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1

Fragestellung und Forschungsansatz

Mitbestimmung soll eine soziale Konfliktsituation gestalten. Arbeitnehmer und Arbeitgeber
befinden sich in einem Interessenkonflikt bezüglich der Ausgestaltung von Arbeitsbedingungen und Arbeitskonditionen. Diese Situation ist als politische zu verstehen, da die handelnden
Akteure eigene Interessen verfolgen und nach deren Umsetzung streben, diese Interessen jedoch mitunter einander entgegenlaufen. Max Weber schreibt: „Wer Politik treibt, erstrebt
Macht (…)“ (Weber 1919: 5). Die widerstreitenden Interessen bilden die Basis des Konflikts.
Dessen Tragweite ist als hoch einzuschätzen, umfassen sie doch das wirtschaftliche Schicksal
von Menschen ebenso wie deren Lebens- und Erfahrungswelten und ihre Gesundheit. 1 Hinzu
kommt, dass die differenten Interessenlagen auf Dauer existieren. Solange Menschen in Abhängigkeitsverhältnissen arbeiten, wird es widerstreitende Interessen geben.
Es bestehen viele historisch gewachsene Lösungsansätze, diesen Konflikt produktiv zu gestalten. Darunter fallen die Bildung von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden ebenso wie
das individuelle Arbeitsrecht als Arbeitnehmerschutzrecht. Auch die Mitbestimmung in den
Betrieben ist einer dieser Lösungsansätze. Durch die Betriebsverfassung und das Personalvertretungsrecht werden Gremien gebildet und mit Rechten ausgestattet, die eine faire Teilhabe
der abhängig Beschäftigten an Entscheidungen innerhalb ihrer Arbeitsstätten sicherstellen
sollen. Die Dauerhaftigkeit und die Tragweite der zugrunde liegenden widerstreitenden Interessen bringen es mit sich, dass das positive Recht dabei nur die Rahmenbedingungen in Form
einer ergebnisoffenen Prozessbeteiligung setzen kann. Die Komplexität der in den Betriebsstätten gelebten Mitbestimmung kann daher nicht alleine anhand des Gesetzestextes verstanden werden.
In Deutschland ist die Beteiligung von Beschäftigten an Betriebsentscheidungen durch Betriebs- und Personalräte in der Privatwirtschaft gegenüber dem öffentlichen Dienst in verschiedenen Gesetzen geregelt. Dabei ist das Personalvertretungsrecht des öffentlichen Dienstes zwar die Betriebsverfassung für privatrechtliche Unternehmen angelehnt, dennoch gibt es
Unterschiede in den rechtlichen Grundlagen. Denn im öffentlichen Dienst existieren andere
Rahmenbedingungen, unter denen Mitbestimmung erfolgt, als in der gewerblichen Wirtschaft.
So gilt es, die Sonderstellung von Beamten und deren Verbänden sowie spezifische Arbeitsbedingungen ebenso zu beachten, wie die von privaten Betrieben abweichenden Aufgaben1

Vgl. Martin/Nienhüser 1998: 17.

stellungen öffentlicher Verwaltungen. Auch gibt es in der Privatwirtschaft, neben der Mitbestimmung durch Betriebsräte, noch die Mitbestimmung in Aufsichtsräten 2 von Unternehmen,
ein im öffentlichen Dienst unbekanntes Element der Arbeitsbeziehungen. 3 Demgegenüber
besteht im öffentlichen Dienst jedoch eine Richtung der Verschränkung, die es in der Privatwirtschaft in der Form nicht gibt: die in die Politik. Dies gewinnt zusätzlich an Bedeutung, da
im öffentlichen Dienst Arbeit- und Gesetzgeber auf Landes- und Bundesebene zusammenfallen. Angesichts dieser und weiterer Unterschiede ist es bei der Analyse von Mitbestimmung
angebracht, die Privatwirtschaft und den öffentlichen Dienst nicht gleichzusetzen. Während
jedoch die Mitbestimmungspraxis in der Privatwirtschaft bereits eine ausgeprägte Forschungstradition aufweist, fällt die entsprechende Literatur zur Mitbestimmung im öffentlichen Dienst spärlich aus. 4 Diese Untersuchung konzentriert sich daher auf die Mitbestimmung im öffentlichen Dienst, um diese Forschungslücke zumindest teilweise zu füllen. Trotz
der Fokussierung auf den öffentlichen Dienst werden an einigen Stellen Bezüge zur Privatwirtschaft hergestellt. So können betrachtete Zusammenhänge und auch empirische Angaben
besser bewertet werden. Zudem muss bei der Entwicklung und Begründung der theoretischen
Konzepte zwangsläufig verstärkt auf die Betriebsräteforschung zurückgegriffen werden, da
die Personalräteforschung so gut wie nicht existent ist.
Der Gesetzgeber gestaltet die Beteiligung an Dienststellenentscheidungen durch Personalräte
als ergebnisoffenen Prozess. Selbst wenn sich die betrieblichen Akteure der Mitbestimmung
in allen Punkten exakt an den gesetzlichen Vorschriften orientieren würden, 5 bliebe das Ergebnis der Beteiligung offen. Es wird somit zwischen den Betriebsstätten und zwischen unterschiedlichen Beteiligungstatbeständen differieren. Der Erfolg der Mitbestimmung hängt folglich auch von ihrer betrieblichen Ausgestaltung ab. Man kann somit davon ausgehen, dass
eine Reihe sozialer Faktoren in die Gestaltung der Mitbestimmung hineinwirkt, und über de-
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Besonders in Großunternehmen kommt es dabei häufig zu einer Personalidentität von Betriebs- und
Aufsichtsräten. Diese Doppelfunktion kann den Betriebsräten Handlungsspielräume eröffnen, welche über die alleinige Betriebsrats- oder Aufsichtsratstätigkeit hinausgehen (vgl. Kommission Mitbestimmung von BDA und BDI 2004: 5). In den Arbeiten von Witte 1980a; Witte 1980b; Zugehör
2003; Höpner/Müllenborn 2010 werden Konzepte zur Erhebung des Einflusses oder des Einflusspotenzials von Arbeitnehmervertretern in Aufsichtsräten vorgestellt (vgl. auch Dombois 2009: 229230).
Vgl. Keller 1993: 32.
Vgl. Kißler 2011: 47.
Im Rahmen der Rechtstatsachenforschung und der Rechtssoziologie ist „(…) allerdings immer
wieder gezeigt worden, dass zwischen „law in books“ und „law in action“ (Llewellyn 1967: 67) erhebliche Unterschiede bestehen“ (Osterloh 1993: 2).
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ren Ergebnis mitentscheidet. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher, diese sozialen Einflussfaktoren zu identifizieren und ihren Beitrag für den Erfolg oder den Misserfolg der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst aufzuzeigen. Darauf aufbauend wird analysiert, wie ausgeprägt die faktische Partizipationstiefe von Personalräten an Entscheidungsprozessen in den
Dienststellen ist und welche Faktoren die Partizipationstiefe beeinflussen. Damit soll das Forschungsvorhaben einen Beitrag zur Beschreibung, aber auch zur Erläuterung der Mitbestimmungswirklichkeit im öffentlichen Dienst leisten.

1.1 Prozessbeteiligung der Personalräte und Einfluss auf Regelungen in den
Dienststellen
Vom „Einfluss“ der Personalräte auf Entscheidungen in ihren Dienststellen lässt sich zwar
leicht sprechen, aber ihn empirisch zu messen kann je nach Situation ein schwieriges Unterfangen sein. Denn „Einfluss“ ist ein vieldeutiges, unterschiedlich definierbares Konzept, welches einer genauen Operationalisierung bedarf, wenn es in einer quantitativen Studie erfasst
werden soll.. In der hier zu analysierenden Situation kommt jedoch die strukturierende Wirkung des Personalvertretungsrechts zur Hilfe. Durch seine präzisen Vorgaben, wie die Beteiligung der Personalräte zu gestalten ist und in welcher Form Ergebnisse zu vereinbaren sind,
bietet das Personalvertretungsrecht einen guten Ausgangspunkt für die Operationalisierung
des Personalratseinflusses.
Bei einer solchen Operationalisierung bietet es sich daher an, zuerst nach der Prozessbeteiligung der Personalräte zu fragen, also ob und in welchem Umfang sie die gesetzlich vorgesehenen Rechte im personalvertretungsrechtlich förmlichen Beteiligungsverfahren tatsächlich
wahrnehmen. Die Ausgestaltung der Kommunikation der Personalräte mit den Dienststellenleitungen wird als zweite Betrachtungsebene für die Beteiligung der Personalvertretungen 6 an
Entscheidungen der Dienststellen herangezogen.. Denn in Entscheidungsprozesse eingebunden zu sein, heißt notwendigerweise, mit den Entscheidern zu kommunizieren. Der Einfluss
der Personalräte auf Entscheidungen ihrer Dienststellen wird dabei in verschiedene Teilsegmente unterteilt, die separat untersucht werden.

6

Die Begriffe „Personalrat“ und „Personalvertretung“ werden in dieser Dissertation synonym verwendet. Gemeint sind örtliche, Gesamt- und Stufenpersonalräte. Nicht gemeint sind jedoch Jugendauszubildendenvertretungen, Soldatensprecher, Gleichstellungsbeauftragte oder sonstige Interessenvertretungs- oder Sprechergremien im öffentlichen Dienst.
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Allerdings wäre es verkürzt, bei der Frage nach der Prozessbeteiligung der Personalräte stehenzubleiben, ohne danach zu fragen, ob das Beteiligungsverfahren auch zu Ergebnissen in
ihrem Sinne führt. Schließlich ist es für die Beschäftigten letztlich weniger entscheidend, ob
der Personalrat (PR) bei Entscheidungen mitreden konnte oder nicht, sondern vielmehr, ob
Entscheidungen für oder wider ihre Interessen fallen. Auch in diesem Fall hilft das Personalvertretungsrecht bei der Operationalisierung. Denn mit seiner Definition der Dienstvereinbarung als zentralem Regelungsinstrument betrieblicher Arbeitsbedingungen bietet es einen
Gegenstand an, der einer empirischen Erfassung zugänglich ist. So können maßgebliche
Komponenten und Hinweise für den Erfolg von Mitbestimmung als Ganzem gesammelt werden, um gemeinsam mit den erklärenden Einflüssen eine Landkarte der Mitbestimmungspraxis im öffentlichen Dienst zu zeichnen.

1.2 Abgrenzung der Fragestellung
Es gibt eine Reihe an Studien, die die Auswirkungen innerbetrieblicher Arbeitsbeziehungen 7
auf die Personal- und Beschäftigtenpolitik 8 oder – noch weiter gehend – auf verschiedene
Indikatoren für betrieblichen Erfolg untersuchen. Diese Fragestellungen verfolgt die vorliegende Untersuchung nicht. Hier wird stattdessen eine Stufe früher angesetzt, jedoch auch eine
Stufe früher abgebrochen: Es wird gefragt, wie es zu unterschiedlichen Arbeitsbeziehungen
bzgl. der Mitbestimmung kommt. Fragen nach den Folgen dieser Arbeitsbeziehungen, wie sie
sich z. B. in der Personalpolitik, der Produktivität, der Fluktuation, den Arbeitsbedingungen
der Beschäftigten oder Ähnlichem niederschlagen könnten, werden bewusst ausgeklammert.
Als Maßstab für die betrieblichen Arbeitsbeziehungen werden vielmehr die betrieblichen Interaktionsmuster und die Beteiligungstiefe der gesetzlichen Mitbestimmungsgremien herangezogen. Abb. 1-1 stellt die untersuchten (A) und die nicht untersuchten Faktoren (B) im Zusammenhang dar.

7
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Hier wird der Begriff „Arbeitsbeziehungen“ anstatt „industrielle Beziehungen“ verwendet. Obwohl
beide Begriffe das Gleiche bedeuten, könnte der zweite als nur auf die Industrie bezogen missverstanden werden (vgl. Keller 1983; Jakobi 2007).
Vgl. Frick 1994: 334.
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Abb. 1-1:

Angenommene Wirkzusammenhänge und untersuchte Komponenten (A),
nicht untersuchte Komponenten (B).

Bei den in dieser Arbeit untersuchten Komponenten wurde eine theoriegeleitete Auswahl getroffen. Daneben mögen weitere potenzielle Einflussfaktoren für das Wirken der Personalräte
bestehen, wie zum Beispiel das unabhängig von der strategischen Situation unterschiedlich
ausgeprägte Verhandlungsgeschick von Personalratsmitgliedern und Vertretern der Dienststellen, persönliches Charisma, die Arbeitsweise der betrieblichen Akteure oder die „Chemie“
zwischen den Akteuren. Allerdings ist davon auszugehen, dass solche, mit den handelnden
Personen assoziierte Faktoren, dadurch einen gewissen Ausgleich erfahren, dass sich die untersuchte Konstellation gerade darüber auszeichnet, dass Gremien – also nicht einzelne Personen – in strategischen Positionen zueinander stehen. In verschiedenen Charaktereigenschaften
liegende personenbezogene Erklärungsfaktoren werden auf diese Weise in ihrer Bedeutsamkeit reduziert. Stattdessen werden kontextbezogen strategische Entscheidungssituationen auf
der Ebene der Gremien betrachtet. Nicht tiefergehend thematisiert werden Verhandlungen
innerhalb der Personalräte oder Arbeitgeberseite. 9
Des Weiteren beschränkt sich diese Untersuchung auf den deutschen öffentlichen Dienst,
wenn auch vereinzelt Bezüge zur Privatwirtschaft hergestellt werden. Dabei werden primär
die betrieblichen Arbeitsbeziehungen in den Blick genommen. Dennoch erfolgt auch eine
dezidierte Betrachtung des Zusammenspiels zwischen Personalvertretungen und Gewerkschaften/Beamtenverbänden, jedoch ausschließlich aus der Perspektive betrieblicher Akteure
9

Vgl. zur Kritik an diesem Ansatz Trinczek 1989: 450-451.
5

und mit dem Fokus auf dessen Wirkung auf betriebliches Geschehen. Rückwirkungen auf
tarifliches Geschehen werden nur randläufig behandelt. Betriebliche sowie überbetriebliche
Arbeitsmärkte sowie deren Funktionen und Entwicklungen werden ebenfalls nicht betrachtet. 10 Ausgeklammert werden zudem Fragen nach einem substitutiven oder komplementären
Verhältnis direkter Beschäftigtenpartizipation zur kollektiven Partizipation durch Personalräte. 11

1.3 Determinanten vertiefter Personalratsbeteiligung und Rahmenbedingungen
Diese Forschungsarbeit ist eine empirische sozialwissenschaftliche Arbeit und sollte auch als
solche gelesen werden. Jedoch ist das Forschungsfeld – das Handeln und Wirken von Personalvertretungen – ein juristisch dicht reglementiertes Gebiet. Die empirische Analyse der kollektiven Mitbestimmung erfordert daher die Bezugnahme auf das Personalvertretungsrecht
und eine Abschätzung seiner Auswirkungen. Bei aller Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen gilt es jedoch ebenfalls zu beachten, dass Mitbestimmung eine soziale
(Spannungs-)Situation regeln soll, die aus sich heraus Gesetzmäßigkeiten entwickelt, die dem
Personalvertretungsrecht mitunter entgegenlaufen. Die Betriebsparteien finden ihren eigenen
Weg, das Recht umzusetzen. Das kann im Rahmen des Gesetzes erfolgen. Oft geschieht dies
jedoch auch nicht. Das Personalvertretungsrecht ist zudem in einigen Bereichen so gestaltet,
dass es Personalräten Optionen eröffnet, die sie jedoch nicht ergreifen müssen. Hier wären als
Beispiel Freistellungen zu nennen. Es muss also geprüft werden, inwieweit Personalräte die
ihnen per Gesetz eigentlich zustehenden Ressourcen auch tatsächlich einfordern. Hinzu
kommt, dass es im deutschen öffentlichen Dienst nicht lediglich ein Personalvertretungsgesetz
gibt. Vielmehr hat jedes Bundesland, ebenso wie der Bund, ein eigenes Personalvertretungsrecht. Der öffentliche Dienst bietet damit die Chance, die unterschiedlichen Gesetze und deren Folgen miteinander zu vergleichen. Neben der Ausgestaltung der Beteiligungsrechte gilt
es die gesetzlich geforderte Maxime der „vertrauensvollen Zusammenarbeit“ und das Streikverbot für die Personalräte zu beachten. Diese beschränken die Möglichkeiten der Personalräte, sich Rückendeckung von den Beschäftigten für Verhandlungen mit den Dienststellenleitungen zu verschaffen. Stattdessen finden sich Personalräte in einer partiell von den Beschäftigten abgekoppelten Stellvertreterposition. Ob Personalräte aus dieser Situation dennoch ver-
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Vgl. zu Arbeitsmärkten in öffentlichen Dienst Henneberger 1997.
Vgl. Keller 2008b: 125 ff.; Minssen 1999: 129 ff.
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größerte Legitimation gegenüber Dienststellenleitungen durch die Beschäftigten erhalten
können, gilt es zu hinterfragen.
Eine wesentliche Besonderheit des deutschen Systems der Mitbestimmung ist die formalrechtliche Trennung von Gewerkschaften und betrieblichen Interessenvertretungen. Jedoch
sind sie in der Realität aufeinander angewiesen und oft miteinander verflochten. Während die
Personalräte für die Ausgestaltung der konkreten betrieblichen Arbeitsbedingungen zuständig
sind, werden materielle Fragen vorwiegend von den Gewerkschaften verhandelt. Doch nicht
nur hinsichtlich des Verhandlungsgegenstandes, sondern auch hinsichtlich der Durchsetzungsmodi von Interessen besteht eine Diskrepanz zwischen betrieblicher und tariflicher Interessenvertretung. Während Erstere an das Prinzip der vertrauensvollen Zusammenarbeit und
die absolute Friedenspflicht gebunden ist, stehen Letzterer die Möglichkeiten des Arbeitskampfes offen. Durch die verschiedenen Arenen und Aktionsmöglichkeiten der Akteure ergeben sich für sie Ergänzungsmöglichkeiten, von denen beide mittels einer Zusammenarbeit
profitieren können. Da diese Kooperation jedoch der Freiwilligkeit unterliegt, gilt es für die
Mitbestimmungspraxis zu prüfen, inwiefern sie genutzt werden.
Generell weist der öffentliche Dienst einige Spezifika in der Gestaltung seiner Arbeitsbedingungen auf, wie die besondere Stellung der Beamten und die Anbindung der Dienststellen an
verschiedene föderale Ebenen. Es ist zwar nicht davon auszugehen, dass soziale Prozesse in
Organisationen des öffentlichen Dienstes gänzlich anders ablaufen als in Organisationen privater Rechtsform. Dennoch gilt es, die erwähnten spezifischen Rahmenbedingungen an die
häufig für die gewerbliche Wirtschaft entwickelten Erklärungsansätze anzupassen. Darüber
hinaus sind auch Entwicklungen und Probleme innerhalb des öffentlichen Dienstes zu beachten, die sich in den vergangenen zwei Dekaden ergeben haben. Zu nennen sind vor allem Privatisierungen, Dezentralisierungen und Personalabbau sowie die Binnenmodernisierungen der
Verwaltungen.
Zentrale Bedeutung auf Basis der bisher genannten Faktoren kommt den Einstellungen und
dem Verhalten der Personalvertretungen und der Dienststellenleitungen zu. Ausdruck finden
diese in „betrieblichen Interaktionsmustern“. Darunter werden zeitlich stabile strategische
Elemente in der Interaktion von betrieblichen Verhandlungspartnern gefasst. Es werden im
Kern zwei theoretische Konzepte gegenübergestellt: Das erste Konzept macht die Durchsetzungsfähigkeit der betrieblichen Akteure, aber auch ihr Kooperationsverhalten, abhängig von
ihren jeweiligen Ressourcen. Das zweite Konzept unterscheidet zwei verschiedene Verhandlungsinhalte und -arten und leitet daraus ab, welche Vorteile und Risiken für beide Betriebs7

parteien damit verknüpft sind, wenn sie sich weniger oder mehr kooperationsbereit gegenüber
der anderen Betriebspartei zeigen. Diesbezüglich gilt es auch zu beachten, ob die Betriebsparteien aus strukturell unterschiedlichen Machtpositionen heraus verhandeln.
Da maßgeblich die betrieblichen Akteure Gestalter der Mitbestimmung sind, wird auf die
Analyse ihrer Interaktionsmuster besonderen Wert gelegt. Bevor von den Interaktionsmustern
auf das Ergebnis von Mitbestimmung geschlossen wird, werden daher in einem ersten Schritt
die Interaktionsmuster selber zum zu erklärenden Gegenstand erhoben. Dabei wird nach dem
Selbstverständnis des Personalrates und dem Selbstverständnis der Dienststellenleitung gegenüber der Mitbestimmung gefragt. Hier gilt es, einerseits zu klären, ob die Betriebsparteien
die Mitbestimmung überwiegend als eine Situation gegensätzlicher Interessen oder als eine
Situation sich auch oder vorwiegend ergänzender Interessen wahrnehmen. Zudem wird analysiert, wie aktiv oder passiv die Betriebsparteien sich bei der Beteiligung verhalten und wie sie
sich gegenüber den Gewerkschaften bzw. den Beamtenverbänden und den Arbeitgeberverbänden positionieren.
Im zweiten Schritt ist zu fragen, mit welchen Mitteln die Betriebsparteien grundsätzlich Verhandlungsmacht aufbauen könnten und von welchen sie dann auch tatsächlich Gebrauch machen. Dies ist aufseiten des Personalrates einerseits das Personalvertretungsgesetz, andererseits der potenzielle Rückhalt durch die Beschäftigten und an dritter Stelle der Rückhalt durch
die Gewerkschaften. Seitens der Dienststellenleitung entsteht die Verhandlungsmacht durch
die Umsetzung des Dienstbetriebs und das Informationsverhalten gegenüber dem Personalrat.
Schließlich werden diese Komponenten empirisch zusammengefügt. Es wird dargestellt, ob
die Betriebsparteien, ausgelöst durch ihr Selbstverständnis der Mitbestimmung gegenüber, die
ihnen zur Verfügung stehenden Verhandlungs- bzw. Machtmittel auch zum Einsatz bringen.
Hier wird folglich nach der Kooperations-, aber auch Auseinandersetzungsbereitschaft der
Personalräte vor dem Hintergrund des Konfliktbedarfs und eingebunden in den Kontext der
Situation der Dienststelle gefragt.
Diese Bereiche werden in vorliegender Untersuchung nicht nur analytisch besprochen, sondern deren Kernaspekte werden ebenfalls in ihren empirischen Ausprägungen separat betrachtet, bevor sie statistisch mit multivariaten Analysetechniken in Verbindung gesetzt werden.
Einleitenden empirischen Betrachtungen wird deswegen breiter Raum gegeben, weil es kaum
Ergebnisse aus der Industrial-Relations-Forschung zur faktischen Ausgestaltung der Mitbestimmungspraxis für den öffentlichen Dienst gibt. Es müssen daher in vielen Bereichen erst
die Grundlagen gelegt werden, bevor die verschiedenen betrachteten Komponenten zueinan8

der in Bezug gesetzt werden können. Kernpunkt der Arbeit ist jedoch, sie in ein UrsacheWirkungs-Verhältnis mit der faktischen Beteiligung Personalräte an Entscheidungen der
Dienststellen zu setzen.

1.4 Empirischer Forschungsansatz
Die analysierten Daten zur Mitbestimmungspraxis wurden in einer telefonischen Befragung
des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung, der
WSI-Personalrätebefragung, erhoben, die im Jahr 2007 durchgeführt wurde. Grundgesamtheit
der Befragung sind Personalräte aller Sektoren der deutschen öffentlichen Verwaltung in
Dienststellen ab 20 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Insgesamt standen 1.734 Personalräte für durchschnittlich 50 Minuten lange Interviews zur Verfügung. Die Interviews
wurden telefonisch mithilfe eines standardisierten computergestützten Fragenprogramms
durchgeführt. Erfasst wurde dabei, welche Strukturmerkmale die Dienststellen aufweisen
(z. B. Größe, Verwaltungszweig, Beschäftigtenstruktur) und in welchen Situationen sie sich
befinden (z. B. Haushaltslage, Personalabbau, Betriebsklima). Anschließend wurde erhoben,
über welche Ressourcen die Betriebsparteien verfügen bzw. welche sie sich für innerbetriebliche Verhandlungen erschließen, welche Einstellungen die Betriebsparteien gegenüber der
Mitbestimmung haben und welchen strategischen Umgang sie vor diesem Hintergrund miteinander pflegen. Schließlich wurden Strukturangaben der Personalratsgremien, wie Größe,
personelle Zusammensetzungen oder Gewerkschaftsbindungen, erfasst. Abgeschlossen wurden die Interviews mit der Erhebung von Indikatoren, welche Auskünfte über die Prozessbeteiligung der Personalräte an Entscheidungen der Dienststellen erlauben, Angaben zur Umsetzung des förmlichen Beteiligungsverfahrens und zu den in den Dienststellen gültigen
Dienstvereinbarungen.
Mittels dieser Befragung wurde empirisches Material zu bislang nicht untersuchten Komponenten und Wirkungen der Mitbestimmung erhoben. Erkenntnisse wurden dabei nicht nur
bezüglich der faktischen Partizipationstiefe der Personalräte an Entscheidungen der Dienststellenleitungen abhängig vom Zusammenspiel der Betriebsparteien gewonnen, sondern u. a.
auch zur Nutzung von Dienstvereinbarungen, zu den Strukturen von Personalräten, zur Zusammenarbeit und Blockaden zwischen örtlichen Personalvertretungen und Stufen- sowie
Gesamtpersonalräten, zur Nutzung von Freistellungen sowie zur Gewerkschaftsnähe der Personalräte und deren Folgen.
9

Da die Umfrage im Jahr 2007 durchgeführt wurde, sind die hier vorgestellten Befunde insofern zu relativieren, als dass sie den Stand des Erhebungsjahres wiedergeben, der sich zwischenzeitlich verändert haben wird. Dies gilt vor allem für die deskriptiven Befunde zu den
Strukturen der Personalräte (Männer/Frauen, Tarifbereich/Angestelltenbereich, Freistellungen), für Dienstvereinbarungen und für die empirische Darstellung der Wahlverfahren.

1.5 Gliederung der Studie
Auf das einleitende Kapitel 1 mit der Fragestellung und der grundlegenden Darstellung des
Forschungsansatzes folgt in Kapitel 2 eine kurze Darstellung des öffentlichen Dienstes. In
ihm werden die dort geltenden Besonderheiten bei Arbeitsverhältnissen vorgestellt und die
zentralen Entwicklungen und Probleme erläutert, denen sich die Verwaltungen in den letzten
Dekaden ausgesetzt sahen. Kapitel 3 stellt den Forschungsstand zu betrieblichen Arbeitsbeziehungen im öffentlichen Dienst dar und ordnet die vorliegende Forschungsarbeit in die Literatur ein. Anschließend wird in Kapitel 4 ein Überblick zu den Funktionen von Mitbestimmung unter Berücksichtigung der speziellen Situation des öffentlichen Dienstes gegeben. Kapitel 5 setzt sich mit der Zersplitterung des Personalvertretungsrechts auseinander und erläutert diese aus ihrer geschichtlichen Entwicklung. Dabei werden auch die Geltungs- und Anwendungsbereiche der betreffenden Gesetze gegeneinander abgegrenzt und die rechtlichen
Grenzen der Mitbestimmung aufgezeigt.
Kapitel

6

stellt

das

methodische Vorgehen

bei

der Datenerhebung

der

WSI-

Personalrätebefragung 2007 vor. Anschließend werden in Kapitel 7 die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst – also das Personalvertretungsrecht –
erläutert. Eingegangen wird dabei auf die Maxime der vertrauensvollen Zusammenarbeit, die
allgemeinen Aufgaben des Personalrats, die gesetzlich vorgegebenen Strukturen der Personalräte, Freistellungen, den Ablauf des förmlichen Beteiligungsverfahrens, den Aufbau von Initiativ- und Vorschlagsrechten, die Ausgestaltung von Dienstvereinbarungen sowie die gesetzlich vorgesehenen Lösungen bei Konflikten zwischen den Betriebsparteien. Jeweils assoziiert
mit diesen rechtlichen Erläuterungen und den Folgen für die Arbeitsbeziehungen sind empirische Teilkapitel, in denen entsprechende Ergebnisse aus der Befragung, also die jeweilige
Beteiligungspraxis, den rechtlichen Regelungen gegenübergestellt werden.
Das folgende Kapitel 8 erläutert die formalrechtliche Trennung von Personalvertretung und
Gewerkschaft und die sich daraus ergebenden Folgen. Zudem werden die faktischen Ver10

schränkungen zwischen den Personalräten und den Gewerkschaften aus betrieblicher Sicht
empirisch dargelegt.
Kapitel 9 wendet sich der theoretischen Erörterung der Interaktionsmuster zwischen den Betriebsparteien zu. Es werden vorwiegend zwei theoretische Konzepte gegeneinander abgegrenzt und einige empirische Einzelfallstudien aus der Privatwirtschaft vorgestellt, um zu
diskutieren, inwiefern die Konzepte wesentliche Kernaspekte betrieblicher Arbeitsbeziehungen berücksichtigen. Aufbauend auf diese Konzepte werden die Hypothesen für den Personalratseinfluss abhängig von den betrieblichen Interaktionsmustern gebildet.
Kapitel 10 stellt das methodische Vorgehen der folgenden multivariaten statistischen Analyseverfahren vor. Es werden die Operationalisierungen der Fragestellungen dargelegt und die
angenommenen Ursache-Wirkungsverhältnisse geschildert.
Die Kapitel 11 bis 13 beschreiben Vorgehen und Befunde der multivariaten Analysen. Dabei
werden zuerst die Einstellungen der Betriebsparteien untersucht. Anschließend werden einerseits mehrere Regressionsmodelle vorgestellt, in denen die Konflikthäufigkeiten und Einstellungen der Betriebsparteien zueinander analysiert werden, andererseits ein Modell präsentiert,
welches die Interaktionsmuster direkt als abhängige Variable modelliert. Danach werden die
Kontakthäufigkeiten zwischen den Personalräten und den Dienststellenleitungen sowie die
faktische Partizipationstiefe im förmlichen Beteiligungsverfahren unter die Lupe genommen,
um schließlich Dienstvereinbarungen zu betrachten.
Kapitel 14 umfasst das Fazit, in dem die Befunde nochmals zusammengefasst und methodisch
kritisch reflektiert werden. Zudem werden die Folgen, die sich aus den Befunden für das Personalvertretungsrecht sowie die betrieblichen und überbetrieblichen Akteure ergeben, besprochen. Nachdem weitere Forschungsbedarfe aufgezeigt wurden, wird die Arbeit mit einem
Ausblick auf potenzielle Entwicklungen in der Mitbestimmung des öffentlichen Dienstes und
im Personalvertretungsrecht abgerundet.
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2

Öffentlicher Dienst

Der Staat ist der größte Arbeitgeber in Deutschland. Im öffentlichen Dienst arbeiten rund 4,3
Millionen Tarifbeschäftigte und Beamte, wenn auch mit abnehmender Tendenz. Da der öffentliche Dienst unterschiedliche Tätigkeitsbereiche in den Verwaltungen der Gebietskörperschaften umfasst, sind die vertretenen Berufe breit gefächert: Verwaltungsangestellte, Krankenpfleger, Polizisten, Richter, Wissenschaftler, Lehrer, Soldaten, Handwerker, Techniker
usw.; Arbeitsplätze, Arbeitsbedingungen und -anforderungen könnten vielschichtiger kaum
sein. Dem öffentlichen Dienst kommt für die Bundesrepublik Deutschland nicht nur als Träger der Funktionen des Staates, sondern auch als Arbeitgeber immanente Bedeutung zu. 12
Der Begriff „öffentlicher Dienst“ wird in der wissenschaftlichen Literatur wie auch im Alltagsgebrauch unterschiedlich verwendet. Daher wird in Kap. 2.1 die hier verwendete Abgrenzung erläutert. Ebenfalls erläutert wird, was eine „Dienststelle“ organisatorisch gesehen ist
und wie sie sich in die Struktur der öffentlichen Verwaltungen eingliedert. Da das Personalvertretungsrecht die Einrichtung von Personalräten für jede Dienststelle vorsieht, bilden sie
die maßgeblichen Bezugseinheiten in dieser Forschungsarbeit.
Anschließend werden spezifische Bedingungen der Arbeitsbeziehungen im öffentlichen
Dienst (vgl. Kap. 2.2) und diesbezüglichen Folgen im Personalvertretungsrecht (vgl. Kap. 2.3)
dargestellt. Schließlich wird auf aktuelle Entwicklungen und Probleme eingegangen, mit denen sich Arbeitgeber, Arbeitnehmer und deren jeweiligen Vertretungen konfrontiert sehen
(vgl. Kap. 2.4).

2.1 Aufbau des öffentlichen Dienstes und Einordung der Dienststelle
Der öffentliche Dienst 13 wird in dieser Forschungsarbeit empirisch 14 und gedanklich nach
dem Personalvertretungsrecht abgegrenzt. Damit sind alle öffentlich-rechtlichen Einrichtungen in Deutschland bzw. deutsche Einrichtungen im Ausland dem öffentlichen Dienst zuzurechnen, alle Organisationen privatrechtlicher Rechtsform hingegen nicht. Kirchen und Ein-

12
13
14

Vgl. Keller/Henneberger 1999: 233.
Vgl. zur öffentlichen Verwaltung aus sozialwissenschaftlicher Perspektive Mayntz 1997.
In den empirischen Darstellungen ist zudem die Abgrenzung der Grundgesamtheit der WSIPersonalrätebefragung zu beachten (vgl. Kap. 6).
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richtungen in kirchlicher Trägerschaft werden ebenfalls nicht zum öffentlichen Dienst gezählt. 15
Der Aufbau des öffentlichen Dienstes ist dem föderalen Staatsaufbau nachempfunden. Nach
den Gebietskörperschaften werden Bund, Länder und Kommunen unterschieden. Zur kommunalen Ebene zählen ebenfalls die Landkreise. Flächenländer untergliedern sich teilweise in
Regierungsbezirke; auch diese werden zwar dem föderalen Staatsaufbau nach den kommunalen Gebietskörperschaften zugerechnet, die Behörden der Regierungsbezirke sind jedoch den
Landesbehörden zuzurechnen. Alle genannten Gebietskörperschaften unterliegen der Selbstverwaltung und bilden eigene politische Organe, um diese wahrzunehmen. Die Bundesrepublik Deutschland untergliedert sich zum Befragungszeitraum der WSI-Personalrätebefragung
2007 in 16 Bundesländer, 32 Regierungsbezirke, 117 kreisfreie Städte, 323 Landkreise und
ca. 13.750 Gemeinden.
Neben den Gebietskörperschaften sind noch Anstalten, Stiftungen und Körperschaften des
öffentlichen Rechts zu unterscheiden. 16 Körperschaften des öffentlichen Rechts sind mitgliedschaftlich organisierte Verbände, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen und über einen Hoheitsakt entstanden sind. Dazu zählen z. B. Handwerkskammern, Ärztekammern, Rechtsanwaltskammern, teilweise wissenschaftliche Hochschulen, Wasser- und Bodenverbände und
Fischereigenossenschaften. Öffentliche Anstalten werden in der Regel von einer oder mehreren Hoheitspersonen (meist Gebietskörperschaften) getragen und erfüllen einen dauernden
öffentlichen Zweck. Auf kommunaler Ebene sind dies z. B. Theater, Sanatorien, Badeanstalten und Museen und auf Landesebene z. B. Schulen und Strafanstalten. Bundesunmittelbare
öffentliche Anstalten sind die Bundesbank, die Bundesagentur für Arbeit mit den Landesarbeitsämtern und Arbeitsämtern (sog. „Jobcenter“ als gemeinsame Einrichtung mit kommunalen Trägern), bundeseigene Forschungseinrichtungen und einige mehr. Stiftungen des öffentlichen Rechts sind Organisationen, bei denen der Stifter eine Person des öffentlichen Rechts
war. Stiftungen verfolgen einen bestimmten, unveränderlichen Zweck (z.B. Kulturstiftungen,
Krankenhäuser, Förderwerke, Museen). Sie sind rechtlich und praktisch den Anstalten des
öffentlichen Rechts ähnlich.
15
16

Zur Mitbestimmung in kirchlichen Einrichtungen vgl. Jakobi 2007.
Unter den Begriff der „unmittelbaren Verwaltung“ fallen alle Dienststellen des Bundes, der Länder
und der Kommunen. Unter den Begriff der „mittelbaren Verwaltung“ fallen alle juristischen Personen des öffentlichen Rechts, welche Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen oder im
Auftrag des Staates handeln. Das sind Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen
Rechts.
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Jede Gebietskörperschaft kann eine eigene Behördenhierarchie aufweisen. Bei den kommunalen Gebietskörperschaften ist dies üblicherweise nur bei Gemeindeverbänden der Fall. Die
meisten Gemeinden sind zu klein, um eine hierarchische Behördenstruktur zu rechtfertigen.
Die Flächenländer und der Bund haben in jedem Fall eine Behördenhierarchie, die Stadtstaaten ebenfalls. Nach der Stellung der Behörden kann es oberste, obere, Mittel- und untere Behörden geben. Häufig ist auch nur ein zwei- oder dreigliedriger Behördenaufbau vorhanden.
Der Behördenträger ist immer die Gebietskörperschaft. Die Behörde ist nach dem Amt die
kleinste Zuständigkeitseinheit innerhalb der Verwaltung.
Jede Behörde hat eine eigene Behördenleitung. Im Regelfall sind Behörden in Referate oder
Dezernate gegliedert (Abteilungen). Hier hat sich jedoch während der Verwaltungsreformen
in den vergangenen zwei Jahrzenten viel geändert (besonders was die Bezeichnungen angeht).
Dadurch werden einheitliche Angaben erschwert. Die Begriffe „Behörde“ und „Dienststelle“
sind nicht immer gleichbedeutend. „Behörde“ bezeichnet eine Organisation, welche mit eigener Befugnis einen Kreis von Aufgaben selbstständig bearbeitet. Behörden bestehen häufig
aus mehreren Dienststellen. Eine Dienststelle muss also keine selbstständige Verwaltungseinheit im verwaltungsrechtlichen Sinne sein. Das charakterisierende Merkmal für die „Dienststelle“ ist die räumliche Trennung von anderen Dienststellen und die damit verbundene organisatorische Selbstständigkeit. Ebenfalls muss ein eigener Aufgabenbereich vorhanden sein. 17
Dies sind mitunter nur Teilbereiche der Aufgaben von Behörden.

2.2 Spezifika der Arbeitsverhältnisse und Arbeitsbeziehungen im öffentlichen
Dienst
Im öffentlichen Dienst sind die Arbeitsbeziehungen durch spezifische Regelungen und Bedingungen geprägt, die sich direkt oder indirekt auch auf die Mitbestimmung auswirken. 18
Dazu gehören das Fehlen einer dritten Partei in den Arbeitsbeziehungen, die Aufgabenstellung des öffentlichen Dienstes und die Dreiteilung der Beschäftigten in Arbeiter, Angestellte
und Beamte bzw. – seit Abschluss des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) und
des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) – die Zweiteilung in Beamten- und Tarifbereich und die damit einhergehenden besonderen Bedingungen für Beamte.

17
18

Vgl. Graz, Klimpe-Auerbach et al. 2006: 195 ff.
Vgl. Keller 2010; Keller/Henneberger 1999.
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Eine Besonderheit im öffentlichen Dienst ist das Fehlen der regulierenden dritten Partei. Die
Arbeitsbeziehungen der Privatwirtschaft kennen drei zentrale kollektive Akteure: die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer und den Staat, der die Arena bereitet und die Regeln für die ersten
beiden festsetzt. Die Arbeitsbeziehungen im öffentlichen Dienst kennen dagegen nur zwei
Akteure: Arbeitgeber und Staat fallen zusammen. Diese Kongruenz führt nicht nur zu einem
anderen Modus der Interessenvertretung im öffentlichen Dienst gegenüber der gewerblichen
Wirtschaft; sie erklärt auch die Sonderstellung des Personalvertretungsrechts gegenüber der
Betriebsverfassung stichhaltiger, als es die Argumentation der nicht mehr nötigen demokratischen Legitimierung der Arbeitsbeziehungen im öffentlichen Dienst tut, wie historisch die
Zersplitterung des Rechts zur Mitbestimmung in ihrem Entstehungskontext begründet wurde. 19 Allerdings gilt es, im Zusammenhang mit der betrieblichen kollektiven Beteiligung auch
mit zu bedenken, dass der Gegenpart des Personalrates i. d. R. nicht der Arbeitgeber ist, also
der Dienstherr, sondern ein Vertreter des Arbeitgebers, der Dienststellenleiter. Der Dienststellenleiter befindet sich, genauso wie die Personalvertretung, in einem Arbeitsverhältnis als
abhängig Beschäftigter, ist er auch de facto mit ähnlichen Rechten ausgestattet wie ein Arbeitgeber in der Privatwirtschaft. Dies mag dazu führen, dass die Mitbestimmung im öffentlichen Dienst eine andere Akzeptanz erfährt als die in der Privatwirtschaft. Die gesteigerte Akzeptanz könnte auch daraus entstehen, dass im öffentlichen Dienst – mutmaßlich besonders
im Beamtenbereich – eine stärkere gemeinsame Identität besteht, als dies in Teilen der gewerblichen Wirtschaft der Fall ist. Festgestellt wird zumindest immer wieder, dass ein ausgeübtes Mandat als Personalrat nicht einer weiteren Karriere schadet, sondern mitunter gar als
ein Sprungbrett für diese gilt. 20 In der Privatwirtschaft dürfte so etwas eher die Ausnahme
sein, also nur in denen Bereichen vorkommen, wo die Gewerkschaften traditionell hoch organisiert und wirkungsmächtig sind.
Zu den Unterschieden bzw. Eigenheiten des öffentlichen Dienstes lässt sich auch seine Aufgabenstellung hinzurechnen. Öffentliche Einrichtungen dienen einem anderen Zweck als Einrichtungen der Privatwirtschaft. Während Letztere als oberstes Ziel die Maximierung ihrer
Gewinne habe, verfolgen öffentliche Einrichtungen durch Parlamente legitimierte Interessen.
Dabei sollte jedoch nicht übersehen werden, dass auch viele Dienststellen in einem wettbewerblichen Umfeld operieren, also ebenfalls in einer Konkurrenzsituation stehen. Allerdings
können Dienststellen der unmittelbaren Verwaltung schwerlich in Konkurs gehen. Bei Anstalten-, Stiftungen- und Körperschaften des öffentlichen Rechts ist dies hingegen unter bestimm19
20

Vgl. Kap. 5.2.
Vgl. Kübler 1981; Schneider 2002a.
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ten Voraussetzungen möglich. Zudem kann – aller Verwaltungsreformbemühungen zum
Trotz – gesagt werden, dass Behörden bestenfalls kostenminimierend, nicht jedoch gewinnmaximierend arbeiten. Somit fällt der klassische „Gegensatz von Arbeit und Kapital“ weg,
obwohl auch für den öffentlichen Dienst von divergierenden sowie gemeinsamen Interessen
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern auszugehen ist. Es lässt sich somit davon ausgehen, dass die antagonistischen Interessenlagen gegenüber den gemeinsamen Interessen um die
Nutzung der Arbeitskraft im öffentlichen Dienst weniger stark ausgeprägt auftreten als in der
Privatwirtschaft.
Natürlich gibt es auch im öffentlichen Dienst Probleme, die in die Dienststellen hineinwirken.
Zu nennen ist vorwiegend die finanzielle Situation öffentlicher Kassen und deren Folgen. Allerdings dürfte der in den Dienststellen dadurch ausgelöste Diskurs anders stattfinden, als
wenn ein Privatunternehmen in Finanzschwierigkeiten gerät. Denn die Dienststelle sieht sich
als Ganzes von der Situation betroffen, ohne initiativ oder kreativ die missliche Lage wirklich
ändern zu können. Die trifft besonders auf Landes- und Bundesdienststellen zu. An den Haushalten ihrer Träger haben die einzelnen Dienststellen nur marginale Anteile. Bei kommunalen
Dienststellen mag dies mitunter anders aussehen; es bleibt der empirischen Prüfung überlassen, ob es dort abhängig von der Haushaltslage tatsächlich weniger oder häufiger zu Konflikten kommt.
Die Trennung des Tarif- vom Beamtenbereich ist eine weitere Besonderheit des öffentlichen
Dienstes. Sie zeigt sich im individuellen und kollektiven Arbeitsrecht – also in den Bestimmungen im Personalvertretungsrecht und dem Tarifrecht –, in ihren Gewerkschaften und Verbänden sowie in den Formen, wie die Interessen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern
ausgehandelt werden. Sie zeigt sich jedoch auch in den Einstellungen der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten. Beamtenverhältnisse sind öffentlich-rechtliche Treueverhältnisse. 21
Daraus folgen „gegenseitige Treuepflichten“. Der Dienstherr übernimmt besondere „Fürsorgepflichten“ für seine verbeamteten Beschäftigten; diese hingegen sind ihrem Dienstherrn
gegenüber zur „besonderen Treue“ verpflichtet. Unter die Fürsorgepflichten des Dienstherrn
werden folgende Sachverhalte gefasst: Das Beamtenverhältnis gilt auf Lebenszeit; es wird
finanzielle Absicherung der Beamten und deren Familien auf Lebenszeit garantiert (Alimentierung und Altersversorgung) und es gibt Krankenbeihilfe, Unfallfürsorge sowie Hinterbliebenenversorgung. Dafür sind Beamten an gesonderte Treuepflichten gebunden. Sie dienen
dem Volk, nicht einzelnen Parteien, d. h., sie müssen „politische Zurückhaltung“ üben. Beam21

Vgl. für diesen und die folgenden zwei Absätze Henneberger 1997: 19-25.
16

tenverhältnisse begründen die Haupttätigkeit der Beamten. Nebentätigkeiten sind genehmigungspflichtig. Beamte unterliegen einer Verschwiegenheitspflicht. Zudem haben sie eine
gesetzliche Pflicht zur Diensterfüllung, sofern dem kein Gesetz im Weg steht. Dies wird mit
einem speziellen Disziplinarrecht durchgesetzt und bei Nichteinhaltung sanktioniert.
Aus ihren Treuepflichten abgeleitet haben Beamte eine eingeschränkte grundrechtliche Koalitionsfreiheit. 22 Sie können sich zwar zu Gewerkschaften zusammenschließen, allerdings haben sie nach herrschender juristischer Meinung wegen der „hergebrachten Grundsätze des
Berufsbeamtentums“ (Art. 33. Abs. 5 Grundgesetz (GG)) kein Streikrecht. Ihre Arbeitsmodalitäten, wie die Bezahlung oder die Arbeitszeit, werden per Gesetz geregelt. Die beiden großen gewerkschaftlichen Dachverbände, Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) und dbb Beamtenbund und Tarifunion (dbb), haben im Rahmen dieser Gesetzgebungsverfahren jedoch ein
Anhörungsrecht. 23
Für Beamte gilt das Laufbahnprinzip gemäß formaler Qualifikationsvoraussetzungen, je nach
Bundesland bzw. Bund mit Unterschieden in der Ausgestaltung. 24 Beamte verlassen ihre
Laufbahn i. d. R. nicht, stiegen jedoch abhängig vom Dienstalter innerhalb der Laufbahnen
auf. Die Beamtenausbildung erfolgt überwiegend verwaltungsintern, häufig für spezifisch auf
den öffentlichen Dienst angepasste Berufe. Ein Wechsel von Beamten in die gewerbliche
Wirtschaft findet nur in geringem Umfang statt. 25
Die rechtliche Stellung von Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst ist ähnlich wie in der
Privatwirtschaft geregelt. 26 Sie haben privatrechtliche Arbeitsverträge und besitzen im Gegensatz zu den Beamten volles Streikrecht. Trotzdem sind auch Tarifbeschäftigte mit einem
„Dienst- und Treueverhältnis“ besonderer Art ihrem Dienstherrn gegenüber verpflichtet. Allerdings genießen sie dafür mit steigendem Dienstalter deutlich stärker ausgebauten Kündigungsschutz, als dies rechtliche und betriebliche Regelungen in der gewerblichen Wirtschaft
vorsehen. Die Lohnverhandlungen der Tarifbeschäftigten fallen, verglichen mit der Privat-
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Vgl. Keller 2010: 8.
Das Verfahren wird detailliert bei Keller 2010 vorgestellt.
Ein Überblick des im Jahr 2006 durch die Föderalismusreform I geänderten Laufbahnrechts für
Beamte findet sich bei Holland-Letz/Koehler 2012: 217 ff.
Vgl. Henneberger 1997.
Ausführlich bei Henneberger 1997: 25-28.
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wirtschaft, deutlich zentraler aus. 27 Bei ihrer Rente gilt, wie in der gewerblichen Wirtschaft,
ebenfalls das Versicherungsprinzip.
Abschließend sei noch auf einige Sachverhalte hingewiesen, die sich aus den Spezifika des
öffentlichen Dienstes ergeben, die jedoch später gesondert besprochen werden. Zum einen
sind Stufenvertretungen und Gesamtpersonalräte Einrichtungen, die es nun öffentlichen
Dienst gibt. Sie werden in Folge der starken räumlichen Zersplitterung und der hierarchischbürokratischen Struktur der öffentlichen Verwaltung gebildet. Zweitens gibt es im öffentlichen Dienst eine deutlich breitere Umsetzung von Tarifverträgen; dies sollte den Personalräten einige Konflikte um materielle Arbeitsbedingungen ersparen, mit denen sich Betriebsräte
in der gewerblichen Wirtschaft vermehrt auseinanderzusetzten haben. An dritter Stelle seien
die bürokratischen Grundprinzipien der öffentlichen Verwaltungen genannt, die evtl. eine
besondere Form des Umgangs in den Dienststellen befördern. Hierbei ist die Befehlshierarchie des öffentlichen Dienstes für das Verständnis der Mitbestimmung von Interesse, die in
einigen Bereichen sehr ausgeprägt ist. Befehl und Gehorsam sind schlicht andere Prinzipien
als demokratische Teilhabe an Entscheidungen. In diesem Zusammenhang ist jedoch auch die
hohe Zentralisierung von Entscheidungen zu erwähnen, besonders im Personalbereich, wobei
hier die „Verwaltungsmodernisierungen“ der vergangenen Dekaden zu Dezentralisierungstendenzen geführt haben.

2.3 Die Trennlinie zwischen Tarif- und Beamtenbereich in der Mitbestimmung
Die durch den öffentlichen Dienst verlaufende Trennlinie zwischen Tarif- und Beamtenbereich ist in der Mitbestimmung vor allem in vier Bereichen wichtig: Zum einen gibt es ausgeprägte Gruppenprinzipien in der Mitbestimmung, das wird in diesem Kapitel erläutert. Zweitens sind partikulare Interessen der Beschäftigtengruppen zu vermuten und drittens finden
sich verschiedene Gewerkschaften und Verbände in den Interessenvertretungsgremien der
Dienststellenbeschäftigten (vgl. für beides Kap. 8.5 und 8.6). Viertens haben Beamte nur eingeschränkte kollektive Beteiligungsrechte bei stärker ausgeprägten Letztentscheidungsrechten
der Dienststellen. Dies wird bei der Vorstellung des förmlichen Beteiligungsverfahrens erläutert (vgl. Kap. 7.7).

27

Vgl. Kap. 8.2.
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Bereits bei der Bildung der Personalräte ist eine nach Tarif- und Beamtenbereich getrennte
Wahl vorgesehen. 28 Dem Gruppenwahlprinzip wird als rechtliche Regel Vorrang vor dem
Gemeinschaftswahlprinzip eingeräumt. Soll eine gemeinsame Wahl stattfinden, muss jede
Beschäftigtengruppe dem vorher in getrennten Wahlen zustimmen. Dadurch werden gemeinsame Wahlen im öffentlichen Dienst erschwert, finden de facto jedoch in über der Hälfte der
Dienststellen statt (vgl. Kap. 7.2).
Auch in der Personalratstätigkeit wird das Gruppenprinzip beibehalten. Der Vorsitzende des
Personalrats und dessen Vertreter müssen unterschiedlichen Beschäftigtengruppen angehören.
Im Vorstand des Personalrates muss jede Beschäftigtengruppe vertreten sein, welche in der
Dienststelle beschäftigt wird. Bei der Auswahl der freizustellenden Personalratsmitglieder ist
der Vorstand vorrangig zu berücksichtigen. Somit erfolgen die ersten drei Freistellungen (drei
Personalratsmitglieder stellen den Personalratsvorstand) nach einem absoluten Minderheitenschutzprinzip. Erst wenn alle in der Dienststelle vertretenen Gruppen einen freigestellten Vertreter im Personalrat haben, werden die weiteren Freistellungen nach der Anzahl der absoluten
erzielten Stimmen bei der Personalratswahl vergeben.
Eine weitere Besonderheit des Personalvertretungsrechts ist der Gruppenentscheid. Der Personalrat fungiert de facto lediglich dann als Vertretungsorgan aller Beschäftigten, wenn alle
Beschäftigtengruppen von einer Entscheidung der Dienststelle betroffen sind. Ist jedoch lediglich eine Beschäftigtengruppe betroffen, wird die Angelegenheit zwar im gesamten Personalrat diskutiert, über eine Entscheidung stimmen aber lediglich die Vertreter der betroffenen
Beschäftigtengruppe ab. Der gesamte Personalrat – und somit auch sein Vorstand als nach
außen hin fungierende Vertretung – sind an Gruppenbeschlüsse gebunden. Somit können Vertreter einer Beschäftigtengruppe, auch einer Minderheitengruppe, Entscheidungen für den
gesamten Personalrat herbeiführen. Diese Regelung lässt sich in Kombination mit den Wahl-,
Freistellungs- und Vorstandsregelungen als Kern des Gruppenschutzes im Personalvertretungsrecht sehen. Wiederum auch im BPersVG bekannt ist das Gruppenveto, mit dem die
Mehrheit einer Gruppe einen Beschluss des gesamten Personalrates beschränkt außer Kraft
setzen kann, wenn sich die Gruppe von einem Entscheid besonders betroffen sieht.

28

Die folgende Beschreibung orientiert sich am BPersVG. Die Vorschriften der Länder weichen mitunter ab. Dieser und die folgenden fünf Absätze sind an die Studie von Kippels 1990: 15-80 angelehnt, die die rechtlichen Unterschiede von Betriebs- und Dienststellenverfassung und deren Folgen
vergleicht.
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Gruppenvertreter haben das Recht, Gewerkschaftsvertreter zu Personalratssitzungen einzuladen und eine Personalversammlung anzuberaumen, wenn dies mit einfacher Mehrheit innerhalb der Gruppe beschlossen wird. Neben den beschriebenen Fixierungen im Personalvertretungsrecht wird der Gruppenschutz über die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
erweitert. Nach herrschender Meinung sind die von den Gruppen gewählten Repräsentanten
primär für gemeinsame Arbeiten heranzuziehen. Auf andere Vorstandmitglieder soll erst dann
zurückgegriffen werden, falls Erstere nicht zur Verfügung stehen. 29 Darüber hinaus äußert
sich die Rechtsprechung statusbezogen, wenn es um den Entscheid geht, welche Angelegenheiten lediglich eine Gruppe 30 und welche den „gesamten Personalrat“ bzw. alle Beschäftigten betreffen.
Diese Regelungen dienen zwar auf der einen Seite dem Minderheitenschutz, jedoch tragen sie
auch die Trennung in Tarif- und Beamtenbereich in die Personalratstätigkeit hinein. Allerdings ist anzumerken, dass in den vergangenen Dekaden verstärkt Anstrengungen in den
Verwaltungen unternommen wurden, die Gruppenprinzipien (nicht nur bei der Interessenvertretung) zurückzubauen.

2.4 Entwicklungen und Probleme im öffentlichen Dienst
Die Lage der öffentlichen Haushalte von Bund und Ländern ist bedrückend. 31 Die Situation
der Städte und Gemeinden stellt sich oft noch schlechter dar, in einigen Regionen Deutschland ist sie gar „alarmierend“ 32. Allerdings ist dies keine aktuelle Entwicklung, sondern die
Fortsetzung eines Trends, der bereits in den 1980er Jahren begann. Die Ursachen müssen hier
nicht erläutert werden; für das Verständnis der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst von
Interesse sind jedoch die Reaktionen der öffentlichen Arbeitgeber und die daraus resultierenden Folgen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Es lassen sich dabei drei große

29
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Vgl. Kippels 1990: 78.
Vgl. ebenda 1990: 78-79.
Vgl. Michaelis 2005.
Zumindest wenn man den Schlagzeilen der Printmedien folgt, wie dieser Überschrift aus dem Handelsblatt vom 04. April 2011.
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Trends unterschieden: staatlicher Aufgabenabbau, Binnenreformen der Verwaltungen und
Privatisierungen. Alle drei Trends sind vor allem mit Personalabbau verbunden. 33
Bei der Neubestimmung staatlicher Aufgaben bzw. der Leistungstiefenanalyse stellen sich
öffentliche Arbeitgeber der Frage, ob Leistungen selber zu produzieren sind oder ob die Produktion derselben lediglich sicherzustellen ist. Das zugrunde liegende Konzept des Gewährleistungsstaates 34 koppelt die Produktion einer Leistung von deren Sicherstellung ab. Dabei
wird von der Annahme ausgegangen, dass sich unter privaten Wettbewerbsbedingungen kostengünstiger produzieren lässt, als unter staatlich monopolisierten. 35 In der tatsächlichen Politikformulierung ist Leistungstiefenpolitik de facto „häufig simple Deregulierungs- und Privatisierungspolitik“ (Naschold/Bogumil 2000: 69), worunter sowohl die weitestgehend „ideologisch geprägte Politik als auch die Buchhalterpolitik der ausschließlichen Kostenfixierung“
falle (Naschold/Bogumil 2000: 66). Damit finden sich deutsche Arbeitgeber recht nah am
Grundtenor der internationalen wissenschaftlichen New-Public-Management-Debatte. 36 Diese
rät zum Abbau der Staatstätigkeit durch Aufgabenkritik, zur Aufgabenverlagerung auf den
Dritten Sektor und zu Privatisierungen. 37 So empfiehlt Lane 2000, staatliche Aufgaben ausschließlich über ein Ausschreibungsverfahren, verknüpft mit anschließenden Kontrakten, zu
vergeben. Ob eine staatliche oder eine private Organisation die Leistungserstellung übernimmt, bliebe somit dem (Quasi-)Markt der Ausschreibung überlassen. Staatliche und private
Organisationen befänden sich so zumindest während der Ausschreibungsphase in einem Konkurrenzverhältnis. 38 Zusammenfassen lassen sich diese Konzepte für Deutschland unter dem
Schlagwort des „Schlanken Staates“. Konkretisiert wurde sie bislang in erster Linie über den
Abbau von Vorschriften und Standards sowie über die Beschneidung staatlicher Leistungen
einerseits und die Privatisierung staatseigener Produktionsstätten andererseits. 39
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35
36
37
38
39

Ein davon unabhängiges Phänomen bilden die Reformprozesse nach der deutschen Wiedervereinigung in Ostdeutschland, die ebenfalls mit erheblichem Personalabbau bei den öffentlichen Arbeitgebern einhergingen.
Vgl. Naschold/Bogumil 2000: 64.
Vgl. Lane 2000: 72-75.
Vgl. Bogumil, Grohs et al. 2007: 23; Reichard/Banner 1993.
Vgl. Budäus 1995: 13.
Vgl. Lane 2000.
Vgl. Reichard/Röber 2011: 168; Killian, Richter et al. 2006; Brandt/Schulten 2008. Zu Tendenzen
der Rekommunalisierung vgl. Röber 2009.
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Neben dem staatlichen Leistungsabbau 40 und den damit verbundenen Privatisierungen betrieben die öffentlichen Arbeitgeber in den letzten 20 Jahren eine umfangreiche Binnenmodernisierung der Verwaltungen, die um die Jahrtausendwende ihren Zenit überschritt und in den
vergangen Jahren vielerorts als abgeschlossen gilt. 41 Damit sollte die zu Beginn der Modernisierungen prognostizierte Ineffizienz öffentlicher Verwaltungen reduziert werden. Im Kern
ging es dabei um Bürokratieabbau und die Einführung neuerer Managementinstrumente.
Zentrale, über Hierarchien geleitete Steuerung nach dem Bürokratiemodell von Max Weber42
sollte durch dezentrale Verwaltung mit kleinen, selbstverantwortlichen Einheiten mit flachen
Hierarchien ersetzt werden, die, statt über Regeln, durch Anreize, Ergebnissteuerung und
Kontraktmanagement gelenkt wird.
Das in Deutschland am häufigsten umgesetzte Steuerungskonzept bildet dabei das von der
„Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung“ (KGSt) vorgestellte
„Neue Steuerungsmodell“ (NSM). 43 Das Modell soll den „Aufbau einer unternehmensähnlichen, dezentralen Führungs- und Organisationsstruktur“ (KGSt 1993: 3) ermöglichen. Hierarchien werden abgeflacht, Verantwortung nach unten gegeben. Somit gewinnen operative Bereiche an Gewicht, Querschnittsbereiche hingegen wandeln sich von bürokratischen Entscheidungsschnittstellen zu internen Dienstleistern. Ziel ist eine stärkere Eigenverantwortung und
Selbstorganisation der Mitarbeiter bei Stärkung von Teamarbeit. Hierzu wird den Mitarbeitern
eine erhöhte Partizipation an Entscheidungsprozessen eingeräumt. 44 Auch diese Maßnahmen
lassen sich Wirtschaftlichkeitszielen zuordnen.
Somit rückt der Mitarbeiter in das Zentrum der Reform. 45 Denn durch den dezentralen Charakter dieser Maßnahmen steht oder fällt ihre Umsetzung mit dem Willen oder Unwillen der
Mitarbeiter, sie zu tragen. Als Vertreter der Interessen der betroffenen Arbeitnehmer kam
somit auch den Personalräten eine tragende Rolle beim Implementierungsprozess des Neuen
Steuerungsmodells zu. So rechnet die KGSt den Personalräten eine Rolle als Co-Manager
zu. 46 Dass viele Personalräte versuchten, dieser Rolle gerecht zu werden, lag sicherlich auch
maßgeblich an der – nach anfänglichen Diskussionen – erfolgten Unterstützung des Moderni-

40
41
42
43
44
45
46

Vgl. Naschold, Budäus et al. 1996.
Vgl. Bogumil, Grohs et al. 2007.
Vgl. Weber 1976.
Vgl. KGSt 1993; Banner 1991: 3.
Vgl. Böllhoff 2011.
Vgl. Bogumil/Kuhlmann 2004: 51.
Vgl. KGSt 1993.
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sierungskonzeptes durch die Gewerkschaften. 47 Dabei übernahmen die Personalräte mitunter
neue Verantwortung, womit jedoch auch gewisse Risiken für die Interessenvertretungen verbunden waren. 48 Wie es die Rolle des Co-Mangers mit sich bringt, sitzt er zwischen den Stühlen der Beschäftigten und der Dienststellenleitung. 49 Dabei beiden Interessen gerecht zu werden, kann nur solange friktionslos funktionieren, solange diese Interessen nicht quer zueinander verlaufen. Doch genau dies war bei den Reformbemühungen häufig der Fall. Da mit den
Modernisierungen seitens der öffentlichen Arbeitgeber nicht nur ein Abbau von Bürokratie
und Steigerungen dezentraler Eigenverantwortung verbunden waren, sondern gerade eine
Entlastung ihrer Haushalte erreicht werden sollte, waren die Maßnahmen vielerorts mit Personaleinsparungen verbunden. Der Interessenkonflikt für die Beschäftigtenvertreter war dann
vorprogrammiert, wenn dies nicht in einer Form geschah – oder geschehen konnte –, bei der
sowohl das wegfallende Personal durch „sanfte“ Abbaumaßnahmen, wie dem Ausnützen der
natürlichen Fluktuation, geschont werden konnte, als auch die verbliebenen Beschäftigten
nicht unter Arbeitsüberlastung zu leiden begannen. Hinzu kam, dass die vielerorts gesteigerten Verantwortungen der Personalräte nicht mit rechtlichen Anpassungen im Personalvertretungsrecht verbunden wurden.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass besonders örtliche Personalräte und Gesamtpersonalräte in den letzten Dekaden durch die generellen Verlagerungen von Entscheidungsbefugnissen auf hierarchisch nachgeordnete Instanzen und die Verflachung der Hierarchien an
Bedeutung gewonnen haben. Die von ihnen zu kontrollierenden und zu reglementierenden
Regelungsinhalte haben zugenommen. Damit ging jedoch keine Erweiterung ihrer aus dem
Personalvertretungsrecht stammenden Kompetenzen einher. Zudem wurden nicht nur durch
die Binnenmodernisierungen, sondern auch über tarifliche Regelungen, welche die Reformprozesse begleiteten (vgl. Kap. 8.2), materielle Regelungsbereiche zu ihnen verlagert,
wodurch neben Problemlösungsverhandlungen verstärkt auch Verteilungsverhandlungen in
den Vordergrund rückten. Zudem sahen sie sich den Problemen der Privatisierungen und des

47

48
49

Vgl. Unkelbach 1997: 31-38. 1987 begann in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, Transport und
Verkehr (ÖTV) der Dialog über eine Modernisierung des öffentlichen Dienstes. Die Debatte lief
zäh an, jedoch bildeten sich in der Folgezeit einige Initiativen, welche unterschiedliche lokale Gestaltungsprojekte angeregt haben. Die Vorstellungen der ÖTV gingen in die Vorstellungen von
ver.di ein. Seit 1991 beschäftigt sich auch der DBB mit der Umsetzung und den Inhalten des NSM
(vgl. ebenda 1998: 35-38).
Vgl. Bogumil, Grohs et al. 2007: 109-116.
Vgl. Kißler, Graf et al. 2000: 68 ff.
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Personalabbaus sowie einer zunehmenden Arbeitsverdichtung bei den Belegschaften ausgesetzt.

2.5 Fazit zu Umfeld und Entwicklungen im öffentlichen Dienst
Zusammenfassend lässt sich für den öffentlichen Dienst als Umfeld für Mitbestimmung sagen, dass einige Spezifika bei den empirischen Analysen Beachtung finden müssen.
Durch die Trennung der Beamten von den Tarifbeschäftigten unterliegen Beamte anderen
Arbeitsbedingungen als Tarifbeschäftigte. Zudem sieht das Personalvertretungsrecht Gruppenprinzipien für die Beschäftigtengruppen vor. Bei hohen Beamtenanteilen in den Dienststellen dürfte das Auseinanderklaffen tariflicher Regelungen von den Beamtenregelungen zu
stärker differenzierten Positionen innerhalb der Personalräte führen. So entstehen unterschiedliche Modi der Interessenwahrung und andere Konfliktlagen mit den Dienststellenleitungen.
Bedeutet das Gruppenprinzip eine Schwächung der Mitbestimmung? Im Bereich der Beamten
kann das angenommen werden: Diese unterliegen abgeschwächten Beteiligungsrechten bei
ausgebauten Letztentscheidungsrechten der Dienststellen. Zudem kann davon ausgegangen
werden, dass stark durch Beamte geprägt Interessenvertretungen andere Interaktionsmuster
wählen, da sie nicht so konfliktfähig sind. Sie sind mehr auf das Wohlwollen ihrer Dienststellenleitungen angewiesen. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls zu beachten, dass die Trennung von Tarif- und Beamtenbereich zu stärkeren Partikularinteressen der Beschäftigtengruppen führen könnte, was die Gremien als Ganzes schwächen würde. Zudem finden sich sowohl
Vertreter von DGB-Gewerkschaften als auch von DBB-Verbänden in den Gremien, was
ebenfalls mit stärkeren Partikularinteressen einhergehen kann.
Bezüglich der Entwicklungen im öffentlichen Dienst ist zu summieren, dass zunehmend mehr
Dienststellen in einem Wettbewerbsumfeld operieren. Unter diesen Bedingungen ist von einer
stärkeren Betonung antagonistischer Interessenlagen rund um das Arbeitsverhältnis gegenüber
den gemeinsamen Interessen auszugehen. Auch stellen die fortschreitenden Dezentralisierungstendenzen von Regelungsbereichen sowohl über Verwaltungsmodernisierungsbemühungen als auch über Entwicklungen im Tarifsystem des öffentlichen Dienstes die Personalräte
vor neue Aufgaben 50, wobei keine Anpassung ihrer Ressourcen stattfand. Da zu den neuen
Regelungsbereichen auch materielle Fragen gehören, haben Verteilungsverhandlungen ge-

50

Vgl. Kißler 1999: 272.
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genüber Problemlösungsverhandlungen in den Dienststellen an Gewicht gewonnen. Zudem
sehen sich die Personalräte durch diese Entwicklungen schwer lösbaren Problemen ausgesetzt. Zu nennen sind Privatisierungen, Personalabbau, angespannte Haushaltslagen und verstärkte Arbeitsbelastungen für die Beschäftigten mit Folgen für das Betriebsklima. Dies kann
die Beziehungen zwischen den Dienststellen und ihren Personalräten ebenfalls belasten.
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3

Forschung zur Mitbestimmung im öffentlichen Dienst

Dem deutschen öffentlichen Sektor kommt in der deutschen sowie internationalen IndustrialRelations-Forschung nur wenig Aufmerksamkeit zu. Die hier interessierenden betrieblichen
Arbeitsbeziehungen finden dabei noch weniger Beachtung als die sektorale Ebene. Dies kann
theoretisch kaum begründet werden, da es wegen der rechtlich-institutionellen Unterschiede
zu anderen Ausgestaltungen der Arbeitsbeziehungen kommt. Wie Keller/Schnell 2003b: 185
ausführen, lässt sich diese Vernachlässigung auch praktisch nicht begründen, da der öffentliche Dienst mit ca. 13 % aller abhängig Beschäftigten der größte Arbeitgeber in Deutschland
ist.
Die folgende Darstellung des Stands der Personalräteforschung beschränkt sich auf Literatur,
die sich auf die betrieblichen Arbeitsbeziehungen bezieht. 51 Die Literatur zu Personalräten
wird in drei Bereiche unterteilt: zum einen in juristische Fachliteratur und Gesetzeskommentare, zweitens in Arbeiten, welche Personalratstätigkeit im Lichte der Verwaltungsreform oder
Veränderungen im Tarifsystem beleuchten, und schließlich drittens empirische sozial-, politik- bzw. wirtschaftswissenschaftliche Arbeiten, die die Mitbestimmungspraxis als solche zum
Thema haben.
1. Die juristische Fachliteratur nimmt sich unterschiedlicher Themenbereiche an, wobei die
gängigen Gesetzeskommentare 52 und die juristischen Fachzeitschriften (der Personalrat, die
Personalvertretung 53) im Vordergrund stehen. Da jedes Bundesland ein eigenes Personalvertretungsgesetz hat und zu jedem Gesetz meist mehrere Kommentare vorliegen, gibt es eine
entsprechende Anzahl an Kommentaren. Die Zeitschriften richten sich vorwiegend an Fachjuristen und die Akteure der Mitbestimmung. Neben diesen gibt es einige politisch-juristische
Kommentare in entsprechenden Fachzeitschriften zur öffentlichen Verwaltung (v. a. Recht im
51
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53

In den Arbeiten, welche die Arbeitsbeziehungen im öffentlichen Dienst im Generellen – oder international vergleichend – behandeln, wird das Wirken der Personalräte zumeist weitestgehend vernachlässigt oder nur am Rande erwähnt. Beispiele hierzu bilden: Bach, Bordogna et al. 1999; Keller 1983; Keller 1993; Keller 2004; Keller 2006; Keller 2008a; Keller 1999; Bamber/Lansbury
2003; Henneberger 1997; Keller/Henneberger 1999; Behrens 2009.
Herauszuheben sind Keller 2010, der dezidiert die Folgen überbetrieblicher Entwicklungen auch
auf Personalräte bezieht, und Kißler, Greifenstein et al. 2011, die einen Überblick der empirischen
Forschungen auch zur Mitbestimmung im öffentlichen Dienst anbieten.
Exemplarisch vgl. Altvater, Hamer et al. 2008; Germelmann/Binkert 2002; Hamer, Görg et al.
2008; Richardi, Dörner et al. 2008.
Exemplarisch vgl. Altvater 2009a; Altvater 2009b; Baden 2009; Dannenberg 2010; Kertz 2009;
Peiseler 2009; Sabottig 1988; Feldmann 2008; Knorz 2009; Steiner 1991; Steiner 2009; Steiner
2010; Steiner 2011; Wahlers 2009.
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Amt, Die öffentliche Verwaltung (DöV), Der öffentliche Dienst (DöD), Kritische Justiz, Zeitschrift für Beamtenrecht 54), die sich mitunter mit Sonderproblemen und/oder richterlichen
Einzelentscheidungen 55 auseinandersetzen. Viele der dort diskutierten Themen der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst sind auch auf die Akteure in den Dienststellen zugeschnitten, erläutern also die Rechtslagen, mögliche Interpretationen und diskutieren Entwicklungen
in der Rechtsprechung der Arbeits- und Verwaltungsgerichte. Herauszuheben sind zudem drei
juristische Dissertationen/Habilitationsschriften über die Mitbestimmung, die von Kippels
1990, Kossens 1996 und Edenfeld 2000 vorgelegt wurden. Sie zeigen die Unterschiede zwischen Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) und Bundespersonalvertretungsgesetz auf, um
darauf aufbauend die Mitbestimmungstiefe bzw. Reichweite der Gesetze zu ermitteln. Dass
dabei die Gefahr besteht, der „Illusion des Rechts“ zu unterliegen, also vom Gesetz auf die
Realität zu schließen, statt die tatsächliche Wirkung eines Gesetzes empirisch zu prüfen, liegt
in der Natur der Fragestellungen und kann den Arbeiten nicht zum Vorwurf gereichen. Benecke 1996 verfolgt einen ähnlichen Ansatz. Böhm 2010 untersucht aus juristischer Sicht die
Beteiligung von Personalräten bei ressortübergreifenden Fragen. Zur juristischen Literatur im
weiteren Sinne zählen hier auch Leitfäden und Ratgeber für Personalräte. 56 Hervorzuheben ist
darunter das Buch von Deppisch, Jung et al. 2003, in dem deutlich stärker als in der anderen
entsprechenden Ratgeberliteratur auch auf die sozialen Zusammenhänge und Vorgänge in den
Dienststellen eingegangen wird. In diese Kategorie lassen sich auch die Publikationen der
Verbände und Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes fassen.
2. Die nun seit über zwei Dekaden andauernden Verwaltungsreformbemühungen, welche
unter den Schlagworten „New Public Management“ (NPM) und „Neues Steuerungsmodell“
zusammengefasst werden, hinterließen auch bei den Personalvertretungen ihre Spuren. Entsprechend ist in der Fülle der NPM-Literatur ein Spezialzweig für/über Personalräte entstanden. Einige dieser Arbeiten versuchen aufzuzeigen, mit welchen neuen Herausforderungen
und Problemen die Personalvertretungen durch die Verwaltungsmodernisierung konfrontiert
werden. 57 Der überwiegende Teil versteht sich hingegen – oder liest sich zumindest – als Leit54
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Exemplarisch vgl. Grabendorff 1952; Simianer 1994; Kossens 1996; Bieler 1993; Steiner 1986;
Dopatka 1996.
Hierzu lässt sich auch die Debatte um die verfassungsrechtlichen Schranken im öffentlichen Dienst
sowie daraus abgeleitete oder ähnliche Gerichtsbeschlüsse rechnen. Exemplarisch vgl. Böhme
2001; Dörr 2009; Geffken 2009; Heussen 1972; Kossens 2002; Ossenbühl 1986.
Vgl. Birkenfeld 2004; Esser 2001; Fuchs 2006; Graz, Klimpe-Auerbach et al. 2006.
Vgl. Blanke 1998; Göbel 1999; Schneider 2002a; Schneider 2002b; Brehmer/Werner 2005; Killian/Schneider 1998; Kißler 1999; Kißler, Greifenstein et al. 2008; Schnabel 2007.
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faden oder Ratgeber, wie die Personalvertretungen aktiv im Modernisierungsprozess mitarbeiten können, ohne in die Rolle des „Modernisierungsblockierers“ gedrängt zu werden. 58 Wesentlich ist allerdings, dass der Fokus der Personalräte-Literatur im NPM-Bereich klar auf den
Verwaltungsreformen, nicht hingegen auf den Personalräten liegt. Hervorzuheben ist in diesem Bereich die sog. „gelbe Reihe“ aus dem Sigma-Verlag, deren Schriften über deutsche
Verwaltungsreformbemühungen dezidiert auch die Arbeitsbeziehungen berücksichtigen.
Drei der neueren Arbeiten aus dem NPM-Bereich seien exemplarisch angesprochen. Kißler,
Greifenstein et al. 2008 untersuchen die Folgen der Arbeitsmarktreformen – insbesondere
Hartz IV – für die Beschäftigten der Arbeitsverwaltungen. Dabei nehmen die Autoren mitunter die Perspektive der Personalräte ein, die als Ansprechpartner in einer Befragung dienen.
Der Autor unterscheidet das „Optionsmodell“ – gemeint ist die Übernahme der Gesamtverantwortung der Leistungserbringung durch die kommunalen Akteure – von dem „Kooperationsmodell“, in dem die Leistungen kooperativ durch Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Akteure erbracht werden. Damit reiht sich die Untersuchung in die Riege der Studien
zur Restrukturierung des öffentlichen Sektors ein, hat jedoch daneben einen dezidierten Fokus
auf die Beschäftigtenvertretungen. Schneider 2002a untersucht aus sozialwissenschaftlicher
Perspektive die Entwicklungen der Arbeitsbeziehungen in Kommunen mit Privatisierungen,
Unternehmen in Public-private-Partnership und sonstigen Mischmodellen. Er arbeitet dabei
dezidiert heraus, welche neuen Anforderungen, aber auch Chancen damit für die Akteure verbunden sind. Schmidt, Müller et al. 2010 analysieren die Einführung der leistungsbezogenen
Bezahlung im öffentlichen Dienst von Nordrhein-Westfalen. Dabei nehmen sie mitunter die
Akzeptanz aber auch die Blockaden betrieblicher Akteure im Detail ins Auge und erläutern
ihre Interessenlagen.
3. Beschränkt man sich ausschließlich auf empirische Studien, welche die Mitbestimmungspraxis in öffentlichen Verwaltungen an sich zum Thema haben, so lassen sich die verbleibenden Arbeiten an zwei Händen abzählen. Die wesentlichen quantitativen Studien stammen von
Potthoff 1965, Faber 1979, Kübler 1981 und Ilbertz 1987. 59 Hinzu kommen Arbeiten, welche
aufbauend auf die verschiedenen WSI-Personalrätebefragungen entstanden sind: Schäfer
1998, Schäfer 2001, Schäfer 2003, Schäfer 2005, Schäfer 2008, Dorsch-Schweizer/Schulten
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Vgl. Greifenstein/Kißler 2000; Greifenstein, Kißler et al. 2008; Gronimus 2011; Hollmann 2001;
Naschold/Bogumil 2000; Bogumil 1998; Bogumil, Greifenstein et al. 1998; Bogumil/Kißler 1995;
Unkelbach 1997; Abel 2004; Dell´Aringa, Della Rocca et al. 2001; Kißler, Bogumil et al. 1997.
Ausschließlich zur mitbestimmungsfreien Zone vgl. Addison et al. (2002). Addison et al. behandeln den öffentlichen Dienst jedoch nur am Rande.
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2001 und Keller/Schnell 2003a, Keller/Schnell 2003b, Keller/Schnell 2005. 60 Die Arbeit von
Potthoff beschäftigt sich überwiegend mit Beamten der Deutschen Bundespost und lässt sich
kaum mehr auf die heutige Zeit übertragen. Faber vergleicht die Mitbestimmung in deutschen
und französischen Verwaltungen mittels Einzelinterviews und ist – zumal schon älter – kaum
verallgemeinerbar. Die Arbeit von Kübler versucht, anhand einer breit angelegten Befragung
unter baden-württembergischen Personalräten (ausschließlich kommunal) deren tatsächlichen
Einfluss aufzuzeigen. Dabei berichtet Kübler einige sehr interessante Ergebnisse, die jedoch
wegen der Beschränkung auf baden-württembergische Kommunen und des Alters der Studie
leider kaum verallgemeinerbar und vor allem vergleichbar mit den hier vorgestellten sind.
Ilbertz beschreibt in seinem kurzen Artikel einige Probleme in der Personalratsarbeit, enthält
dem Leser jedoch leider die Quellen seines Wissens vor. 61
Von den Studien, die auf den WSI-Personalrätebefragungen basieren, sind die Arbeiten von
Schäfer, Dorsch-Schweizer/Schulten und Keller/Schnell hervorzuheben. Dabei behandeln die
Untersuchungen von Schäfer und Dorsch-Schweizer/Schulten nicht ausschließlich die Ergebnisse der Personalrätebefragungen, sondern stellen diese jeweils den Ergebnissen der zeitgleich erhobenen Betriebsrätebefragungen gegenüber. Die Artikel von Keller/Schnell hingegen konzentrieren sich auf den öffentlichen Dienst und stellen interessante Zusammenhänge
der betrieblichen Arbeitsbeziehungen dar, die hier an den jeweils entsprechenden Stellen aufgegriffen werden. Damit stellen obige Arbeiten eine Ausnahme in einem weitestgehend vernachlässigten Forschungsgebiet dar.
Die vorliegende Forschungsarbeit reiht sich in die wenigen empirischen Arbeiten zur Mitbestimmung im öffentlichen Dienst ein, um den Versuch zu unternehmen, die diagnostizierte
Forschungslücke vor allem in empirischer Hinsicht zumindest teilweise zu schließen.
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Ebenfalls auf den WSI-Personalrätebefragungen aufbauende Artikel, welche die Beschäftigten
selber und nicht deren Vertretungen zum Thema haben, sind hier nicht erwähnt.
Nach Angaben von Ilbertz beruhen seine Ergebnisse auf „regelmäßigen Umfragen bei den Mitgliedsverbänden des Deutschen Beamtenbundes“ und seien damit „hinreichend repräsentativ“ (Ilbertz 1987: 282). Daher ist der Artikel von Ilbertz den empirischen Studien zugerechnet. Leider
wird nicht angegeben, mittels welcher Methoden bzw. Erhebungsinstrumente diese „regelmäßigen
Umfragen“ erfolgten.
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4

Funktion von Mitbestimmung

Die Rechte zur Mitbestimmung von Arbeitnehmervertretern an Dienststellen- bzw. Betriebsund Unternehmensentscheidungen sind das Ergebnis „historischer Auseinandersetzungen
zwischen Arbeit und Kapital“ (Höpner/Müllenborn 2010: 8). Als solche sind sie vor dem Hintergrund sich entwickelnder Gesellschaftsbilder zu begreifen. Das Personalvertretungsrecht
deutet alleine durch sein Bestehen ein Spannungsverhältnis zwischen den individuellen Zielen
der Beschäftigten 62 und denen der Dienststelle an. Dennoch schrieb der Gesetzgeber nicht ins
Gesetz, was er mit der Mitbestimmung beabsichtigt. 63 Entsprechend halten sich juristische
Gesetzeskommentare bezüglich der Funktion der Mitbestimmung entweder bedeckt oder
kommen je nach politischen Ansichten der Autoren zu differierenden Einschätzungen. Es ist
also Interpretationsspielraum offen. Daher werden folgend einige unterschiedliche Perspektiven zur Funktion von Mitbestimmung beleuchtet, wobei nicht nur juristische Perspektiven
beachtet werden.
Aus einer vertragstheoretischen Perspektive leitet sich das Spannungsverhältnis in den
Dienststellen aus nicht genau spezifizierbaren und auf Dauer gestellten Arbeitsverträgen ab.
Der Arbeitnehmer stellt dem Arbeitgeber ex ante für einen bestimmten Zeitraum einen „blanko Scheck“ 64 über seine Arbeitskraft aus. 65 Doch der tatsächlich geforderte Arbeitsinhalt und
die Arbeitsintensität zeigen sich erst im Vollzug, also ex post.66 Die Leistung des Arbeitgebers, der Lohn, ist hingegen regelmäßig exakt spezifiziert. So begibt sich der Arbeitnehmer
unter das Direktionsrecht des Arbeitgebers. 67 Da die Arbeitskraft aber nicht wie eine andere
Ware mit Vertragsabschluss übergeben werden kann, sondern fortwährend vom Arbeitnehmer
erbracht werden muss, behält dieser trotz des Vertrags de facto weiterhin die Verfügungsgewalt über seine Arbeitskraft. 68 Und im Unterschied zu einem Kaufvertrag hat der (Arbeitskraft-)Verkäufer (also der Arbeitnehmer) auch nach Abschluss des Vertrages an der Ware
(also seiner Arbeitskraft) ein reges Interesse. Er muss die Arbeit ja Tag für Tag leisten und ist
62

63
64
65
66
67
68

Juristisch ist das Arbeitsverhältnis von Arbeitern und Angestellten vom besonderen Dienstverhältnis der Beamten zu unterscheiden. Da in diesem Kapitel jedoch die grundsätzliche Struktur der Beziehung zwischen abhängig Beschäftigten (hier kurz Arbeitnehmer genannt) und Arbeitgebern (hier
inklusive des „Dienstherrn“ der öffentlichen Verwaltung, also des Staates als Arbeitgeber) Thema
ist, werden Beamte in die Überlegung mit eingeschlossen, ohne sie jeweils zusätzlich zu benennen.
Vgl. Kübler 1981: 10.
Vgl. Simon 1951: 295.
Vgl. Brandes/Weise 1999: 23.
Vgl. Henneberger 1997: 76-80.
Vgl. Simon 1951: 294; Fürstenberg 2000: 170, für den öffentlichen Dienst vgl. Steiner 1986: 145.
Vgl. Weber 1981: 9; Nienhüser 1989; Müller-Jentsch 1996.
30

auch künftig auf seine Arbeitskraft angewiesen. Sofern es in seiner Macht steht, wird der Arbeitnehmer daher während Bestehens eines Arbeitsverhältnisses fortwährend die Art und
Weise der Leistungserbringung, den Leistungsumfang und die Höhe des Entgelts in seinem
Sinne beeinflussen wollen. 69 Der Umkehrschluss gilt auch für den Arbeitgeber. Er hat ein
fortwährendes Interesse daran, dass die von ihm bezahlte Arbeitskraft in seinem Sinne zum
Einsatz kommt. So wird er seinerseits die Bedingungen des Arbeitsverhältnisses dahingehend
beeinflussen wollen, dass die Arbeitskraft möglichst effektiv und effizient eingesetzt wird.
Der Arbeitgeber kann die Arbeitskraft aber nur soweit kontrollieren, wie der Arbeitnehmer
die Kontrolle daran aufgibt. So entsteht ein strukturelles Spannungsfeld zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer, in dem sich widerstreitende Interessen über die Nutzung der Arbeitskraft
ausdrücken. 70
Dabei ist alleine schon wegen des Verfügungsrechts des Arbeitgebers und seine Kontrolle
über den Arbeitsprozess nicht von einem Machtgleichgewicht zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auszugehen. 71 Da Arbeitnehmer zudem in aller Regel darauf angewiesen sind,
ihre Arbeitskraft anzubieten, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und friktionslose Stellenwechsel i. d. R. aus mehreren Gründen 72 nicht möglich sind, wird ihnen zusätzliche Konzessionsbereitschaft abverlangt.
Der so auf Dauer gestellte Konflikt führte nicht zuletzt zur Bildung von Gewerkschaften und
Arbeitgeberverbänden. 73 Das individuelle und das kollektive Arbeitsrecht sollen der Asym69
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Beim Kaufvertrag hat der Verkäufer nach dem Verkauf der Ware kein Interesse mehr an derselben
(Simon 1951: 293). Die Ware geht vom Besitz des Verkäufers in den Besitz des Käufers über. Auf
dem Arbeitsmarkt ist das nicht möglich; die Arbeitskraft kann nicht übergeben werden. Das ist ein
zentraler Unterschied zwischen Güter- und Arbeitsmärkten. Der zweite zentrale Unterschied ist die
soziale Funktion von Arbeitsmärkten (Henneberger/Keller 2004).
Vgl. Abraham 1996; Miller 1992. Je nachdem, als wie ausgeprägt der zugrunde liegende Konflikt
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern verstanden wird, kommt dem Personalvertretungsbzw. Betriebsverfassungsrecht eine Befriedungsfunktion zu. So schreibt Weber: „Die Kernfunktion
dieser Form des Kompromisses liegt, vermittelt über das Betriebsverfassungsgesetz, darin, unkontrollierte Auseinandersetzungen durch vorangehende Aussprachen zu vermeiden oder wenigstens
nach anerkannten Regeln auszutragen und möglichst in einem System von Beratungen und Ausschüssen zu schlichten“ (Weber 1981: 34). Ähnlich äußert sich Fürstenberg (2000: 21) über die
Funktion von Betriebsräten. Sie sollen „(…) bisher unkontrollierbare Auseinandersetzungen durch
vorangehende Aussprachen (…) vermeiden oder wenigstens nach anerkannten Regeln (…)“ austragen bzw. schlichten.
Vgl. Dybowski-Johannson 1980: 24.
Such- und Stellenwechselkosten, Entwertung betriebsspezifischen Wissens, soziale und regionale
Einbettung etc.
Vgl. Nienhüser 1989: 141-142.
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metrie der Machtverhältnisse entgegenwirken. Das Arbeitsrecht ist als Arbeitnehmerschutzrecht konzipiert. In die Reihe der gesetzlichen Regelungen zur Regulierung dieses Widerstreits um die Nutzung der Arbeitskraft gliedert sich auch das Recht auf kollektive Mitbestimmung in den Betriebsstätten ein. Personalräte dienen dem sozialen Schutz der Beschäftigten und der Abmilderung der Folgen des betrieblichen Herrschaftsverhältnisses sowohl bei
der Gestaltung des Arbeitsprozesses, aber auch bei personellen Einzelentscheidungen. 74
„Letztlich geht es um die Einschränkung der Fremdbestimmtheit der abhängig Arbeitenden“
(Müller-Jentsch 1997: 47).
Der kleinste gemeinsame Nenner bei einer juristischen Interpretation der Funktion des Personalvertretungsrechts ist, dass die Beschäftigten einerseits materiell abhängig, andererseits
weisungsgebunden gegenüber ihrem Dienstherrn (und in Folge gegenüber der Dienststellenleitung und ihren unmittelbaren Vorgesetzten) sind. Sie befinden sich also in einer schutzbedürftigen Position. Ein dagegen sehr umfassendes Verständnis kollektiver Mitbestimmung
würde den Versuch beinhalten, demokratische Komponenten in die Arbeitswelt einzuführen.
Eine solche Durchsetzung demokratischer Prinzipien in Betrieben wird dem Betriebsverfassungsgesetz zugeschrieben. 75 Ob diese Funktion auch dem Personalvertretungsrecht zuzurechnen ist, ist hingegen umstritten. 76
Die Ausgestaltung des Personalvertretungsrechts des öffentlichen Dienstes und die des Betriebsverfassungsgesetzes sind sich im Grundsatz recht ähnlich. Daher kann es ein Ansatzpunkt sein, die ihnen vermeintlich innewohnenden Ziele im Vergleich zu betrachten. Aus juristischer Perspektive leiten sie sich aus der verfassungsrechtlichen Gewährleistung ab und
repräsentieren somit die Wahrung der Menschenwürde, die freie Entfaltung der Persönlichkeit
auch am Arbeitsplatz und den Interessenausgleich zwischen Betriebs- bzw. Dienststellenleitung und Beschäftigten. Dabei fördern die Personalräte das Wohl der Beschäftigten, sind jedoch auch den Interessen ihrer Betriebsstätte verpflichtet.
Umstritten ist die Frage, ob Personalvertretungen Interessenvertreter der Beschäftigten sind –
also klar Vertreter einer von zwei Fraktionen im Betrieb – ober ob sie für den Interessenausgleich zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber als „unbeteiligte dritte Partei“ sorgen sollen.
Dieser Frage kommt, juristisch wie auch im Mitbestimmungsalltag, eine gewisse Relevanz zu:
juristisch für die Interpretation des Personalvertretungsrechts, aber auch für die Rechtsstellung
74
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Vgl. Müller-Jentsch 1997: 47.
Vgl. zu einer ausführlichen Erläuterung dieses Ansatzes Kißler, Greifenstein et al. 2011: 22 ff.
Vgl. Ossenbühl 1986: 37-58.
32

der Gewerkschaften in den Betrieben und Dienststellen. Denn mit angenommener Parallelität
der Funktionen von Personalvertretungen und Gewerkschaften geht auch eine Stärkung gewerkschaftlicher Präsenz in den Dienststellen einher. 77 Das Bundesverfassungsgericht äußerte
sich in einem Urteil aus dem Jahre 1970 wie folgt zu der Problematik: „Diese Beteiligung des
Personalrats (…) kann nur dann sinnvoll zur Gestaltung des Arbeitslebens beitragen, wenn
der Personalrat gleichmäßig die Interessen aller Bediensteten vertritt (…). Der Personalrat hat
nach dem Personalvertretungsgesetz als Repräsentant der Bediensteten die Aufgabe, die Beteiligung der Bediensteten an der Regelung des Dienstes zu verwirklichen und die Interessen
der Bediensteten zu vertreten (…)“ 78. Wichtig ist jedoch auch das Selbstverständnis der Personalräte: Wie positionieren sie sich in dieser Frage? Faktisch bestimmt jeder Personalrat seine Positionierung selber – evtl. gar von Situation zu Situation verschieden. Der Funktion von
Mitbestimmung kommt in dieser Untersuchung insofern einige Bedeutung zu: Jeder Personalvertreter wird zumindest eine Idee der Funktion seines Mandates haben. Diese Ideen können durchaus unterschiedlich sein. Versteht sich ein Personalrat als „Klassenkämpfer“ 79, dessen eigentliche Maxime der Systembruch ist, wird er anders handeln, als wenn er sich als Teil
einer Produktionsgemeinschaft versteht, der versucht, für „seine Leute“ das Beste innerhalb
des bestehenden Systems zu erreichen. Von dieser Selbstwahrnehmung wiederum dürften
mitunter die Handlungsweisen der Akteure geprägt werden.
Neben den gesetzlichen lassen sich weitere Zielvorstellungen verschiedener Interessengruppen identifizieren. 80 So kann ein weiteres Ziel im Sinne der Beschäftigten die Möglichkeit
kollektiver Selbstverwirklichung am Arbeitsplatz sein. Als Ziel im Interesse der Arbeitgeber
bzw. Dienstherren lässt sich z. B. die frühzeitige Kanalisierung von Konflikten oder die Aufrechterhaltung des Betriebsfriedens nennen. Auch eine Steigerung der Arbeitszufriedenheit –
und somit der Leistungsbereitschaft und letztlich gar der ökonomischen Performance 81 – über
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Vgl. Däubler 2010: 19.
Zitiert nach Däubler 2010: 20.
So bezeichnete z. B. Weber 1981 Betriebsräte als „(…) Vorposten der industriellen Demokratie“
und „Ausdruck und Symbol des Infragestellens der Kontinuität der Beziehung von Belegschaft und
Betrieb, d. h. der Verhältnisse von Lohnarbeit und Kapital“ (ebenda: 38).
Vgl. Faber 1979: 36-69; Kippels 1990: 24-30; Ossenbühl 1986: 19-21; Kübler 1981: 18-19; Kossens 1996: 67.
Die theoretischen Überlegungen dazu leiten sich i. d. R. aus einer Studie von Freeman/Medoff ab
(vgl. Freeman/Medoff 1979; Freeman/Medoff 1984; vgl. auch Sesselmeier/Blauermel 1998: 113115; Brandes/Weise 1999: 26-29). Freeman/Medoff gehen davon aus, dass abhängig Beschäftigte
nur kollektiv durch Gewerkschaften ihre Interessen ohne Sanktionsbefürchtung artikulieren können, was letztlich auch Unternehmen ökonomisch zugutekomme, da es so zu weniger Personalfluk33

erhöhte partizipative Möglichkeiten wird genannt. 82 Schließlich lassen sich auch Zielvorstellungen der Gewerkschaften identifizieren, wie z. B. eine Innovationsfunktion von Betriebsund Personalräten 83, die Umsetzung tariflicher Regelungen im Betrieb oder schlicht die
Machtbindung des Arbeitgebers/Dienstherrn.
Die Fülle der Zielvorstellungen aus unterschiedlichen Perspektiven macht es bereits deutlich:
Da der Gesetzgeber seine Zielvorstellungen nicht im Gesetz definiert hat, bleibt für Interpretation viel Raum. Die differierenden Zielvorstellungen entstehen aus unterschiedlichen politischen oder wissenschaftlichen Blickwinkeln in Form einer Interpretation des Gesetzes oder
der sozialen Situation. Dabei haben sich die Perspektiven der Akteure im Laufe der Zeit
durchaus verschoben. Zum Beispiel standen die Gewerkschaften dem Betriebsverfassungsgesetz zu Beginn ablehnend gegenüber, mitunter weil sie in den Betriebsräten eine Konkurrenzinstitution zu den Gewerkschaften in den Betrieben sahen. Im Laufe der Jahrzehnte haben
sich die Gewerkschaften die Situation jedoch zunutze gemacht und es hat sich faktisch eine
enge Zusammenarbeit ergeben. Inzwischen sind die Gewerkschaften stark auf Betriebs- und
Personalräte angewiesen; nicht zuletzt auch bei der Werbung neuer Gewerkschaftsmitglieder. 84

82

83
84

tuation und inneren Kündigungen komme (vgl. Rousseau 1995). Auf das deutsche System der Arbeitsbeziehungen übertragen würde die betriebliche kollektive Voice-Option (vgl. Hirschman
1974) den Betriebs- bzw. Personalräten statt den Gewerkschaften zukommen (vgl. Frick 1994:
335).
In der Tat zeigen empirische Untersuchungen in der gewerblichen Wirtschaft, dass es in Betrieben
mit Betriebsrat zu weniger Beschäftigtenfluktuation kommt als in solchen ohne Betriebsrat (vgl.
Gerlach/Jirjahn 1999; Dilger 2002; Höpner 2003). Die empirischen Befunde zur Frage der ökonomischen Effizienzwirkung der Mitbestimmung zeigen sich weniger einheitlich. Zahlreiche ökonometrische Studien zeigen Effizienzgewinne, ähnlich viele keinen Zusammenhang (vgl. Jirjahn
2006; Jirjahn/Kraft 2007; Jirjahn 2010; Schultz 2006; Addison, Schnabel et al. 2004; Hübler/Jirjahn 2003; Jirjahn 2003; FitzRoy/Kraft 1987; Addison, Kraft et al. 1993; Schank, Schnabel et
al. 2004). Wenige Studien zeigen eine Verringerung von Gewinnmargen, was auf die Umverteilungswirkung von Betriebsräten zurückgeführt wird (vgl. Dilger 2002). Unterm Strich lässt sich eine generelle Vor- oder Nachteilhaftigkeit eines Betriebsrats auf das ökonomische Betriebsergebnis
bislang nicht einheitlich nachweisen (vgl. Helfen 2007: 85).
Historisch betrachtet lässt sich als weitere Zielvorstellung seitens der Arbeitgeber das Zurückdrängen der Gewerkschaften aus den Betrieben feststellen (vgl. Kap. 5.2).
Vgl. Däubler 1998: 71.
Vgl. Behrens 2005.
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5

Personalvertretungsrecht: Geltungsbereich, Grenzen und geschichtliche
Entwicklung

5.1 Die Zersplitterung des Mitbestimmungsrechts
Das Recht der betrieblichen Mitbestimmung in Deutschland ist zersplittert. 85 Es gelten unterschiedliche Gesetze, welche die Mitbestimmung durch gewählte Beschäftigtenvertretungen
am Arbeitsplatz regeln: das Betriebsverfassungsgesetz 86, das Bundespersonalvertretungsgesetz 87 und die 16 Personalvertretungsgesetze der Bundesländer (LPersVG oder LPVG) 88. Das
BetrVG findet in der Privatwirtschaft Anwendung, das BPersVG in den Verwaltungen des
Bundes und die Landespersonalvertretungsgesetze in den Verwaltungen der Länder und der
Kommunen. 89 Das BetrVG ist als Teil des Arbeitsrechtes anzusehen und somit Privatrecht.

85
86
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88

89

Vgl. Edenfeld 2000: 2.
Betriebsverfassungsgesetz in der Fassung von 15. Januar 1972, zuletzt geändert am 10. Dezember
2001.
Bundespersonalvertretungsgesetz in der Fassung vom 15. März 1975, zuletzt geändert am 14. April
2006.
Baden-Württemberg: Personalvertretungsgesetz für das Land Baden-Württemberg vom 1.2.1996
Bayern: Bayerisches Personalvertretungsgesetz vom 11.11.1986
Berlin: Personalvertretungsgesetz vom 14.7.1994
Brandenburg: Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg vom 15.9.1993
Bremen: Bremisches Personalvertretungsgesetz vom 5.3.1974
Hamburg: Hamburgisches Personalvertretungsgesetz vom 16.1.1979
Hessen: Hessisches Personalvertretungsgesetz vom 24.3.1988
Mecklenburg-Vorpommern: Personalvertretungsgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern
vom 24.2.1993
Niedersachsen: Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz vom 14.7.1998
Nordrhein-Westfalen: Personalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen vom 3.12.1974
Rheinland-Pfalz: Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz vom 24.11.2000
Saarland: Saarländisches Personalvertretungsgesetz vom 2.3.1989
Sachsen: Sächsisches Personalvertretungsgesetz vom 25.6.1999
Sachsen-Anhalt: Landespersonalvertretungsgesetz Sachsen-Anhalt vom 10.2.1993
Schleswig-Holstein: Gesetz über die Mitbestimmung der Personalräte vom 11.12.1990
Thüringen: Thüringer Personalvertretungsgesetz vom 14.9.2001.
Formales Abgrenzungskriterium bildet die Rechtsform des Betriebs oder der Verwaltungseinheit.
Handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Rechtsform, so kommt das BPersVG/LPersVG zur
Geltung. Handelt es sich um eine privatrechtliche Rechtsform, so greift das BetrVG (vgl. Benecke
1996: 25). Die Abgrenzung der Gesetze ist somit formal eindeutig. Es muss jedoch deutlich gemacht werden, dass diese Abgrenzung nicht zweckgebunden ist. D. h., zwei Einrichtungen, welche
denselben Zweck verfolgen, können aufgrund unterschiedlicher Rechtsform in den Geltungsbereich
unterschiedlicher Gesetze fallen. Typisches Beispiel ist der privatisierte kommunale Betrieb, der
vor der Privatisierung unter das LPVG, danach unter das BetrVG fällt (vgl. Augenreich 2004: 111112).
35

Das Personalvertretungsrecht 90 hingegen ist Teil des öffentlichen Rechts. Daraus resultieren
unterschiedliche Rechtswege: Bei Streitigkeiten zur Mitbestimmung in der Privatwirtschaft
liegt die Zuständigkeit bei den Arbeitsgerichten, bei Streitigkeiten zur Mitbestimmung in öffentlichen Verwaltungen bei den Verwaltungsgerichten. Neben den unterschiedlichen Gesetzen haben sich so auch unterschiedliche Konzeptionen und Systematiken bei deren Anwendung durch die Rechtsprechung entwickelt. So kommt es vor, dass in den Gesetzen identische
Terminologien je nach Geltungsbereich unterschiedlich ausgelegt und angewendet werden. 91
Differenzen bestehen nicht nur zwischen der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Dienst.
Auch innerhalb des öffentlichen Dienstes gibt es Unterschiede. Bis zur Föderalismusreform I
im Jahr 2006 galten durch BPersVG festgelegte Rahmenvorschriften für die Länder. Das ist
nun nicht mehr der Fall (vgl. Kap. 13.3). Den mäßig stark ausgeprägten Beteiligungsrechten
im BPersVG stehen unterschiedlich stark ausgeprägte Rechte der LPersVG gegenüber. 92 Die
Gründe für die Zersplitterung der Beteiligungsrechte von Arbeitnehmern sind historischer und
verfassungsrechtlicher Natur.

5.2 Geschichte des Personalvertretungsrechts
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges gab es Tendenzen zu einer in Privatwirtschaft und öffentlichem Dienst einheitlichen Regelung der Mitbestimmung. 93 Der Alliierte Kontrollrat
erließ im April 1946 das Kontrollratsgesetz Nr. 22, welches die Errichtung von Betriebsräten
in ganz Deutschland gestattete. Die Betriebsräte sollten der Wahrnehmung der beruflichen,
wirtschaftlichen und sozialen Interessen der Arbeiter und Angestellten in den einzelnen Betrieben dienen. 94 Obwohl das Kontrollratsgesetz die öffentliche Verwaltung nicht ausdrück-
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94

„Personalvertretungsrecht“ meint sowohl das BPersVG sowie die Personalvertretungsgesetze der
Länder als auch die durch die Gerichte erfolgte Rechtsprechung.
Vgl. für Bsp. Edenfeld 2000: 5.
Abhängig von den Verwaltungszweigen bestehen ebenfalls Unterschiede innerhalb der einzelnen
Gesetze des Personalvertretungsrechts. So gibt es zum Beispiel im BPersVG Sondervorschriften
für die Bundespolizei, den Bundesnachrichtendienst, den Verfassungsschutz, die Bundesagentur für
Arbeit und andere. Im Landespersonalvertretungsrecht finden sich Sondervorschriften für die Polizei, die Justizverwaltung, die Sozialversicherungen, Rundfunk- und Fernsehanstalten und andere.
Für eine Übersicht vgl. Altvater 2009b: 233 - 237.
Zur Geschichte der Mitbestimmung in und vor dem Zweiten Weltkrieg vgl. Bieder 1999: 11-117;
Altvater, Hamer et al. 2008: 95-99; Teuteberg 1961; Wassermann 2002: 15-27.
Artikel I, Kontrollratsgesetz Nr. 22.
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lich erwähnte, fand es in der Praxis dort ebenfalls Anwendung. 95 Strittig war indes, ob auch
Beamte unter das Gesetz fielen. 96 Einige der neu gegründeten Bundesländer verstanden das
Kontrollratsgesetz als Gesetzgebungsauftrag und nahmen in ihre Länderverfassungen Gesetze
zur Bildung von Betriebsräten auf, die öffentliche Verwaltungen und Privatwirtschaft gleichermaßen erfassten. 97 Allerdings wurde nach Inkrafttreten des Grundgesetzes am 23.5.1949 die
Verfassungsmäßigkeit dieser Praxis angezweifelt. 98
In der folgenden politischen Kontroverse um die Neuordnung der Mitbestimmung standen
drei Lösungen im Raum 99: erstens eine strenge Einheitslösung, wonach das BetrVG für die
öffentliche Verwaltung und die Privatwirtschaft gleichermaßen Gültigkeit besäße, zweitens
eine modifizierte Einheitslösung, wonach der Beamtenbereich aus dem BetrVG ausgeschlossen bliebe, und schließlich drittens die heute übliche Trennlösung. Für eine Einheitslösung
sprachen sich SPD, DGB und DAG 100 aus. Argumentiert wurde mit der Sicherung erreichter
betrieblicher Mitspracherechte, der Beteiligung der Gewerkschaften an denselben, der Bündelung von Arbeitnehmerinteressen und der Einheitlichkeit des Arbeitsrechts. 101 Stärkster Verfechter einer Trennlösung war der dbb 102, welcher durch eine einheitliche Regelung das Berufsbeamtentum in Gefahr sah. Auch CDU/CSU sprachen sich nach längerer Kontroverse für
eine Trennlösung aus. Wesentliche Begründung war, dass es im öffentlichen Dienst am „Gegensatz von Arbeit und Kapital“ fehle. Während die Mitbestimmung der Etablierung des Demokratieprinzips in der Privatwirtschaft diene, sei dieses in der öffentlichen Verwaltung per
se schon umgesetzt, da sie von gewählten Volksvertretern kontrolliert werde. Diesem Unterschied sei mit unterschiedlichen Gesetzen Rechnung zu tragen. Darüber hinaus fordere die
besondere Stellung der Beamten Sonderregelungen, was leichter in einer gesetzlichen Trennlösung realisiert werden könne. Auch die hoheitliche Funktion der Verwaltung wurde als Argument angeführt. 103 In der parlamentarischen Debatte setzten sich die Fürsprecher der
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Vgl. Edenfeld 2000: 23; Kossens 2002: 55.
Vgl. Feldmann 1982: 21.
Vgl. Kossens 2002: 55
Vgl. Benecke 1996: 99; Grabendorff 1952: 29.
Vgl. Heussen 1972: 41; Nipperdey 1952: 5-6; Edenfeld 2000: 25.
Die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft (DAG) war eine eigenständige Gewerkschaft, die nicht
zum Deutschen Gewerkschaftsbund gehörte. 2001 wurde sie Teil von ver.di (vgl. Keller 2001).
Vgl. Edenfeld 2000: 27-29; Stammer, Hirsch-Weber et al. 1965: 52-150; Stammer 1966: 169.
Deutscher Beamtenbund, heute dbb Beamtenbund und Tarifunion.
Vgl. Edenfeld 2000: 29-30. Ein weiterer Grund mag die schleppende Errichtung der Verwaltung
nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein, sodass ein einheitliches BetrVG hätte verzögert erlassen werden müssen (vgl. Benecke 1996: 100).
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Trennlösung durch. Das Jahr 1952 in Kraft getretene BetrVG nahm die Mitbestimmung im
öffentlichen Dienst ausdrücklich von seinem Anwendungsbereich aus. 104
Die Beratungen über das Personalvertretungsrecht des Bundes, welche parallel zu denen über
das BetrVG begonnen hatten, zogen sich bis ins Jahr 1955 hin. Dabei wurde bereits 1952 ein
erster Entwurf eines Personalvertretungsgesetzes (PersVG) dem Bundesrat zur Stellungnahme
zugeleitet. Es folgte ein kontrovers geführtes Gesetzgebungsverfahren, welches zusätzlich
durch das Ende der Legislaturperiode verzögert wurde. Dabei durchliefen mehrere Gesetzesentwürfe den Vermittlungsausschuss. Der Streitpunkt war, wie eng oder fern das Personalvertretungsrecht am BetrVG anzulehnen sei. Bis zur endgültigen Verabschiedung – eines inhaltlich gegenüber dem ersten Entwurf weitgehend verschiedenen PersVG – vergingen mehr als
drei Jahre. Das Bundespersonalvertretungsgesetz trat schließlich am 5.8.1955 in Kraft.
Einige Aspekte, die bis heute im Personalvertretungsrecht nachwirken, wie die organisatorische Trennung von Arbeitern, Angestellten und Beamten oder die Unterscheidung von Anhörung, Mitwirkung und Mitbestimmung, waren bereits im ersten Gesetzesentwurf enthalten
und erfuhren bis zur Verabschiedung keine wesentlichen Änderungen. 105 Andere Aspekte,
wie die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte bei Streitigkeiten, blieben lange strittig und konnten
sich schließlich nicht durchsetzen. 106
Das Bundespersonalvertretungsgesetz von 1955 galt, dem föderalen Staatsaufbau folgend, für
die Beschäftigten des Bundes und die von bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten
und Stiftungen des öffentlichen Rechts. 107 Darüber hinaus legte es jedoch Rahmenvorschriften für die Ausgestaltung der Landespersonalvertretungsgesetze fest. In den Jahren 1955 bis
1961 nahmen die Bundesländer den Gesetzgebungsauftrag an und schufen eigene Landespersonalvertretungsgesetze, die vom Umfang der Beteiligungsrechte her sehr unterschiedlich
ausfielen. 108 Feldmann konstatiert, dass sich die Unterschiede im Personalvertretungsrecht der
Länder einer schematischen parteipolitischen Zuordnung entzögen 109: Zwar war die Position
des Personalrats in den sozialdemokratisch geführten Stadtstaaten Berlin und Bremen am
stärksten, während die konservativen Lösungen in Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und
104
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§ 88 I BetrVG 1952. Jetzt: § 130 BetrVG. Vgl. Schaub, Koch et al. 2002: 2596 bzw. § 262 Abs.
2.1.
Vgl. Edenfeld 2000: 32.
Vgl. Böhme 2001: 15-16.
Vgl. Altvater, Hamer et al. 2008: 101.
Vgl. Altvater, Hamer et al. 2008: 101-102; Feldmann 1982: 24-31.
Vgl. Feldmann 1982: 29.
38

auch Bayern den dortigen bürgerlichen Mehrheiten entsprachen. Andere Landespersonalvertretungsgesetze deuten jedoch sowohl auf zurückhaltendere Tendenzen im sozialdemokratischen Lager hin – dies galt insbesondere für Hamburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen – als
auch auf die generelle Kompromissfähigkeit des Bundesmodells, das zwar unter starkem Einfluss des Arbeitnehmerflügels der CDU zustande kam, aber auch von den bürgerlichen Gruppierungen der Koalition akzeptiert worden war.
Im Jahr 1974 reformierte die sozialliberale Regierung das BPersVG. Dabei wurde eine Reihe
an erweiterten Beteiligungsrechten für die Personalräte eingeführt. Die grundsätzlichen Gruppenprinzipien und die eingeschränkte Mitbestimmung im Beamtenbereich wurden jedoch
nicht angegangen. Beibehalten wurde auch der abgeschlossene Katalog beschränkter Initiativrechte der Personalräte, ebenso die bloße Mitwirkung in vielen Regelungsbereichen. 110 Einige
Bundesländer setzten dagegen tiefergehende Reformen ihres Personalvertretungsrechts um.
Diese Bemühungen wurden letztlich im Jahr 1995 durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den verfassungsrechtlichen Schranken der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst
gestoppt.

5.3 Verfassungsrechtliche Schranken der Mitbestimmung im öffentlichen
Dienst
Im Jahr 1995 kippte der 2. Senat des Bundesverfassungsgerichts wesentliche Teile des „bis
heute bundesweit mitbestimmungsfreundlichsten Personalvertretungsgesetzes“ (Plander 2009:
237), des Mitbestimmungsgesetzes (MBG) Schleswig-Holstein. Die Auswirkungen dieses
Urteils sind bis dato im Personalvertretungsrecht zu spüren und politisch hoch umstritten.
Stein des Anstoßes waren die Entscheidungsbefugnisse der im Konfliktfall zwischen Personalrat und Dienststelle anzurufenden Einigungsstelle im MBG Schleswig-Holstein. Die Einigungsstelle war als ein paritätisch besetztes „Schiedsgericht“ mit neutralem Vorsitzenden
konzipiert. Sie hatte die Sachlage zu klären und ein Urteil zu fällen; ihr sollte im Streitfall das
Letztentscheidungsrecht zukommen. In den Augen des Bundesverfassungsgerichtes übte die
Einigungsstelle damit eine Form der Staatsgewalt aus, zu der sie nicht legitimiert sei und die
dem Grundgesetz zuwiderlaufe. Denn eine direkte Legitimation des Volkes fehle der Einigungsstelle.

110

Vgl. Geffken 2009: 391.
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In seinem Urteil ordnete das Bundesverfassungsgericht die bei Einigungsstellen anfallenden
Sachverhalte in drei Kategorien: 1. Ein verbindliches Letztentscheidungsrecht kommt der
Einigungsstelle dem Urteil nach nur dann zu, wenn von ihren Entscheidungen nicht unmittelbar Amtsaufgaben gegenüber Bürgern berührt sind. 2. Ist dies (in nicht unerheblichen Umfang) doch der Fall, muss die Mehrheit der in der Einigungsstelle vertretenen Personen „durch
eine ununterbrochene Legitimationskette“ demokratisch legitimiert sein 111 und die Entscheidungen der Einigungsstelle mittragen. 3. Sind schließlich regelmäßig Amtsaufgaben gegenüber Bürgern berührt, konnte der Einigungsstelle nur ein Vorschlagsrecht zu. Das Letztentscheidungsrecht bleibt beim Dienststellenleiter bzw. Verwaltungsoberhaupt.
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts löste eine kontroverse Debatte in Politik und Wissenschaft aus und hatte Signalwirkung für die Entwicklung der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst. Für die Personalvertretungen der unmittelbaren Staatsverwaltung von Bund und
Ländern sowie der kommunalen Selbstverwaltung führte die Entscheidung dazu, dass die hier
zu bildenden Einigungsstellen in den verfassungsrechtlich „problematischen“ Fällen bundesweit entweder darauf beschränkt wurden, Empfehlungen an die zuständigen Dienstbehörden
zu beschließen, oder es hinzunehmen haben, dass die Behörde ihre Entscheidung mithilfe
eines Evokationsrechts 112 aufheben und durch eigene ersetzen können. 113 In der Regel bleibt
es daher bei einer Empfehlung der Einigungsstelle. Die meisten Länder haben ihr Personalvertretungsrecht inzwischen dahingehend geändert. Zu einer demokratischen Legitimierung
der Einigungsstellen ist es bei der Neufassung der entsprechenden Landesgesetze jedoch nicht
gekommen; der Aufwand wurde als zu groß angesehen. 114 Keine Wirkung hat das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts auf die Mitbestimmung in den öffentlichen Einrichtungen der
funktionalen Selbstverwaltung - also in Anstalten, Stiftungen und Körperschaften des öffentlichen Rechts. 115 Für Einrichtungen der öffentlichen Hand mit privater Rechtsform hat das
Urteil ebenfalls keine Wirkung.
Wie wirken sich der Urteilsspruch des Bundesverfassungsgerichts und die darauf folgenden
Rechtsänderungen in der Praxis aus? Plander stellt einige Thesen zur praktischen Relevanz
111

112

113
114
115

Was so viel heißt, dass die Beisitzenden der Einigungsstelle vom Volk gewählt sein müssen oder
zumindest von gewählten Volksvertretern in „ununterbrochener Legitimationskette“ ernannt werden müssen.
Kann eine übergeordnete (politische) Instanz eine Entscheidung an sich ziehen, die üblicherweise
eine untergeordnete Instanz zu treffen hat, sprechen Juristen von einem „Evokationsrecht“.
Vgl. Plander 2009: 239.
Vgl. Plander 2009: 239.
Zur Begründung vgl. Plander 2009: 238-239.
40

des Urteils auf: Es sei nicht wahrscheinlich, dass die zuständigen Dienstbehörden von den
Empfehlungen der Einigungsstellen regelmäßig abweichen oder regelmäßig von ihrem Evokationsrechts Gebrauch machen würden. Der Autor begründet seine These mit den Überlegungen, dass die neutralen Vorsitzenden – meist Arbeits- oder Verwaltungsrichter bzw. andere Verwaltungsjuristen – bei ihrer Stimmabgabe nicht einseitig zulasten der Interessen der
Beschäftigten oder zulasten des Gemeinwohls entscheiden würden. Zudem würden sich kaum
neutrale Vorsitzende finden lassen, würden die Dienstbehörden regelmäßig von den Empfehlungen der Einigungsstellen abweichend entschieden. Da der Themenkreis, über welche Einigungsstellen zu entscheiden haben, verkleinert wurde, sei davon auszugehen, so argumentiert
Plander weiter, dass es zu weniger Einigungsstellenverfahren kommt. Er folgert daraus, dass
sich die Erfolgschancen der Personalvertretungen faktisch eher erhöht hätten. 116 Eine empirische Prüfung dieser Einschätzungen steht jedoch aus.

5.4 Ein kurzer Vergleich zwischen dem BPersVG und dem BetrVG
PersVG und BetrVG folgen weitestgehend denselben verfassungsrechtlichen Prinzipien. Eine
ausdrückliche verfassungsrechtliche Grundlage für das betriebliche Beschäftigtenvertretungsrecht existiert nicht. Mittelbar leiten sich PersVG und BetrVG von den Artikeln 1 I (Menschenwürde), 2 I (freie Entfaltung der Persönlichkeit) und 20 I (Sozialstaatsprinzip) des
Grundgesetzes ab. Personal-/Betriebsräte sind beide formalrechtlich von den Gewerkschaften
getrennt. Daher wird vom „dualen System der Interessenvertretung in Deutschland“ 117 gesprochen. Die mittels Wahlen legitimierten Personal-/Betriebsräte vertreten nicht lediglich
Mitglieder einer Gruppe bzw. Koalition (z. B. Gewerkschaftsmitglieder, Beamte, ältere Beschäftigte o. Ä.), sondern sind allen Beschäftigten ihres Geltungsbereichs (Betrieb, Betriebsteil, Dienststelle etc.) verpflichtet. Somit ist negative wie positive Koalitionsfreiheit (Art. 9 III
GG), welche verfassungsrechtlicher Garant der Gewerkschaften ist, keine verfassungsrechtliche Grundlage betrieblicher Interessenvertretung.
Das BPersVG von 1955 wurde dem BetrVG von 1952 nachempfunden. Auch erfolgten nach
den Änderungen des BetrVG von 1972 und 1988 Revisionen des BPersVG (1974 und 1989),
um eine jeweilige Angleichung zu gewährleisten. Daher sind wesentliche Grundzüge der Gesetze ähnlich aufgebaut. Neben den oben bereits geschilderten Punkten in der Zielsetzung sind
116
117

Vgl. Plander 2009: 239.
Vgl. Keller 1993: 35.
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dies vor allem die Wahl- und Vertretungsprinzipien, das Friedensgebot und die Maxime der
vertrauensvollen Zusammenarbeit. Doch obwohl die Ziele der Gesetze und einige wesentliche
Grundprinzipien kongruent sind, unterscheiden sie sich in ihrer konkreten Ausgestaltung
durchaus. Diese Diskrepanz wurde durch die Revisionen des BetrVG von 2001 verstärkt, da
eine Angleichung des BPersVG ausblieb. Auch unterscheiden sich nicht nur Betriebsverfassungs- und Bundespersonalvertretungsgesetz. Auch die Landespersonalvertretungsgesetze
sind untereinander verschieden und zeigen gegenüber dem Bundespersonalvertretungsrecht
ebenfalls teils deutliche Unterschiede.
Die wichtigsten Abweichungen der Gesetze voneinander liegen im Geltungsbereich, in der
Ausformulierung der Wahlvorschriften (v. a. Gruppenprinzipien), bei den Regelungen zu Entscheidungen betreffend einzelner Beschäftigtengruppen und bei den Freistellungsregelungen
(sowohl Quoten also auch Freistellungsmodi). Weiterhin sind Personalräte über Stufenvertretungen anders organisiert als Betriebsräte und die personalratsinterne Organisation folgt ebenfalls anderen Prinzipien. Ganz zentral dürften sich die Unterschiede in den einzelnen Informations-, Mitbestimmungs-, Anhörungs-, Mitwirkungs- und sonstigen Beteiligungsrechten auf
die konkrete Mitbestimmungspraxis auswirken. 118 Ebenfalls ein sehr wichtiger Punkt sind die
eingeschränkten Möglichkeiten für Dienstvereinbarungen zwischen Personalrat und Dienststellenleitung, während in der Privatwirtschaft Betriebsvereinbarungen keine Beschränkungen
auferlegt sind. 119 Auch das verglichen mit der Privatwirtschaft begrenzte Initiativrecht des
Personalrats bleibt nicht ohne Wirkung auf die Mitbestimmungspraxis. 120 Wesentlich ist hier
festzuhalten, dass Personal- und Betriebsräte unter rechtlich ähnlichen, im Detail jedoch
durchaus verschiedenen Rahmenbedingungen handeln. Die grundsätzliche Zielsetzung der
Interessenvertretung ist jedoch dieselbe.

118

119

120

Z. B. andere Mitbestimmungsverfahren im öffentlichen Dienst; längerer Weg bis zur Einigungsstelle, die in der Regel kein Letztentscheidungsrecht hat; generell eingeschränkte Mitbestimmung
bei Maßnahmen Beamte betreffend; Letztentscheidungsrechte der übergeordneten Dienststellenleitungen; (teils) abschließende Themenkataloge, zu welchen Dienstvereinbarungen getroffen werden
können und vieles mehr. Ein Überblick der unterschiedlichen Regelungen findet sich bei Edenfeld
2000.
Neben dem Prinzip des Rechts- und Tarifvorrangs, das auch in der Privatwirtschaft Gültigkeit besitzt.
Dies hat sich im Zusammenhang mit der Verwaltungsreformdebatte und der Stellung der Beschäftigtenvertretungen im Reformprozess gezeigt (vgl. z. B. Naschold/Bogumil 2000: 168 ff).
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5.5 Zwischenfazit: Besonderheiten des Personalvertretungsrechts im öffentlichen Dienst
Es lässt sich zusammenfassend sagen, dass die spezifischen Regelungen der Arbeitsbedingungen des öffentlichen Dienstes einige Folgen für die Mitbestimmung in ihm haben. Zwar ist die
grundlegende Funktionsweise der kollektiven Mitbestimmung im öffentlichen Dienst der in
der Privatwirtschaft ähnlich. Besonders die rechtlichen Grundprinzipien ähneln sich trotz aller
Unterschiede in den Details. Doch die Mitbestimmung findet unter anderen Kontexten statt.
Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass die Mitbestimmung im öffentlichen Dienst – insbesondere nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1995 – recht restriktive
Schranken nach oben hat. Das gilt für die Privatwirtschaft nicht. Das heißt, Personalräte können sich nicht im selben Umfang Mitbestimmungsrechte erkämpfen. Dienstvereinbarungen
sind ebenfalls nur in einem abgeschlossenen Katalog an Themen möglich. Letztentscheidungen stehen häufig der Dienststelle zu.
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6

WSI-Personalrätebefragung

Diese Forschungsarbeit stellt viele empirische Informationen über Personalräte zusammen,
die in der WSI-Personalrätebefragung im Jahr 2007 erhoben wurden. 121 Die Erhebung wurde
vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung in Kooperation mit dem Institut für angewandte Sozialwissenschaften (infas) konzipiert und durchgeführt. Grundgesamtheit der Befragung sind Personalräte aller Sektoren der öffentlichen Verwaltung in Dienststellen ab 20 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Insgesamt wurden
in der Studie 1.734 Personalräte telefonisch interviewt. Dieses Kapitel stellt das Forschungsdesign der Befragung vor, um den Lesern ein eigenes Urteil über die Stärken und Schwächen
des erhobenen und präsentierten Datenmaterials zu ermöglichen. 122
Das Kapitel ist wie folgt gegliedert: Kap. 6.1 beschreibt die Entwicklung, den Aufbau und die
Inhalte des Fragenprogramms. Kap. 6.2 behandelt die Grundgesamtheit und die Stichprobenziehung der Befragung. Die Berechnung der Ausfallquoten erfolgt mit einer Beschreibung des
Screening-Verfahrens in Kap. 6.3. Das folgende Kap. 6.4 umreißt den Feldverlauf der telefonischen Interviews und den Einsatz der Interviewer/innen. In Kap. 6.5 schließlich werden die
Datenbereinigung und die Gewichtung der Daten vorgestellt.

6.1 Konzeption und Inhalt des Fragenprogramms
Die Themen der Personalrätebefragung 2007 ergaben sich aus dem Erkenntnisinteresse der
vorliegenden Arbeit. Der Interviewaufbau und die Frageformulierungen wurden unter der
Beratung durch Experten aus der Wissenschaft, den Gewerkschaften und der Mitbestimmungspraxis konzipiert. Das gesamte Fragenprogramm mit den Frageformulierungen und
Antwortkategorien findet sich im Anhang.
Nach der Diskussion des Fragebogens mit Fachleuten folgte ein in zwei Phasen gegliederter
Pretest. Diese fanden vom 12. bis 15. Dezember 2006 und 15. bis 16. Januar 2007 statt. In
beiden Phasen wurden jeweils 30 Interviews durchgeführt. Ziel war eine inhaltlich korrekte
und verständliche Fragenformulierung. Auch sollte der Aufbau des Interviews für die Befragten angenehm strukturiert und nicht zu anspruchsvoll sein. Methodische Aspekte, wie eine
121

122

Vgl. zu den verschiedenen WSI-Betriebs- und Personalrätebefragungen Schäfer 1998; Schäfer
2001; Schäfer 2003; Schäfer 2005; Schäfer 2008.
Weitere Informationen lassen sich dem Methodenbericht des Befragungsinstituts entnehmen (vgl.
infas 2007).
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korrekte Filterführung und die Interviewlänge, waren ebenso im Blickfeld wie die Trennschärfe von Einzelitems in Item-Batterien. Sowohl die Erfahrungen aus den Interviews, den
Kommentaren der Interviewer und der Interviewten, als auch die Datenanalyse der Pretestergebnisse dienten der Überarbeitung des Fragebogens.
Die computergestützte Interviewführung ermöglicht einige spezifische Techniken beim Aufbau des Fragenprogramms. Es soll hier auf zwei eingegangen werden, die in der WSIPersonalrätebefragung 2007 verstärkt eingesetzt wurden. Das eine sind computergesteuerte
Filterführungen, um Befragte und Interviewer zu entlasten und das Interview auf spezifische
Dienststellensituationen anzupassen. Dies wurde besonders bei Stufen- und Gesamtpersonalräten eingesetzt, um trotz der von örtlichen Personalräten unterschiedlichen Situation ein angemessenes Interview führen zu können. Da Stufenpersonalräte ihren Bezug nicht nur in ihrer
Dienststelle haben, sondern auch in den nachgeordneten Dienststellen, für die sie zuständig
sind, wurden diesbezügliche Fragebogenteile für Stufenpersonalräte abgeändert. Sie erhielten
jeweils an ihre Situation angepasste Fragen, die ein Äquivalent zu den Fragen auf Dienststellenebene für örtliche Personalräte sind. Gesamtpersonalräte bildeten nochmals eine spezifische Subkategorie. Diese gesonderte Fragensteuerung für Stufen- und Gesamtpersonalräte
war nicht nur wegen verschiedener Fragenformulierungen nötig, sondern auch, weil nicht
davon auszugehen ist, dass Stufenpersonalräte zu Beschäftigten nachgeordneter Dienststellen
ähnlich enge Bezüge aufbauen können, wie örtliche Personalräte zu den Kolleginnen und Kollegen in ihrer eigenen Dienststelle. Das heißt auf der anderen Seite, dass sie in der Regel über
Informationen wie Beschäftigtenstruktur und spezifische Probleme nachgeordneter Dienststellen weniger präzise informiert sind.
Ein weiteres, durch das computergestützte Interviewsystem ermöglichte Vorgehen, welches in
der Personalrätebefragung verwendet wurde, war die randomisierte Einspielung von Fragenreihenfolgen. Das Fragenprogramm wurde so aufgebaut, dass bei allen Fragenbatterien mit
jeweils mehr als fünf Fragen, die inhaltlich einen Bezug zu einer übergeordneten Frage hatten,
die Reihenfolge jeweils für jedes Interview zufällig gewählt wurde, um Reihenfolgeneffekten
bei der Beantwortung vorzubeugen bzw. sie auszugleichen.

6.2 Grundgesamtheit und Bruttostichprobe
Grundgesamtheit der Befragung sind Personalräte in Dienststellen mit mindestens 20 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Einbezogen sind somit nur Betriebsstätten der deut45

schen Verwaltung mit öffentlich-rechtlicher Rechtsform sowie Stiftungen, Körperschaften
und Anstalten des öffentlichen Rechts. Betriebsstätten privatrechtlicher Rechtsform sind ausgeschlossen, auch wenn sie sich in öffentlicher Hand befinden. In diesem Punkt folgt die Definition der Grundgesamtheit der Abgrenzung zwischen dem BetrVG und dem BPersVG.
Dienststellen zwischen fünf und 20 Beschäftigten 123 wurden wegen des hohen Such- bzw.
Screeningaufwandes nicht berücksichtigt.
Personalräte sind an keiner Stelle in einem vollständigen Adressregister erfasst, weder von
staatlicher Seite noch von Gewerkschaften oder sonstigen Verbänden. Die Ziehung einer unabhängigen Stichprobe auf Basis eines vorliegenden Personalräteregisters schied somit aus.
Für die Beschreibung der Grundgesamtheit und die Ziehung der Untersuchungsstichprobe
musste daher auf die Betriebsdatei der Bundesagentur für Arbeit (BA) zurückgegriffen werden. Diese Datei umfasst alle öffentlichen und privaten Betriebsstätten mit mindestens einem
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. 124 Jedoch lassen sich öffentliche Betriebsstätten
von privaten nicht unterscheiden 125 und es ist nicht vermerkt, ob eine Beschäftigtenvertretung
gebildet ist. Hieraus erklären sich das unten beschriebene aufwendige Screening-Verfahren
und die Eingrenzung der Grundgesamtheit dieser Untersuchung. In Tab. 6-1 ist die Verteilung
der Betriebsstätten innerhalb der BA-Betriebsdatei auf die Branchen dargestellt, in denen die
öffentliche Verwaltung vertreten ist. 126

123
124

125

126

Ab fünf Beschäftigten kann in einer Dienststelle ein Personalrat gebildet werden.
Im gesetzlichen Meldeverfahren zur Sozial- und Arbeitslosenversicherung melden Arbeitgeber die
Angaben ihrer sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an die BA. Nicht sozialversicherungspflichtig Beschäftigte werden nicht erfasst (vgl. Krzyzanowski 2007: 1062). Aus den Angaben des
Meldeverfahrens erstellt die BA eine Betriebsdatei, in der sich alle in Deutschland liegenden Betriebsstätten finden, sofern sie mindestens einen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten haben
(vgl. Bellmann/Gewiese 2002: 38). In der Betriebsdatei finden sich u. a. Angaben zur Adresse, dem
Betriebsnamen, dem Wirtschaftszweig und der (von der BA errechneten) Gesamtbeschäftigtenzahl
der Betriebsstätten. Da sich die Gesamtbeschäftigtenzahl lediglich aus den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten errechnet, fehlen Beamtinnen und Beamte. Hieraus erklärt sich die Eingrenzung der Grundgesamtheit dieser Untersuchung auf Betriebsstätten mit 20 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.
Die Rechtsform der Betriebsstätten spielt für das Meldeverfahren keine Rolle. Daher ist in der BABetriebsdatei keine entsprechende Angabe festgehalten.
Die Branchen zerfallen nach dem Klassifikationsschlüssel des Statistischen Bundesamtes (WZ
2003) in folgende Wirtschaftszweige: „Kredit und Versicherungen“: 65, 66, 67; „sonstige private
und öffentliche Dienstleistungen“: 70, 71, 72, 73, 74, 80, 85, 90, 91.33.4 - 91.33.6, 92, 93; „öffentliche Verwaltung im engeren Sinne (i. e. S.)“: 75, 99 (vgl. Statistisches Bundesamt 2003).
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Tab. 6-1:

Verteilung der Betriebe innerhalb der BA-Betriebsdatei nach Wirtschaftsbereich und Größenklasse zum Zeitpunkt der Stichprobenziehung
der WSI-Personalrätebefragung 2007.
Größenklassen
200
500
-499
-999

Wirtschaftsbereich

20-49

50-99

100
-199

Kredit und Versicherungen

2.753

1.395

921

625

sonstige private und öffentliche
Dienstleistungen

28.602

12.392

6.074

öffentliche Verwaltung i. e. S.

6.009

3.154

37.364

16.941

Zusammen

1.000
-1.999

2.000
u. m.

Gesamt

194

81

38

6.007

2.984

889

288

96

51.325

1.848

1.222

371

90
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12.740

8.843

4.831

1.454

459

180

70.072

Die Stichprobenziehung der Befragung erfolgte mit einer disproportional zur Grundgesamtheit aller Betriebsstätten geschichteten Zufallsauswahl. Eine disproportional geschichtete
Stichprobenziehung ist dann sinnvoll, wenn Aussagen über einzelne, mittels proportionaler
Auswahl nur schwach besetzter Ziehungszellen gemacht werden sollen. 127 Dies war hier für
größere Dienststellen und für die Branche „öffentliche Verwaltung i. e. S.“ der Fall. Die
Grundgesamtheit wurde daher nach Betriebsgröße und Wirtschaftsbereich, wie in Tab. 6-1
dargestellt, in 21 Zellen geschichtet. In Hinblick auf den zu erwartenden hohen Anteil neutraler Ausfälle 128 sowie Ausfälle durch die Telefonnummernrecherche wurde die Anzahl der zu
ziehenden Bruttoadressen mit 23.964 Fällen insgesamt recht hoch angesetzt. Die Verteilung
der Betriebsstätten in der Bruttostichprobe ist in Tab. 6-2 dargestellt. Größere Betriebsstätten
und die „öffentliche Verwaltung i. e. S.“ sind etwas überproportional gegenüber der Verteilung in der Grundgesamtheit vertreten. 129 Als Zielkriterium wurden mindestens 15 zu realisierende Interviews pro Zelle angestrebt. Die restlichen Betriebsstätten wurden so verteilt, dass
die Stichprobe trotz der Mindestzellenzahl so proportional wie möglich ist. Bei der Erstellung
des Stichprobenplans konnte auf Erfahrungen von Vorgängerbefragungen zurückgegriffen
werden. Die ungefähre Verteilung zwischen Privatwirtschaft und öffentlichem Dienst war
daher für die Zellen bekannt und konnte ebenso berücksichtigt werden, wie die erwarteten
Ausfälle wegen der Telefonnummernrecherche und wegen Dienststellen ohne Personalrat.
127
128

129

Vgl. Schnell, Hill et al. 2005: 279 und Bortz 1999: 88.
Insbesondere Ausfälle durch private Betriebsstätten und Dienststellen ohne Personalrat. Diese Ausfälle lassen sich als „neutral“ bezeichnen, da sie nicht zur Grundgesamtheit gehören.
Beim Vergleich der Relationen ist zu berücksichtigen, dass sich in der Branche „öffentliche Verwaltung i. e. S.“ keine privatrechtlichen Betriebsstätten finden, in den anderen Branchen hingegen
schon.
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Tab. 6-2:

Verteilung der Betriebsstätten in der Bruttostichprobe nach Wirtschaftsbereich und Größenklasse
Größenklassen
200
500
-499
-999

20-49

50-99

100
-199

755

308

322

196

sonstige private und öffentliche
Dienstleistungen

11.220

3.514

2.212

öffentliche Verwaltung i. e. S.

1.987

660

13.962

4.482

Wirtschaftsbereich
Kredit und Versicherungen

Zusammen

1.000
-1.999

2.000
u. m.

Gesamt

165

79

38

1.863

840

395

233

136

18.550

423

267

82

90

42

3.551

2.957

1.303

642

402

216

23.964

Das dargestellte Design der Stichprobe liefert Hinweise für die Gruppen an Dienststellen,
über welche mittels der Befragung Aussagen getroffen werden können. Eine Übertragung der
durch die WSI-Personalrätebefragung erhobenen Daten auf Dienststellen mit weniger als 20
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten dürfte mit systematischen Fehleinschätzungen verbunden sein. Ebenso wird eine Übertragung auf alle Dienststellen unabhängig von ihrer Beschäftigtenzahl zu Fehleinschätzungen führen: Zum einen sind Dienststellen, in denen ausschließlich Beamte beschäftigt sind, hier nicht erfasst. 130 Da zum anderen aufgrund der Restriktionen der BA-Betriebsdatei Beamte beim Ziehungsprozess nicht zur Dienststellengröße
zählen, wären kleine Dienststellen mit hohen Beamtenanteilen systematisch unterrepräsentiert, würde eine Übertragung dieser Studie auf alle Dienststellen angestrebt.
Dies sei an einem Beispiel illustriert: Der öffentliche Dienst der Bundesrepublik Deutschland
hatte im zweiten Quartal 2007 – also im Befragungszeitraum – nach Angabe des Bundesministeriums des Innern (BMI) 131 rund 4,5 Mio. Beschäftigte. Etwa ein Drittel davon, ca. 1,6
Mio., waren Beamtinnen und Beamte. Wegen der Aufgabenverteilung zwischen den Gebietskörperschaften fallen deren Anteile unter ihren Beschäftigten sehr unterschiedlich aus. So
liegt er bei den Ländern bei rund 64 % (vor allem wegen der Polizei und des Bildungswesens), beim Bund bei 28 % und bei den Gemeinden und deren Verbänden bei nur 14 %. Vergleicht man die Beamtenanteile in der WSI-Personalrätebefragung 2007 mit den eben genannten, fällt die erhebliche Abweichung von 35 Prozentpunkten bei den Ländern auf (Tab. 6-3).

130

131

Dies hat wenig praktische Relevanz, da solche Dienststellen bei 20 und mehr Beschäftigten sehr
selten sind.
Internetquelle: http://www.eu2007.bmi.bund.de; letzter Zugriff Februar 2011.
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Tab. 6-3:

Beamtenanteile in der WSI-Personalrätebefragung 2007 (mindestens 20
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Dienststellen mit Personalvertretung) und im gesamten öffentlichen Dienst (Quelle: BMI 2009).
Angaben BMI für Juni 2007
(alle Beschäftigten)

WSI-Personalrätebefragung
2007 132

Differenz in Prozentpunkten

Bund
Länder

28 %
64 %

31 %
29 %

+3
-35

Kommunen

14 %

16 %

+2

Total

33 %

20 %

-13

Es scheint, als würden in der WSI-Personalrätebefragung 2007 die Beamtenanteile im Bund
und den Kommunen leicht überschätzt, in den Ländern aber massiv unterschätzt. Die Ursache
hierfür liegt jedoch nicht in einem „Mangel“ im Design der WSI-Personalrätebefragung, sondern im nicht zulässigen Vergleich der Personalrätebefragungsstichprobe mit einer anderen
Grundgesamtheit: Da kleine Dienststellen von der Stichprobenziehung der WSIPersonalrätebefragung ausgeschlossen wurden und Beamte nicht zu den Beschäftigten innerhalb der BA-Betriebsdatei zählen, kommt es zu diesem systematischen Unterschied. Kleinere
Dienststellen mit hohen Beamtenanteilen sind somit nicht berücksichtigt. Daher auch der hohe Unterschied in den Ländern, wo Schulen und (Landes-)Polizei zugehörig sind.
Um Missverständnissen vorzubeugen, sei hier noch klargestellt, dass alle Angaben zu Beschäftigtenzahlen von Dienststellen, sofern außerhalb dieses Methodenkapitels vorgestellt,
sich immer auf die Beschäftigten inklusive der Beamten beziehen. Es werden also bei Größenklassen oder Ähnlichem immer die Angaben der Personalräte inkl. der Beamten und nicht
die Angaben der BA ohne Beamte verwendet. Nur hier im Methodenkapitel finden die Angaben der BA ohne Beamte Anwendung. Es kann daher zu Abweichungen kommen.

6.3 Ausfälle und Nettostichprobe
Die Personalrätebefragung fand telefonisch statt. Da die BA-Betriebsdatei keine Telefonnummern enthält, mussten diese für die Adressstichprobe nachträglich ermittelt werden. Öffentliche Betriebsstätten sind in Telefonbüchern, auch in solchen speziell für öffentliche Einrichtungen, häufig gemäß ihrer Unterfunktionen und nicht als eigenständige Betriebsstätten

132

Die Beschäftigten wurden unabhängig von ihrer Dienststellenzugehörigkeit zusammengerechnet,
um anschließend Anteilswerte zu bilden.
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aufgeführt. Das gestaltet die Telefonnummernsuche dann schwierig, wenn automatische
Suchalgorithmen Dienststellennamen nicht mit ihren Funktionen assoziieren können. Die
72 %-Trefferquote (n=17.281) konnte letztlich nur mit einer intensiven manuellen Nachrecherche erreicht werden. 133
Da die Befragung auf den öffentlichen Dienst beschränkt war, konnten vor dem ersten Kontaktversuch Betriebe privater Rechtsform aussortiert werden, sofern dies unmissverständlich
am Namen ersichtlich war („GmbH“ im Namen, n=4.972). Von den n=17.281 Betriebsstätten
mit Telefonnummer wurde mit n=11.557 ein Screening-Gespräch geführt, n=742 Adressen
fielen vor dem Kontaktgespräch aus (4 ½ %). Diese Ausfälle gehen auf nicht (oder nicht
mehr) existierende Betriebsstätten oder falsch recherchierte Telefonnummern zurück. Insgesamt wurden 5.610 Dienststellen der öffentlichen Verwaltung identifiziert, darunter war in
3.003 ein Personalrat vorhanden. Die um stichprobenneutrale Ausfälle 134 bereinigte Bruttostichprobe umfasste n=2.748 Adressen. Die Teilnahmebereitschaft bei der Personalrätebefragung 2007 fällt mit 63 % recht gut aus (vgl. Tab. 6-4); zählt man die „neutralen“ Ausfälle
nach dem Screening nicht als stichprobenneutral, liegt sie bei rund 61 %.

Tab. 6-4: Ausfälle WSI-Personalrätebefragung 2007. Sortiert nach zeitlichem Ablauf.
Anzahl

Prozent

Ausfälle vor Screening
Privatwirtschaft
kein Personalrat
135
Neutrale Ausfälle nach Screening
Kontaktausfälle
Verweigerung durch Dienststelle
Verweigerung durch Zielperson
auswertbare Personalratsinterviews
abgebrochene Interviews

752
10.919
2.607
259
58
120
823
1.738
5

4,35
63,19
15,09
1,50
0,34
0,69
4,76
10,06
0,03

Total: Betriebsstätten mit recherchierter Telefonnummer

17.281

100,00

133

134

135

Bei Telefonnummernrecherchen von Betriebsadressen sind Zuspielungsquoten von zwischen 60 bis
70 % üblich (infas 2005).
Als stichprobenneutraler Ausfall „nach dem Screening“ zählt infas, wenn mehrere Adressen zu
derselben Betriebsstätte führten, wenn der Betriebs- bzw. Personalrat in der gesamten Feldzeit nach
Auskunft Dritter nicht erreichbar war oder wenn der Kontakt zur zuständigen Beschäftigtenvertretung nur über andere Betriebsstätten möglich gewesen wäre. Abweichend davon ließen sich besonders der zweite und dritte Ausfallgrund auch als systematische Ausfälle zählen. Die Nettoausschöpfungsquoten würden sich dann um die entsprechenden Fälle verringern.
Die unter diese Kategorie fallenden Fälle ließen sich auch als systematische Ausfälle rechnen.
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Systematische Ausfälle (n=1.001) sind hauptsächlich auf grundsätzliche Verweigerungen der
Personalräte gegenüber Befragungen (18,5 % der systematischen Ausfälle) oder fehlendes
Interesse der Personalräte an der Studie (17,1 %) zurückzuführen. Danach folgen Verweigerungen aufgrund der Interviewlänge (16 %) und aufgrund der telefonischen Erhebungsmethode (14,2 %). Zu Verweigerungen durch die Dienststelle bzw. die Dienststellenleitung kam es
in rund 12 % der systematischen Ausfälle. In größeren Dienststellen zeigte sich eine höhere
Teilnahmebereitschaft als in kleineren Dienststellen. Beschäftigtenvertretungen größerer Betriebsstätten verfügen über mehr Zeit und Ressourcen als solche kleinerer Betriebsstätten,
besonders wenn Freistellungen oder Teilfreistellungen vorhanden sind. Alleine unter diesem
Gesichtspunkt bietet sich eher die Gelegenheit für eine Befragungsteilnahme, zumal mit zunehmender Professionalisierung der Beschäftigtenvertretungen auch das Interesse an diesbezüglichen Studien steigen dürfte. Nicht vernachlässigt werden darf, dass in kleineren Organisationen i. d. R. auch eine unmittelbarere soziale Kontrolle durch Kollegen und Vorgesetzte
gegeben ist. Sind keine Personalratsräume vorhanden, kann ein Interview schon an den räumlichen Gegebenheiten scheitern, was wieder eher auf kleinere Dienststellen zutrifft. So ist es
nicht verwunderlich, dass gerade im kleinsten Größensegment ein nicht unbeträchtlicher Teil
der Interviews außerhalb der Arbeitszeit bzw. außerhalb des Arbeitsplatzes stattfanden. Lediglich die größte Dienststellenklasse mit über 2.000 Beschäftigten schlägt mit einer etwas
geringeren Teilnahmebereitschaft gegenüber mittleren Größenklassen aus der Reihe, was jedoch auf die geringen Fallzahlen in diesen Zellen zurückgehen kann (vgl. Tab. 6-5). Diese
zwar nicht besonders ausgeprägte, aber dennoch vorhandene Selektion wurde durch einen
Gewichtungsschritt zu kompensieren versucht. Daneben lässt sich noch eine weitere Verzerrung vermuten, die jedoch mit dem vorliegenden Datenmaterial nicht geprüft oder bereinigt
werden konnte: Es könnte aufgrund der Gewerkschaftsnähe der befragenden Institution zu
einer verstärkten Teilnahme gewerkschaftlich gebundener Personalräte gekommen sein. Allerdings legen die zum Vergleich aus dem SOEP 2007 errechneten Organisationsgrade nahe
(vgl. Kap. 8.6.1), dass sich diese nur in einem sehr überschaubaren Rahmen bewegt.
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Tab. 6-5: Nettostichprobe, WSI-Personalrätebefragung 2007.
Größenklassen
200
500
-499
-999

20-49

50-99

100
-199

20

12

21

29

sonstige private und öffentliche
Dienstleistungen

223

96

67

öffentliche Verwaltung i. e. S.

520

222

Zusammen

763

332

Wirtschaftsbereich
Kredit und Versicherungen

1.000
-1.999

2.000
u. m.

Gesamt

29

10

1

122

49

36

25

22

522

172

120

32

24

8

1.098

261

199

97

59

31

1.738

Als Ansprechpartner wurde der bzw. die Personalratsvorsitzende erfragt. War der bzw. die
Personalratsvorsitzende in der Feldzeit nicht verfügbar, wurde das Interview mit einem anderen Personalratsmitglied geführt. Die Möglichkeit eines Gesamt- oder Stufenpersonalrates
musste ebenfalls bereits im Kontaktgespräch berücksichtigt werden. Waren in einer Dienststelle mehrere Personalräte vorhanden, wurde nach der Prioritätenliste 1. Hauptpersonalrat, 2.
Bezirkspersonalrat, 3. Gesamtpersonalrat und 4. örtlicher Personalrat das zu befragende Gremium gewählt. Die Verteilung in den realisierten Interviews auf die Personalratstypen ist in
Tab. 6-6 dargestellt.

Tab. 6-6:

Verteilung befragter Personalräte auf örtliche, Gesamt- und Stufenpersonalräte. WSI-Personalrätebefragung 2007.
Anzahl

Anteil

örtlicher Personalrat
Gesamtpersonalrat
Bezirkspersonalrat
Hauptpersonalrat

1.434
205
16
83

82,55
11,77
0,92
4,76

Zusammen

1.738

100,00

Unter den befragten Personalräten gehörten ca. 8 % zu bundesunmittelbaren Dienststellen,
34 % zu unmittelbaren Dienststellen der Länder und 35 % zu unmittelbaren Dienststellen der
Gemeinden. 14 % der Personalräte waren bei Körperschaften, 7 % bei Anstalten und 2 % bei
Stiftungen des öffentlichen Rechts beschäftigt. Die Verteilung auf die Funktionsbereiche der
öffentlichen Verwaltung ist in Tab. 6-7 dargestellt. 74,7 % der Dienststellen lagen in Westdeutschland, 25,3 % in Ostdeutschland. Die Verteilungen auf die Bundesländer bzw. nach den
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gültigen Personalvertretungsgesetzen sind in Tab. 6-8 dargestellt. 77 % der Dienststellen sind
der unmittelbaren Verwaltung zuzurechnen, der mittelbaren Verwaltung 23 %.
Unter den interviewten Personalräten waren 64,8 % männlich und 35,2 % weiblich. Personalratsvorsitzend/e wurden in 91,4 %, Stellvertreter oder sonstige Mitglieder in 8,6 % der Fälle
interviewt. Nach Beschäftigtengruppen unterteilten sie sich auf 30 % Beamte, 64,2 % Angestellte und 5,7 % Arbeiter. 69,8 % der Befragten waren Gewerkschaftsmitglied. 136

Tab. 6-7: Funktionsbereiche der Dienststellen, WSI-Personalrätebefragung 2007.
Funktionsbereiche der Dienststellen
Allgemeine Dienste
Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung
Soziale Sicherung
Gesundheit, Umwelt, Sport, Erholung
Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe
Verkehrs- und Nachrichtenwesen
Öffentliche Wirtschaftsunternehmen
Keine Zuordnung möglich
Total

Anzahl

Prozent

840
297
199
115
50
37
18
47
128
7

48,33
17,09
11,45
6,62
2,88
2,13
1,04
2,70
7,36
0,40

1.738

100,00

Tab. 6-8: Personalvertretungsrecht der Dienststellen, WSI-Personalrätebefragung 2007.
Personalvertretungsrecht
Bundespersonalvertretungsgesetz
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Total
136

Anzahl

Prozent

200
194
292
22
55
7
4
118
61
158
227
92
9
127
65
43
64

11,51
11,16
16,80
1,27
3,16
0,40
0,23
6,79
3,51
9,09
13,06
5,29
0,52
7,31
3,74
2,47
3,68

1.738

100,00

Vier Befragte wollten zur Gewerkschaftsmitgliedschaft keine Angabe machen.
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6.4 Feldverlauf der telefonischen Befragung und Interviewereinsatz
Die Personalrätebefragung fand von Februar bis April 2007 statt. Die Erhebung wurde telefonisch mit einem CATI-System (Computer Assisted Telephone Interview) durchgeführt. Bei
CATI-Erhebungen wird den Interviewern/innen der Fragebogen über einen Computerbildschirm eingespielt. Alle Fragentexte und Antwortmöglichkeiten werden eingeblendet und
müssen dem Befragten vorgelesen werden. Filteranweisungen sind dem Befragungsprogramm
hinterlegt, die Auswahl der Folgefragen bzw. Antwortmöglichkeiten übernimmt das CATIProgramm abhängig von den zuvor angegebenen Antworten. CATI-Befragungen erlauben
daher eine umfangreiche Filterführung, da Interviewer und Befragte von ihr entlastet sind und
nur die jeweils treffenden Nachfragen eingeblendet bzw. vorgelesen bekommen. Von dieser
Möglichkeit wurde besonders bei den Fragebögen für Stufenpersonalräte, aber auch bei generellen Nachfragen Gebrauch gemacht. So fiel dann auch die Länge der einzelnen Interviews
recht unterschiedlich aus. Durchschnittlich dauerte ein Interview 51 Minuten. Das kürzeste
Interview dauerte 9 Minuten, das längste Interview 1 ½ Stunden; die Standardabweichung lag
bei 14 Minuten. Diese Angaben sind um abgebrochene Interviews bereinigt.
Für die Studie wurden insgesamt 90 Interviewer/innen eigesetzt, die mit einer einstündigen
Schulung vorbereitet wurden. Es entfielen im Schnitt 19 Interviews auf jede/n Interviewer/in,
wobei 27 % Interviewer/innen lediglich ein oder zwei Interviews durchführten, während 13 %
mehr als 40 Interviews führten. Die höchste Zahl auf eine/n einzelne/n Interviewer/in entfallender Interviews lag bei 114, die Standardabweichung über alle Interviewer/innen bei 23
Interviews. Die Interviewer/innen waren ca. zur Hälfte weiblich, 44 % älter als 40 Jahre, 33 %
jünger als 29 Jahre.
Die gesamte Interviewzeit wurde von Supervisoren überwacht, die räumlich getrennt vom
Telefonstudio saßen und jederzeit sowohl die Eingaben der Interviewer in den Computer verfolgen als auch bei stattfindenden Telefoninterviews „live“ mithören konnten. Dieses Vorgehen sollte bewussten Täuschungs- oder Manipulationsversuchen 137 der Interviewer/innen entgegenwirken und ist bei professionell im wissenschaftlichen Bereich arbeitenden Telefonstudios üblich. Zudem gab es den Supervisoren die Möglichkeit, einzelne Interviewer/innen
nachzuschulen, falls Mängel bei der Gesprächsführung festgestellt wurden. Die Interviewer/innen wurden strikt angewiesen, exakt den Text der Fragen und die Antworten vorzulesen

137

Gemeint sind vor allem gefälschte Interviews oder Interviewteile, da die Interviewer/innen u. a.
nach der Anzahl erfolgreicher Interviews bezahlt werden.
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und keine eigenen Erläuterungen oder Änderungen vorzunehmen, es sei denn, dass erläuternde Anmerkungen bei Fragen vorgesehen waren (siehe Fragenprogramm im Anhang).

6.5 Datengewichtung
Die Personalrätebefragung soll Vergleiche unterschiedlicher Dienststellen ermöglichen, darunter Vergleiche zwischen großen und kleinen Dienststellen sowie zwischen Dienststellen
verschiedener Aufgabenbereiche. Hätte man die Dienststellen mit einer einfachen Zufallsziehung aus der BA-Betriebsdatei gewählt – also proportional zu ihren Verteilungen in der BADatei –, wären nur wenige große Dienststellen (mit mehr als 500 Beschäftigten) befragt worden. Auswertungen solcher Dienststellen wären wegen der geringen Fallzahlen nur eingeschränkt möglich und somit auch Vergleiche zwischen großen und kleinen Dienststellen immer mit Unsicherheiten behaftet gewesen. Um dem vorzubeugen, wurde die BA-Betriebsdatei
vor der Zufallsziehung in Zellen unterschiedlicher Wirtschaftsbereiche und Dienststellengrößen eingeteilt. Größere Dienststellen wurden mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ausgewählt, kleinere mit einer geringeren. 138
Für Aussagen, die sich auf die Grundgesamtheit beziehen, ist somit eine Gewichtung nötig,
um diese Disproportionalität wieder auszugleichen. Ansonsten könnte die proportionale Überrepräsentation größerer Dienststellen zu verzerrten Angaben führen. Die Korrektur der disproportionalen Stichprobe geschieht hier mit einer Designgewichtung (Horvitz-ThompsonSchätzer 139). Diese wird ergänzt um einen Gewichtungsschritt für den Stichprobeneinsatz
nach der erfolgten Telefonnummernrecherche und einen Schritt für realisierte Interviews.
Während die Designgewichtung die Disproportionalität der Stichprobe ausgleicht, sollen die
beiden anderen Gewichtungsschritte evtl. systematischen Verzerrungen durch die Telefonnummernrecherche und der Teilnahmebereitschaft der Personalräte entgegenwirken.

138

139

Zu Oversampling mit disproportionalen Stichproben und deren Gewichtung vgl. Häder 2006: 180
ff.
Zum Horvitz-Thompson-Schätzer vgl. Krug, Nourney et al. 2001: 132 und Gabler 2004: 135.
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Die Gewichtung verknüpft die Auswahlwahrscheinlichkeiten der disproportionalen Auswahlschritte zu einem Gewichtungsfaktor pro Ziehungszelle. Dabei werden auch die ScreeningInterviews verwendet, d. h., die Berechnung der Gewichtungsfaktoren erfolgt nicht nur auf
Basis der Betriebsstätten mit einem Personalrat. Die Befragung weist folgende Auswahlstufen
auf:
1. Ziehung der Adresse aus der Betriebsdatei der BA
2. Adresseinsatz nach erfolgreicher Telefonnummernrecherche
3. Zugehörigkeit der kontaktierten Betriebsstätte zum öffentlichen Dienst
4. Vorhandensein eines Personalrats in einer kontaktierten Dienststelle
5. erfolgreiche Realisierung eines Interviews.

Miteinander multipliziert ergeben die Wahrscheinlichkeiten dieser Auswahlstufen die Inklusionswahrscheinlichkeit pro Stichprobenzelle aus der BA-Betriebsdatei. Da die Datei jedoch
nicht der Grundgesamtheit entspricht, sondern zusätzlich Dienststellen ohne Personalrat und
privatrechtliche Betriebe umfasst, wurden die Gewichte aus den Stufen 1, 2 und 5 errechnet.
Die Inverse der multiplizierten Auswahlwahrscheinlichkeiten der Stufen 1, 2 und 5 stellt den
hier verwendeten Gewichtungsfaktor dar. 140

140

An diesem Vorgehen lässt sich bemängeln, dass zuerst die Telefonnummernrecherche erfolgen
musste, bevor geklärt werden konnte, ob Dienststellen einen Personalrat haben. Das Vorgehen unterliegt somit der Annahme, dass die Telefonnummernrecherche nicht systematisch mit dem Vorhandensein der Personalräte in einer Form verknüpft ist, die durch den Gewichtungsschritt 2 nicht
ausgeglichen werden kann. Alternativ wäre eine Gewichtung auf die BA-Betriebsdatei möglich
gewesen, was jedoch sicherlich zu deutlich stärker verzerrten Schätzern geführt hätte, da Personalräte häufiger in großen Dienststellen anzutreffen sind und die Betriebsstätten nicht gleich zwischen
gewerblicher Wirtschaft und öffentlichem Dienst auf die Ziehungszellen verteilt sind.
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7

Die Beteiligung des Personalrats: Personalvertretungsrecht und Mitbestimmungspraxis

Personalräte sind die gewählten Interessenvertretungen der Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes. 141 Sie fördern die beruflichen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und gesundheitlichen Interessen der Bediensteten, stehen jedoch auch für die Interessen der Dienststelle
ein. Dafür stattet der Gesetzgeber sie mit einer Reihe an Rechten aus, erlegt ihnen jedoch auch
Pflichten auf. Zudem gelten für Personalräte verstärkte Schutzvorschriften, wie beispielsweise
ein erweiterter Kündigungsschutz.
Im § 68 Abs. 1 BPersVG bzw. den Parallelvorschriften im Personalvertretungsrecht der Länder werden die allgemeinen Aufgaben und Pflichten der Personalräte benannt. Aus diesen
allgemeinen Aufgaben ergeben sich ihre Antrags-, Überwachungs- und Verhandlungsrechte
sowie Informationsansprüche. 142
Von den allgemeinen Aufgaben der Personalräte zu unterscheiden sind die besonderen Beteiligungsrechte. Bei diesen billigt der Gesetzgeber den Personalräten vertiefte Rechtsansprüche
auf Teilhabe an Entscheidungen der Dienststellen 143 zu. Dabei gibt der Gesetzgeber nicht nur
die inhaltlichen Themen vor, er definiert auch den Ablauf des Beteiligungsverfahrens. Das
förmliche Beteiligungsverfahren unterscheidet zwischen Mitbestimmungs-, Mitwirkungs- und
Anhörungsrechten des Personalrats. Jedes dieser Rechte ist mit einem anderen Verfahren verknüpft. Weiterhin besitzt der Personalrat ein Initiativrecht sowie die Möglichkeit, Dienstvereinbarungen mit der Dienststellenleitung abzuschließen.

141

142
143

Zur Rechtsnatur von Personalvertretungen (vgl. Steiner 2009: 51-52): Personalräte sind Institutionen des öffentlichen Rechts, besitzen als solche aber keine eigene Rechtspersönlichkeit, sondern
sind Teil ihrer Dienststellen.
Vgl. Graz, Klimpe-Auerbach et al. 2006: 165; Peiseler 2009: 254.
Die Begriffe „Dienststelle“ und „Dienststellenleitung“ werden im Gesetzestext und in der juristischen Fachliteratur zum Personalvertretungsrecht mitunter synonym verwendet, denn die Dienststellenleitung handelt für die Dienststelle (§ 7 BPersVG). Diese terminologische Gleichsetzung
wird hier dann übernommen, wenn durch den Zusammenhang klar ersichtlich ist, dass die Leitung
der Dienststelle und nicht die Organisation als solche gemeint ist. Diese Gleichstellung ist sprachlicher Natur und bedeutet keine inhaltliche Festsetzung. Es soll also nicht darüber hinweggetäuscht
werden, dass die Leitung einer Dienststelle im sozialen Gefüge der Organisation (eigene) Interessen vertreten kann, die wenig mit den Dienststellenpflichten zu tun haben müssen.
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Auf diese verschiedenen Beteiligungsmöglichkeiten und Rechte der Interessenvertretungen
wird folgend einzeln eingegangen. 144 Mit diesen Erläuterungen werden jeweils assoziierte
Befunde aus der Befragung zur Mitbestimmungspraxis vorgestellt.

7.1 Dienststellen ohne Personalräte
Die Bildung eines Personalrats ist freiwillig und kann nicht gegen den Willen der Beschäftigten erzwungen werden. 145 Ist in einer Dienststelle kein Personalrat gewählt, läuft das Personalvertretungsrecht ins Leere. Die Beteiligungsrechte können nicht von den Beschäftigten
unmittelbar genutzt werden. Gleiches gilt in der gewerblichen Wirtschaft für die Bildung von
Betriebsräten. Allerdings sind anteilig deutlich mehr Personalräte in personalratsfähigen
Dienststellen 146 gebildet, als Betriebsräte in betriebsratsfähigen Betrieben. Nach Angaben aus
dem Betriebspanel des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) bestehen in
rund 65 % aller personalratsfähigen Dienststellen Beschäftigtenvertretungen, jedoch nur in
rund 12 % der betriebsratsfähigen Betriebe. Generell gilt dabei in der Privatwirtschaft wie
auch im öffentlichen Dienst, dass mit zunehmenden Betriebs- bzw. Dienststellengrößen wahrscheinlicher Beschäftigtenvertretungen vorhanden sind (vgl. Abb. 7-1).

144

145
146

Hilfreich mag an dieser Stelle noch ein Hinweis auf eine terminologische Doppelung und damit die
Gefahr von Missverständnissen sein. Der Begriff „Mitbestimmung“ wird hier mit zwei unterschiedlichen Bedeutungen verwendet: einerseits das Mitbestimmungsverfahren als Variante des förmlichen Beteiligungsverfahrens, andererseits die Mitbestimmung als Teilhabe abhängig Beschäftigter
an betrieblichen Entscheidungen per se.
Vgl. § 21 BPersVG und Altvater, Hamer et al. 2008 211-212 und 259.
Dienststellen ab fünf Beschäftigten sind personalratsfähig. Der Beschäftigtenbegriff wird in den
verschiedenen Personalvertretungsgesetzen mitunter unterschiedlich definiert. In Betrieben der gewerblichen Wirtschaft kann ebenfalls ab fünf Beschäftigten ein Betriebsrat gewählt werden.
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Abb. 7-1:

Betriebe und Dienststellen mit betrieblichen Interessenvertretungen nach
Betriebsgröße. Schwarze Balken: öffentlicher Dienst, graue Balken: Privatwirtschaft. Angaben in Prozent. Quelle: IAB-Betriebspanel 2007 (Berechnung: IAB).
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Bezieht man die Angaben nicht auf Betriebsstätten, sondern auf Beschäftigte, steigen die Deckungsraten nochmals deutlich, da ein großer Teil der abhängig Beschäftigten in größeren
Betriebsstätten beschäftigt ist. Für den öffentlichen Dienst liegen die Deckungsraten dann
rechnerisch um die 92 %, wobei hier Stufen- und Gesamtpersonalräte, ebenso wie die Zuordnung personalratsloser Dienststellen zu solchen mit Beschäftigtenvertretungen, nicht eingerechnet sind. 147 Könnten diese in die Berechnung ebenfalls aufgenommen werden, würden die
Deckungsraten nochmals steigen. Unter den Beschäftigten der Privatwirtschaft werden hingegen Deckungsraten von lediglich 44 % geschätzt. 148
Worauf sind diese Differenzen zurückzuführen? Zum einen könnte sich arbeitgeber- und/oder
arbeitnehmerseitig höhere Akzeptanz der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst ausdrücken.
Entscheidender dürfte jedoch die Frage sein, wer die Initiative zur Bildung einer Beschäftig147

148

Ist eine Dienststelle aufgrund ihrer Größe nicht personalratsfähig, kann sie einer räumlichen Nachbardienststelle zugeordnet werden. Es ist auch möglich, zwei oder mehrere Dienststellen zusammenzufassen, damit sie einen gemeinsamen Personalrat wählen können.
Vgl. Ellguth/Kohaut 2007; Ellguth/Kohaut 2010.
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tenvertretung übernimmt. Infrage kommen hier selbstverständlich die Beschäftigten selber,
daneben die Gewerkschaften oder Gewerkschaftsmitglieder in den Betriebsstätten und
schließlich jedoch auch die Arbeitgeber. Bezüglich der letztgenannten Gruppe besteht zwischen dem Personalvertretungsrecht und der Betriebsverfassung ein zentraler Unterschied.
Dienststellenleitungen sind nach dem BPersVG 149 dazu angehalten, eine Personalversammlung zur Bestellung eines Wahlvorstandes einzuberufen, falls es keinen Personalrat in der
Dienststelle gibt. 150 Ähnliche Regelungen bestehen im BetrVG nicht. Insofern hängt die Bildung eines Personalrates nicht nur von den Beschäftigten oder den Gewerkschaften ab, wie es
bei der Bildung von Betriebsräten der Fall ist, sondern die Dienststellenleitungen sind ebenfalls in der Pflicht. Zudem werden Dienststellenleitungen mit Gesetzesauftrag zur Förderung
einer Beschäftigtenvertretung deutlich weniger versucht sein, dezidiert gegen ihre Bildung
einzutreten. Damit dürften personalratslose Dienststellen vorwiegend darauf zurückzuführen
sein, dass entweder niemand die Initiative zur Wahl unternimmt oder sich nicht ausreichend
Kandidaten für das Ehrenamt des Personalrats finden, welches ja auch mit zusätzlicher Arbeitsbelastung und weiteren Herausforderungen verbunden ist.

7.2 Wahl des Personalrats
Personalräte werden in geheimer und freier Wahl von den Beschäftigten 151 der Dienststellen
gewählt. 152 Tarifbeschäftigte und Beamten wählen ihre Vertreter in getrennten Wahlgängen in
den Personalrat (sog. Gruppenwahl). 153 Alternativ zur Gruppenwahl können die Beschäftigten
ihre Vertreter gemeinsam wählen. Diese Gemeinschaftswahl findet Anwendung, wenn die
Voraussetzungen für die Gruppenwahl nicht erfüllt sind, d. h., lediglich eine Beschäftigtengruppe in der Dienststelle ausreichend vertreten ist oder der Personalrat nur aus einer Person

149

150
151

152

153

Die Regelungen einiger Landespersonalvertretungsrechte weichen ab (vgl. Richardi, Dörner et al.
2008: 318).
Vgl. Benecke 1996: 34.
Ein interessanter Nebenaspekt des Wahlrechts für Personalräte ist, dass der Dienststellenleiter und
sein Vertreter das aktive – nicht jedoch das passive – Wahlrecht besitzen und somit zum Kreis der
Beschäftigten zu zählen sind. Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass sich bei der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst weniger Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter, als vielmehr Arbeitgebervertreter und Arbeitnehmervertreter gegenüberstehen.
Zu bestimmenden Faktoren für die Wahlbeteiligungen bei Personalratswahlen vgl. Keller/Schnell
2003b. Die Amtszeiten betragen vier Jahre. Abweichende Regelungen bestehen in Hamburg, wo
die Amtszeit drei Jahre beträgt.
BPersVG § 19 Abs. 2.
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besteht. Allerdings können sich die Beschäftigten einer Dienststelle auch zur Gemeinschaftswahl entschließen, obwohl die Voraussetzungen zur Gruppenwahl erfüllt sind. Ein diesbezüglicher Vorschlag kann von jedem wahlberechtigten Beschäftigten oder einer in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaft eingebracht werden. In diesem Fall wird per Abstimmung über
das Wahlverfahren entschieden. 154
Tatsächlich kommen Gemeinschaftswahlen häufiger vor, als es die Gesetzeslage vermuten
lässt. Lediglich 43 % der im Jahr 2007 befragten 1.783 Personalräte gaben an, per Gruppenwahl bestimmt worden zu sein. 57 % wurden hingegen per Gemeinschaftswahl gewählt.
Schließt man nicht gruppenwahlfähige Dienststellen aus dieser Betrachtung aus, so bleibt eine
Relation von 47 % Gemeinschaftswahl zu 53 % Gruppenwahl bei 1.322 Dienststellen. Die
Entscheidung über das Wahlverfahren ist eine Funktion der Dienststelle, der Dienststellengröße, des Beamtenanteils und der Dienststellenlage. 155
Lässt sich aus der Personalratswahl etwas über das Verhalten des Personalrats ableiten? Gemeinschaftswahl bedeutet, dass Arbeiter, Angestellte und Beamte den Personalrat gemeinsam
wählen. Eine Gemeinschaftswahl spricht daher für weniger stark ausgeprägte Gruppeninteressen. Keller/Schnell 2003b schließen daher vom Wahlverfahren auf das Standesdenken. Somit
könnte der Personalrat bei einer Gemeinschaftswahl integrativer wirken. Neben dem von Keller/Schnell angeführten Gruppendenken kann ebenfalls vermutet werden, dass den Gewerkschaften bei der Entscheidung über das Wahlverfahren eine zentrale Rolle zukommt. 156

7.3 Strukturen der Personalräte
In § 17 Abs. 7 BPersVG ist vorgesehen, dass die Geschlechter im Personalrat entsprechend
dem Zahlenverhältnis unter den Beschäftigten vertreten sein sollen, womit dem Gleichberechtigungsgebot nach GG Rechnung getragen werden soll. 157 Tatsächlich sind Frauen im Personalrat geringer vertreten, als dies nach ihrem Anteil an den Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes zu erwarten wäre. Rund 46 % der in der Befragung erfassten Personalratsmitglieder
wurden von Frauen gestellt. Dem hingegen lag der Anteil der weiblichen Beschäftigten in
derselben Stichprobe bei 58 %. Unter den Personalratsvorsitzenden fällt diese Diskrepanz
154
155
156

157

Vgl. Altvater, Hamer et al. 2008: 245.
Vgl. Keller/Schnell 2005: 90.
Eine zweite Unterscheidung bei der Wahl der Personalvertretung ist die zwischen Persönlichkeitsund Listenwahl (näheres bei Richardi, Dörner et al. 2008: 291).
Vgl. Rose-Möhring 2007: 452.
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noch etwas höher aus. Rund 59 % der Personalratsvorsitzenden sind männlich, 41 % weiblich. 158
Das Personalvertretungsrecht sieht eine nach Beschäftigtenzahlen anteilige Vertretung von
Beamten und Tarifbeschäftigten im Personalrat vor. 159 Im Gegensatz zur unterrepräsentierten
Vertretung von weiblichen Beschäftigten stimmen die Anteile der Beschäftigtengruppen in
den Personalräten recht präzise mit den Anteilen in den Belegschaften überein. 20 % der Personalratsmitglieder werden von Beamten gestellt, 69 % von Angestellten und 11 % von Arbeitern. Die Beschäftigten verteilen sich nahezu gleich, 22 % sind Beamte, 71 % Angestellte
und 7 % Arbeiter. Unter den Personalratsvorsitzenden werden 69 % von Angestellten gestellt,
5 % von Arbeitern und 25 % von Beamten. Beamte und Arbeiter sind somit unter den Vorsitzenden etwas überrepräsentiert.
Das Personalvertretungsrecht legt die Gremiengröße von Personalräten in Abhängigkeit von
der Anzahl der in der Dienststelle Beschäftigten fest. 160 In der Mitbestimmungspraxis entsprechen die Personalratsgrößen ganz überwiegend den gesetzlichen Vorgaben der jeweiligen
Personalvertretungsgesetze. Lediglich in 4 % der Dienststellen konnte eine Abweichung festgestellt werden. Falls von der gesetzlichen Staffelung abgewichen wird, sind in 82 % der Fälle die Personalvertretungen kleiner, als gesetzlich vorgesehen ist. Weichen die Größen von
der Gesetzesstaffel ab, besteht dieser Zustand in 61 % der Dienststellen bereits seit der Wahl
der Personalräte. Diese Fälle sind zum größten Teil entweder darauf zurückzuführen, dass es
nicht ausreichend Kandidaten bei der Wahl gab (43 %), oder darauf, dass es zu Fusionen, Teilungen oder Dienststellenabspaltungen kam, ohne dass die Personalratsgröße angepasst wurde
(ebenfalls 43 %). Die restlichen Fälle gehen darauf zurück, dass Personalratsmitglieder ihr
Amt zwischen den Wahlen niederlegten, ohne dass Nachrücker zur Verfügung standen.

7.4 Stufenvertretungen und Gesamtpersonalräte
Ein Spezifikum der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst bilden die „Stufenvertretungen“.
Dies sind abhängig vom hierarchischen Verwaltungsaufbau gebildete Personalräte. Nach dem
158

159
160

Personalräte mit Teilzeitbeschäftigten sind selten (16,6 %), potenziell ein Aspekt der geringen
Frauenquoten. Generell gibt es eine deutliche Unterrepräsentanz aller Formen atypischer Beschäftigung in den Personalräten. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass diese auch nicht durch das Personalvertretungsrecht als Beschäftigtengruppen geschützt sind.
BPersVG § 17 sowie entsprechende Regelungen aus den Landespersonalvertretungsgesetzen.
§ 16 BPersVG und entsprechende Regelungen in den Personalvertretungsgesetzen der Länder.
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BPersVG 161 werden örtliche Personalräte in allen Dienststellen und Behörden errichtet, Bezirkspersonalräte in der mittleren Behördenstufe und Hauptpersonalräte auf der obersten Behördenstufe. Der Gedanke hinter dieser Angliederung der Personalvertretungen an die Behördenstruktur liegt darin, dass jeweils der Personalrat Zuständigkeit erlangt, auf dessen Behördenstufe die entsprechende Entscheidungskompetenz seitens der Dienststelle angelagert ist.
Da über den hierarchischen Behördenaufbau regelmäßig Entscheidungen getroffen werden,
die nachgelagerte Dienststellen und die dortigen Beschäftigten betreffen, wären solche Entscheidungen ansonsten der Mitbestimmung enthoben. Eine zweite Funktion kommt der Stufenvertretung bei Konflikten zwischen Personalräten und Dienststellenleitungen auf nachgelagerten Hierarchieebenen zu. Kann dort bezüglich eines Sachverhaltes keine Einigung erlangt werden, muss die Stufenvertretung angerufen werden. Einigungsstellen können hingegen nur in der obersten Hierarchieebene eingerichtet werden.
Bei einer räumlichen Trennung einer oder mehrerer Dienststellen ist in der Hauptdienststelle
ein „Gesamtpersonalrat“ zu bilden. Dieser wird von den Mitarbeitern von Neben- und Hauptdienststelle unmittelbar gewählt. Die Zuständigkeit des Gesamtpersonalrates folgt ebenfalls
den Entscheidungsbefugnissen der Dienststelle. Falls bei der Verselbstständigung einer ausgelagerten Dienststelle ebenfalls Entscheidungsbefugnisse abgegeben wurden, so wird der örtliche Personalrat in der ausgelagerten Dienststelle zuständig. Falls die Entscheidungsbefugnis
weiterhin bei der Dienststellenleitung der Hauptdienststelle verbleibt, verdrängt die Zuständigkeit des Gesamtpersonalrats die Zuständigkeit der örtlichen Personalräte.

7.5 Maxime der vertrauensvollen Zusammenarbeit
Personalrat und Dienststellenleitung unterliegen durch das Personalvertretungsrecht dem Gebot der „vertrauensvollen Zusammenarbeit“. 162 Konkretisiert wird diese Maxime vor allem im
Verbot von Arbeitskampfmaßnahmen (§ 66 II BPersVG), im Verbot parteipolitischer Betätigung in der Dienststelle (§ 67 I 3) 163 und dem Gebot des Dialogs zwischen Dienststellenleitung und Personalrat (§ 66 I). Die Zusammenarbeit findet zum „Wohle der Beschäftigten und
161

162

163

Die LPersVG sind hinsichtlich der Stufenvertretungen nicht identisch, sondern abhängig vom Verwaltungsaufbau der Länder. Jedoch werden nach allen LPersVG Stufenvertretungen gebildet.
Vgl. § 2 BPersVG sowie die Parallelvorschriften im Personalvertretungsrecht der Länder. In Bremen und Mecklenburg-Vorpommern ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht unmittelbar im
Personalvertretungsrecht niedergelegt. Für die Rechtsprechung ergibt sich daraus jedoch kein Unterschied (vgl. Richardi, Dörner et al. 2008: 113).
Vgl. Richardi, Dörner et al. 2008: 93.
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zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben“ statt (§ 2). Der Gesetzgeber stellt
die Betriebsparteien damit unter ein gemeinsames Ziel. Dies negiert nicht die dem Arbeitsverhältnis innewohnenden, gegensätzlichen Interessen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber. Vielmehr trägt der Gesetzgeber durch die Institution Personalrat als Beschäftigtenvertretung und seiner ausdrücklichen Trennung von der Dienststellenleitung eben diesem sozialen Spannungsfeld Rechnung. Die Personalvertretung ist sozialer Gegenspieler der Dienststellenleitung. Doch die aus dem Spannungsfeld erwachsenden Konflikte sollen innerhalb bestimmter Grenzen ausgetragen werden. 164
Dienststelle und Personalrat sind bei der Erfüllung ihrer Funktionen strikt auf einen Dialog im
Rahmen des Gesetzes verwiesen. Verhandlungen sollen mit dem „ernsten Willen zur Einigung“ erfolgen. Sie dürfen sich nicht gegenseitig in ihren Funktionen behindern. Weder darf
der Personalrat durch einseitiges Handeln in den Dienststellenbetrieb eingreifen, noch ist es
der Dienststellenleitung erlaubt, sich in die Funktion des Personalrates als Vertretung der Beschäftigten einzumischen. Potenzielle Konflikte sollen durch den ständigen Dialog 165 der Betriebsparteien und die frühzeitige Einbindung des Personalrates in Entscheidungen der Dienststelle abgefedert und geklärt werden. Das Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit ist
damit Ausdruck der sich durch das gesamte Personalvertretungsrecht ziehenden Maxime der
Konfliktlösung durch Kooperation. 166 Es drückt die Position des Personalrates aus: Er ist zwar
sozialer Gegenspieler der Dienststellenleitung, doch ist er nicht als Gegenmacht zu ihr institutionalisiert, so wie die Gewerkschaft Gegenmacht des Arbeitgebers ist. Weder verfügt der
Personalrat über das Recht, zu Arbeitskampfmaßnahmen aufzurufen, noch kann er sich von
seiner Rolle als dem Dienststellenzweck verpflichteter Teil der Dienststelle lossagen.
Nun lassen sich Vertrauen und gegenseitige Akzeptanz nur schwer per Gesetz verordnen. In
der Praxis kann die Maxime der vertrauensvollen Zusammenarbeit für die Betriebsparteien
eine unüberwindbare Hürde darstellen. Ein Schlüssel zur vertrauensvollen Zusammenarbeit
liegt in der gegenseitigen Akzeptanz, so mutmaßen Deppisch/Jung 167: Nur wenn Personalrat
und Dienststellenleitung die Funktion der anderen Betriebspartei akzeptieren und als nötiges
Korrektiv zur eigenen Position verstehen, kann es zu einer tatsächlichen vertrauensvollen Zu-

164
165
166
167

Vgl. Benecke 1996: 42; Germelmann/Binkert 2002: 75; Richardi, Dörner et al. 2008: 89 und 91.
Vgl. Altvater, Hamer et al. 2008: 134.
Vgl. ebenda: 134.
Vgl. Deppisch, Jung et al. 2003: 21 ff.
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sammenarbeit kommen. 168 Das Gesetz selbst gibt den Betriebsparteien jedoch keine Mechanismen an die Hand, diese Akzeptanz zu installieren, wenn sie nicht vorhanden ist, zumal die
konkrete Ausgestaltung einer „vertrauensvollen Zusammenarbeit“ der Auslegung durch die
Betriebsparteien in der einzelnen Situation bedarf.
Kommt es außerhalb des förmlichen Beteiligungsverfahrens zu nicht lösbaren Konflikten
zwischen Personalrat und Dienststelle, ist es für die Dienststellenleitung leicht, sich auf ihre
Weisungsbefugnis zu berufen. Die Dienststellenleitung ist gegenüber der Personalvertretung
wegen ihrer gesetzlichen Weisungsbefugnis stets dominant 169 und kann ihre Interessen aufgrund der hierarchischen Organisationsgegebenheiten durchsetzen. Demgegenüber sind die
Interessen, aber auch die Rechte der Personalvertretungen weniger leicht zu sichern. Der
Gang vor Gericht oder die Einleitung eines Disziplinarverfahrens wollen seitens der Personalvertretung gut überlegt sein. Immerhin droht die Gefahr, ein evtl. ohnehin schon zerrüttetes
Verhältnis irreparabel zu beschädigen. Ähnliche Überlegungen gelten in abgeschwächter
Form selbstverständlich auch innerhalb des förmlichen Beteiligungsverfahrens und/oder bei
einer Unterlaufung desselben durch die Dienststellenleitung (ungenügende Informationen,
„nachträgliche“ Mitbestimmung, „Vergessen“ von Beteiligungstatbeständen etc.).
Rechtlich ist die Grenze zwischen der Solidarisierung der Belegschaft mit seinen Vertretern
und einem Bruch der vertrauensvollen Zusammenarbeit nicht immer eindeutig. Den Personalräten wird es häufig leichter fallen, sich von der Seite der Belegschaft die nötige Rückendeckung zu besorgen, als z. B. den Weg vor Gericht zu gehen. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zu unterlaufen, geht juristisch gesehen jedoch schnell. Schon eine Unterschriftenaktion
gegen die Dienststellenleitung würde vor Gericht evtl. nicht bestehen. 170 Jede Handlung, die
das Verhältnis zwischen Dienststellenleitung und Beschäftigten beschädigt, kann als Vertrauensbruch verstanden werden. Die Grenze zwischen öffentlicher Kritik und einer Beschädigung der vertrauensvollen Zusammenarbeit ist jedoch vage (bzw. Ermessenssache). Die Herausgabe von Flugblättern mit Kritik an der Dienststellenleitung oder eine Aufforderung in der
Betriebszeitung zur Unterstützung der Position der Personalvertretung gegen die Position der
Dienststellenleitung bilden je nach (Rechts-)Auffassung bereits einen Bruch der personalvertretungsrechtlichen Friedenspflicht. Als unzulässig werden ferner alle Maßnahmen verstan168

169
170

Ob dies letztlich auch im Interesse der Betriebsparteien, der Beschäftigten, der Gewerkschaften,
der Bürger und weiterer dienststellenexterner Parteien (i. S. v. Shareholdern) ist, ist eine andere
Frage.
Vgl. Steiner 2009: 52.
Vgl. Richardi, Dörner et al. 2008: 950).
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den, die den Dienstbetrieb stören könnten. So ist die Aufforderung zum „Dienst nach Vorschrift“, Bummelstreiks, „Go-Slow“-Aktionen, die Verweigerung von Mehr- oder Akkordarbeit, Boykottmaßnahmen etc., als Bruch des Arbeitskampfverbotes zu verstehen (Richardi,
Dörner et al. 2008: 950). 171
Nun stellt sich die Frage, ob sich die Personalräte unter diesen Bedingungen Rückendeckung
von den Belegschaften bei Verhandlungen mit der Dienststellenleitung erhoffen können. Dem
Personalvertretungsrecht folgend ist nicht davon auszugehend. Dennoch postulieren Studien
der Betriebsräteforschung 172 genau diesen Zusammenhang, obwohl die diesbezüglichen Regelungen im BetrVG weitgehend gleich gegenüber denen im Personalvertretungsrecht gestaltet
sind.
Ansatzpunkt der Argumentation bildet jeweils die Akzeptanz betrieblicher Entscheidungen
seitens der Arbeitnehmer, zugespitzt formuliert der „Erhalt des Betriebsfriedens“. Arbeitgeber, die die Motivation ihrer Beschäftigten fördern und erhalten wollen, müssen (zumindest
teilweise) auf deren Wünsche und Erwartungen bezüglich der Ausgestaltung der Arbeit eingehen. Unzufriedenheit, die Nichtakzeptanz betrieblicher Entscheidungen, innere Kündigung 173 usw. sind Probleme, die von keinem Arbeitgeber ignoriert werden können. Dafür
muss der Arbeitgeber die Erwartungen der Beschäftigten kennen und aufgreifen können, muss
sich jedoch gleichzeitig auch gegen potenzielles opportunistisches Verhalten seitens der Arbeitnehmer absichern. Diese Anforderung bedeutet einen Spagat zwischen der Schaffung von
Freiräumen, die Motivation fördern, und einer Kontrolle, die Freiräume einschränkt. 174 Jüngere Strömungen der Managementlehre schätzen die Förderung der Beschäftigtenmotivation
gegenüber einer hierarchischen Steuerung als überlegen ein. Diese Einstellung hat sich auch
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172

173
174

Die Maxime der vertrauensvollen Zusammenarbeit bindet nicht nur einseitig, sondern immer zweiseitig. Auch seitens des Arbeitgebers lassen sich Beispiele für das Unterlaufen der vertrauensvollen
Zusammenarbeit zusammentragen: öffentliche Kritik am Personalrat, Anprangern einzelner Personalratsmitglieder, Verunglimpfung von Beschäftigten, das eigenmächtige Entfernen von Aushängen am Schwarzen Brett des Personalrats durch die Dienststellenleitung, die Veröffentlichung einer
einseitigen oder willkürlichen Zusammenstellung eines Schriftwechsels zwischen der Dienststellenleitung und dem Personalrat, die Veröffentlichung einer Liste von abgemahnten Arbeitnehmern
am Schwarzen Brett, die Veröffentlichung von Fehlzeiten einzelner Personalratsmitglieder seitens
der Dienststellenleitung usw.
Vgl. z. B. Kotthoff 1994; Bosch, Ellguth et al. 1999; Müller-Jentsch/Seitz 1998. Mikropolitisches
Geschick wird noch von Minssen/Riese 2008: 135 erwähnt (vgl. auch Dombois 2009: 225).
Vgl. Rousseau 1995; Fisch 2003: 216; Stahlmann/Wendt-Kleinberg 2008: 11 ff.
Vgl. Edwards 1981: 21.
66

die öffentliche Verwaltung zu eigen gemacht, wie die aktuellen Konzepte der Verwaltungssteuerung bzw. der Verwaltungsmodernisierung zeigen. 175
Die These wäre nun, dass der Eingriff in diesen Balanceakt des Arbeitgebers einen Personalrat, der es versteht, die Interessen der Beschäftigten aufzugreifen und zu vertreten, aber im
Zweifel auch zu beeinflussen, zu einem vom Arbeitgeber nicht zu ignorierenden Akteur in der
Dienststelle machen kann. Insbesondere wenn es Personalräten gelänge, die Erwartungen der
Beschäftigten an deren Arbeitsbedingungen auch aktiv zu beeinflussen, würden sich für sie
(Ver-)Handlungsspielräume gegenüber den Dienststellenleitungen eröffnen.
Allerdings sind die Herausforderungen an den Personalrat nicht gering, möchte er tatsächlich
für die Beschäftigten sprechen und ihren Rückhalt gewinnen. Personalräte sind keine Gewerkschaften. Gewerkschaften treten offen zur Mobilisierung an und haben auch die Möglichkeit, ihre Mitglieder in offene (Tarif-)Auseinandersetzungen zu führen. Die Identifikation
mit einer Gruppe, das gemeinsame Erleben des Tarifkonflikts und das Verkünden des Erfolgs
sind Erfahrungen, deren Mobilisierungs- und Bindungswirkung nicht unterschätzt werden
sollten. Gerade im Tarifkonflikt mag sich die Bindung der Beschäftigten an ihre Gewerkschaft festigen. Diesen Mechanismus können Personalvertretungen nicht für sich an Anspruch
nehmen. Im Gegenteil, ihre Arbeit unterliegt nicht nur der personalvertretungsrechtlichen
Friedenspflicht, sie findet hinter verschlossenen Türen statt und den Beschäftigten fehlt häufig
das Wissen, was ihre Vertretungen verhandeln. 176
In den Dienststellen fände somit (wenn überhaupt) viel eher ein Kampf um die Meinungen
der Beschäftigten statt. Wenn der Personalrat so einen Kampf um ein Thema in der Dienststelle gegen die Dienststellenleitung führen möchte, wird er ihn mutmaßlich am ehesten dann
für sich entscheiden, wenn er es vollbringt, möglichst die Meinungen der Beschäftigten zu
antizipieren und zu bündeln. Umso eher dies gelingt, umso eher wird er auch den Rückhalt
der Beschäftigten für sich einnehmen können und somit seinen Standpunkten gegenüber der
Dienststellenleitung Legitimität verschaffen. Der dem Arbeitsverhältnis innewohnende Bedarf
an Motivation und Kontrolle der Beschäftigten mag so dazu führen, dass die Beschäftigten
den Personalrat unterstützen. Diese Unterstützung kann sich in jeder Form von Unzufriedenheit (negatives Betriebsklima, Demotivation, Shirking, innere Kündigungen etc.) und Unmutsäußerungen der Beschäftigten gegenüber der Dienststellenleitung äußern. Der Personalrat
wiederum könnte so seine Standpunkte als zwingend darstellen, möchte die Dienststellenlei175
176

Diese wurden in Kap. 2.4 besprochen.
Vgl. Fürstenberg 1958: 21 ff.
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tung den Betriebsfrieden erhalten oder die Motivation der Belegschaft fördern. Inwiefern bzw.
ab welchem Punkt dies dem personalvertretungsrechtlichen Grundsatz der „vertrauensvollen
Zusammenarbeit“ widerspricht, ist nochmal eine zweite Frage.
Das Konstrukt der vertrauensvollen Zusammenarbeit bildet ein wesentliches Spannungsfeld
und Dilemma für das Handeln und die Erfolge der Beschäftigtenvertretungen. Doch jenseits
der rechtlichen Definitionen ergibt sich die faktische Ausgestaltung der Beschäftigtenbeziehungen als vertrauensvolle Zusammenarbeit oder als antagonistischer Konflikt aus der Praxis
der betrieblichen Arbeitsbeziehungen im öffentlichen Dienst und bestimmt somit letztlich
auch das Einflusspotenzial von Personalräten.

7.6 Allgemeine Aufgaben des Personalrats
Die allgemeinen Aufgaben des Personalpersonalrats sind gemäß dem BPersVG „die Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle und deren Angehörigen dienen“ (§ 68 Abs. 1), 177
die Überwachung der zugunsten der Dienststellenbeschäftigten gültigen Gesetze und Vorschriften, der Umgang mit Beschwerden der Beschäftigten und eine Schutz- und Förderfunktion benachteiligter Beschäftigtengruppen. 178 Sie gelten für Stufen-, Gesamt- und örtliche
Personalräte gleichermaßen. 179 Die allgemeinen Aufgaben bestehen neben den spezifischen
Beteiligungsrechten, sind jedoch nicht an formalrechtliche Verfahren geknüpft.
In den Landespersonalvertretungsgesetzen sind die allgemeinen Aufgaben der Personalräte
ähnlich oder gleich wie im BPersVG definiert. Einige Landesgesetze führen andere speziell
schutzbedürftige Personengruppen unter den Beschäftigten auf. Zudem erwähnen einige Landesgesetze die Gleichstellung von Männern und Frauen und/oder die Zusammenarbeit mit den
Jugend- und Auszubildendenvertretungen nicht gesondert oder führen mit der Überwachung

177

178

179

Die Personalvertretung hat ein sich aus ihren allgemeinen Aufgaben ergebendes Antragsrecht bei
innerdienstliche, soziale und persönliche Angelegenheiten. Innerdienstliche Angelegenheiten sind
organisatorische oder wirtschaftliche Fragen in der Dienststelle, sofern Beschäftigte davon betroffen sind. Soziale Angelegenheiten bezeichnen die Arbeitsbedingungen im weitesten Sinne wie Arbeitszeit, Arbeitsentgelt, Arbeitsschutz oder Urlaub. Persönliche Angelegenheiten sind der Einsatzzweck, die Stellung und die Entlohnung von Beschäftigten. Dies betrifft daher auch Fragen wie
Einstellungen, Umsetzungen, Versetzungen, Umgruppierungen oder Beförderungen (vgl. Altvater,
Hamer et al. 2008: 755).
Detaillierte Ausführungen zu den allgemeinen Aufgaben der Personalvertretungen finden sich bei
Altvater, Hamer et al. 2008: 755-765; Richardi, Dörner et al. 2008: 985-999.
Vgl. Altvater, Hamer et al. 2008: 754.
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des Datenschutzes für die Beschäftigten eine weitere Aufgabe für die Personalvertretungen
ein. 180
Für den Personalrat ergibt sich durch den generell gehaltenen Charakter seiner Aufgabenstellung ein umfangreiches Handlungsfeld alleine schon aus diesen allgemeinen Aufgaben, um
(auch initiativ) seiner Interessenvertretungs- und Schutzfunktion nachzukommen. Er ist daher
keinesfalls lediglich auf die Beteiligung nach dem förmlichen Beteiligungsverfahren beschränkt. Vielmehr hat er auch bei den nicht im Gesetz explizit genannten Sachverhalten die
Interessen der Beschäftigten zu wahren. Insbesondere das Unterrichtungsrecht des Personalrats gilt somit nicht nur im Rahmen des förmlichen Beteiligungsverfahrens, sondern auch im
Rahmen seiner allgemeinen Aufgaben und Pflichten. 181
Doch die Durchsetzungsfähigkeit der Personalräte alleine aufgrund der allgemeinen Aufgaben
ist nach dem Personalvertretungsrecht begrenzt. Da im Bereich der allgemeinen Aufgaben
kein förmliches Beteiligungsverfahren vorgesehen ist, können Personalräte zwar Anträge an
die Dienststellenleitung stellen und mit ihr in Verhandlungen treten. Im Konfliktfall jedoch
entscheidet stets die Dienststelle.

7.7 Das förmliche Beteiligungsverfahren
Im förmlichen Beteiligungsverfahren sind Mitbestimmungs-, Mitwirkungs- und Anhörungsrechte des Personalrats zu unterscheiden (vgl. Tab. 7-1). Diese Rechte sind inhaltlich und
formell vom Gesetzgeber detailliert festgelegt. Sie können von den Betriebsparteien nicht in
gegenseitiger Absprache geschmälert oder erweitert werden. Auch ein einseitiger Verzicht des
Personalrats auf Beteiligungsrechte ist nicht möglich; er hat sie aufgrund seiner Vertretungsfunktion für die Beschäftigten wahrzunehmen. 182

180
181
182

Vgl. Richardi, Dörner et al. 2008: 1018-1020.
Vgl. Peiseler 2009: 254.
Vgl. Altvater, Hamer et al. 2008: 714-715; Edenfeld 2000: 254.
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Tab. 7-1:

Beteiligungsverfahren und Entscheidungskompetenz für Personalräte mit
übergeordneter Dienststelle (ähnlich Graz, Klimpe-Auerbach et al. 2006:
173, eigene Ergänzungen).

Beteiligungsverfahren

Heißt konkret?

Letztentscheidung im Konfliktfall?

uneingeschränkte Mitbestimmung

Zustimmung des Personalrats nötig.

Einigungsstelle

eingeschränkte Mitbestimmung

Zustimmung des Personalrats nötig.

oberste Dienstbehörde

Mitwirkung

Personalrat wird unterrichtet. Sieht er übergeordnete Dienststelle
Änderungsbedarf, muss mit „Willen zur
Einigung“ 183 verhandelt werden.

Anhörung

Personalrat wird unterrichtet. Er kann Dienststellenleitung
Änderung anregen, nicht einfordern.

(Information)

Personalrat wird unterrichtet, kann jedoch
nicht auf die Entscheidung der Dienststelle einwirken.

Mitbestimmung: Ein Mitbestimmungsrecht des Personalrats liegt vor, wenn eine beabsichtigte Maßnahme der Dienststelle nur mit Zustimmung des Personalrates durchgeführt werden
kann. 184 Das gesetzliche Verfahren sieht dabei vor, dass die Dienststellenleitung dem Personalrat die mitbestimmungspflichtige Maßnahme vor ihrer Umsetzung zur Zustimmung vorlegt. Der Personalrat kann innerhalb einer bestimmten Frist die Maßnahme schriftlich ablehnen. Geschieht dies nicht, kann die Dienststellenleitung die Maßnahme umsetzen. Lehnt die
Beschäftigtenvertretung die beabsichtigte Maßnahme ab und die Dienststellenleitung möchte
trotzdem nicht von der Umsetzung absehen, entscheidet eine neutrale (dritte) Einigungsstelle 185 über Durchführung oder Unterlassung. Dabei sind eingeschränkte und uneingeschränkte
Mitbestimmungsrechte zu unterschieden. Zwar ist das Mitbestimmungsverfahren an sich das
gleiche, jedoch bestehen andere Letztentscheidungsrechte bei Nichteinigung zwischen Dienststelle und Personalrat. Bei der uneingeschränkten Mitbestimmung entscheidet bei Nichteinigung die Einigungsstelle verbindlich. Bei der eingeschränkten Mitbestimmung spricht die
Einigungsstelle lediglich eine Empfehlung aus. Das Letztentscheidungsrecht verbleibt jedoch
bei der Dienststellenleitung. Im hierarchisch mehrgliedrigen Verwaltungsaufbau mit Stufenvertretung ist die Einigungsstelle immer auf der obersten Hierarchiestufe angesiedelt. Auf
183
184
185

§ 72 II 2, III BPersVG.
§ 69 Abs. 1 und 2 BPersVG und vergleichbare Vorschriften im Landespersonalvertretungsrecht.
Vgl. zur Einigungsstelle Kap. 7.13.
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nachgeordneten Hierarchiestufen nicht zu klärende Mitbestimmungsverfahren durchlaufen
vor Anrufung der Einigungsstelle daher die Stufenvertretung, wo ebenfalls eine Entscheidung
herbeigeführt werden kann. Abb. 7-2 stellt den Gang des Mitbestimmungsverfahrens schematisch dar.

Abb. 7-2:

Das Mitbestimmungsverfahren nach dem Bundespersonalvertretungsrecht im mehrstufigen Verwaltungsaufbau. Darstellung ähnlich Deppisch,
Jung et al. 2003: 66.

In der Praxis festigt die formal komplizierte und zeitlich langwierige Anrufung von Stufenvertretung oder Einigungsstelle vor allem den Vorrang dienststelleninterner Einigungen. Das
Stufen- oder Einigungsverfahren dauert nicht nur lange; es ist immer auch ein Verfahren mit
ungewissem Ausgang. Die Einflussmöglichkeiten der Betriebsparteien sind nach Beginn des
Verfahrens begrenzt. Ergo besteht i. d. R. großes Interesse an einer Einigung innerhalb der
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Dienststelle. Nur in äußerst verfahrenen Situationen werden außenstehende Stellen angerufen.
Das ist durchaus im Sinne des Gesetzgebers. Meinungsverschiedenheiten sollen vorrangig in
der Dienststelle beigelegt werden. 186
Gänzlich gegenteilig kann sich die Möglichkeit der Anrufung von Stufenvertretung oder Einigungsstelle bei beiderseits ungeliebten Entscheidungen auswirken. Hier eröffnet sich ein bequemer Weg, um die Entscheidungen nach außen zu verlagern.
Die Mitbestimmungsverfahren in den Länderverwaltungen sind vom Grundaufbau her gleich
geregelt wie im Bundespersonalvertretungsrecht. Im Detail weichen sie jedoch in etlichen
Punkten ab 187: Alle Bundesländer haben andere Fristen für das Mitbestimmungsverfahren
normiert. Daneben bestehen in vielen Bundesländern andere Normen für die Begründung einer Maßnahme seitens der Dienststellenleitung und/oder Ablehnung einer Maßnahme seitens
des Personalrats (begründungspflichtig vs. nichtbegründungspflichtig; schriftlich vs. mündlich; Ausnahmeregelungen zur Begründung bei Beteiligungsrechten bzgl. Personalentscheidungen). Gleiches gilt für die gegenseitigen Unterrichtungspflichten der Betriebsparteien bei
Anrufung der Stufenvertretung und/oder der Einigungsstelle. Unterschiedlich geregelt sind
auch die Möglichkeiten der Dienststellen, Eilverfahren oder vorläufige Entscheidungen vor
oder während des Mitbestimmungsverfahrens durchzuführen. In Hamburg und Bremen kann
vor Anrufung der Einigungsstelle eine „Schlichtungsstelle“ angerufen werden. Unterschiedlich ausgeprägt sind auch die Letztentscheidungsrechte der Einigungsstellen zwischen den
Bundesländern. Schließlich nehmen einige Bundesländer Modifikationen des Stufenverfahrens aufgrund abweichenden Behördenaufbaus vor.
Die Themen, welche der Mitbestimmung unterliegen, unterscheiden sich im Detail zwischen
dem BPersVG und den LPersVG. Exemplarisch seien hier einige wenige Themen aus dem
BPersVG genannt (vgl. BPersVG §§ 75 ff.), in denen ein Mitbestimmungsrecht besteht: bei
Personalangelegenheit der Arbeitnehmer z. B. bei Eingruppierungen, Einstellungen, Abordnung für eine Dauer von mehr als drei Monaten oder Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus; bei sozialen Angelegenheiten z. B. bei Gewährung von Unterstützung, Vorschüssen, Darlehen und entsprechenden sozialen Zuwendungen. 188

186
187
188

Vgl. Richardi, Dörner et al. 2008: 954.
Vgl. Richardi, Dörner et al. 2008: 1068-1081; Altvater, Hamer et al. 2008: 815-824.
Eine umfassende Darstellung der mitbestimmungspflichtigen Beteiligungstatbestände findet sich
bei Altvater, Hamer et al. 2008: 883-1105.
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In der Praxis kommt es nur selten zu einer förmlichen Ablehnung durch die Personalräte im
Mitbestimmungsverfahren. In der Personalrätebefragung wurde erhoben, wie häufig das der
Fall ist. 189 So kam es bei Personalangelegenheiten im Jahr 2006 in 2,48 % aller anfallenden
personalbezogenen Mitbestimmungstatbestände zu einer förmlichen Ablehnung. Bei sozialen
und sonstigen Angelegenheiten betrug die Ablehnungsquote 4,21 %. 190
Mitwirkung: Das Mitwirkungsverfahren entspricht in den ersten Schritten dem Mitbestimmungsverfahren. Die Dienststellenleitung unterrichtet den Personalrat von einer geplanten
Maßnahme. Sieht der Personalrat Änderungsbedarf oder ist er mit ihr nicht einverstanden,
haben die Betriebsparteien die Maßnahme mit dem Willen zur Einigung zu verhandeln.191
Kommen sie nicht überein, kommt der Dienststellenleitung das Letztentscheidungsrecht zu.
Besteht eine übergeordnete Dienststelle mit Stufenvertretung, kann der Personalrat bei Nichteinigung die Stufenvertretung anrufen. Ist auch zwischen der übergeordneten Dienststelle und
dem Stufenpersonalrat keine Einigung zu erzielen, kann der Sachverhalt bis zur obersten
Dienstbehörde weitergereicht werden. Wenn auch zwischen Hauptpersonalrat und der obersten Dienstbehörde keine Einigung zu erzielen ist, entscheidet die Dienststellenleitung der
obersten Dienstbehörde. Die Einigungsstelle kann bei Mitwirkungsrechten des Personalrats
nicht angerufen werden.
Mitwirkungstatbestände sind im Bundespersonalvertretungsrecht die Vorbereitung von Verwaltungsanordnungen, die Betriebsänderung von Dienststellen(teilen), die Einleitung eines
förmlichen Disziplinarverfahrens, Entlassungen von Beamten auf Probe oder auf Widerruf,
die vorzeitige Versetzung in den Ruhestand und ordentliche Kündigungen durch den Arbeitgeber.
In den Landespersonalvertretungsgesetzen, die überhaupt ein Mitwirkungsverfahren kennen,
sind die Regelungen gleich oder ähnlich aufgebaut wie beim Bund. Dies betrifft sowohl die
Form des Verfahrens als auch die Mitwirkungstatbestände. Die Fristen sind jeweils abweichend zu den Bundesvorschriften normiert. In Rheinland-Pfalz gibt es lediglich bei Kündigungen ein Mitwirkungsrecht. In Bremen, Hamburg, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein

189
190

191

Vgl. Fragenprogramm im Anhang, Fragen I22a, I22b, I23a und I23b.
Für die Berechnung dieser Quoten wurden alle betreffenden Beteiligungstatbestände aller Dienststellen summiert und anschließend die Quote errechnet.
§ 72 II 2, III BPersVG.
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gibt es das Mitwirkungsverfahren gar nicht. Hier fallen die entsprechenden Tatbestände unter
die (eingeschränkte) Mitbestimmung. 192
Anhörung: Bei Anhörungsrechten ist der Personalrat von der Dienststellenleitung vor Durchführung einer Maßnahme zu informieren und kann zu dieser Stellung nehmen. Bei Bedarf
seitens des Personalrats ist die Maßnahme mit ihm zu erörterten. Die Entscheidung über die
Umsetzung trifft die Dienststellenleitung.
Informationsrechte: Die Personalräte verfügen bei allen Mitbestimmungs-, Mitwirkungsund Anhörungsrechten ebenfalls über ein Informationsrecht. Gleiches gilt für die allgemeinen
Personalratsaufgaben. Informationsrechte werden juristisch nicht den Beteiligungsrechten
zugerechnet. Ein Recht auf Information eröffnet dem Personalrat keine Möglichkeit, auf Entscheidungen der Dienststellenleitung einzuwirken. 193 Vielmehr ist die Kenntnis der Sachlage
die Vorrausetzung jeder weitergehenden Beteiligung.

7.8 Initiativ- und Vorschlagsrecht des Personalrats
Der Personalrat befindet sich im personalvertretungsrechtlichen Beteiligungsverfahren in der
Position der reagierenden Partei: Die Dienststelle beabsichtigt eine Maßnahme, der Personalrat bezieht dazu Stellung. Daneben kann der Personalrat auch aktiv mit Anträgen an die
Dienststellenleitung herantreten. Das ergibt sich aus seinen allgemeinen Aufgaben. 194 Die
Dienststelle muss sich mit solchen Anträgen auseinandersetzen; sie darf sie nicht ignorieren.
Ein förmliches Beteiligungsverfahren wird dadurch jedoch nicht eingeleitet. Das heißt, gegen
den Willen der Dienststellenleitung kann kein initiativer Antrag des Personalrats durchgesetzt
werden, der sich lediglich aus seinen allgemeinen Aufgaben ergibt.
Allerdings haben Personalräte bei einem Teil der Mitbestimmungsrechte (jedoch nicht bei
Mitwirkungsrechten 195) ein echtes Initiativrecht, mit dem auch das förmliche Beteiligungsverfahren eröffnet werden kann (§ 70 Abs. 1 BPersVG). 196 Dies betrifft bei Mitbestimmungs192
193
194
195
196

Vgl. Richardi, Dörner et al. 2008: 1134-1135.
Vgl. Altvater, Hamer et al. 2008: 714.
§ 68 Abs. 1 BPersVG sowie analoge Passagen der Landespersonalvertretungsgesetze.
Abweichende Regelungen: Berlin, Hessen, Sachsen.
In Details weicht das initiativ vom Personalrat eingeleitete Beteiligungsverfahren vom sonstigen
Verfahren ab. So unterliegt es z. B. anderen bzw. keinen Fristen. Die gesetzlichen Regelungen der
Länder und des Bundes zum initiativ vom Personalrat eingeleiteten förmlichen Beteiligungsverfahren sind unterschiedlich.
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rechten soziale Angelegenheiten wie z. B. 197 die Lage der Arbeitszeit und der Pausen, die
Aufstellung des Urlaubsplans oder Fragen der Lohngestaltung innerhalb der Dienststelle. Bei
diesen und weiteren Themen kann der Personalrat initiativ mit eigenen Vorschlägen das Mitbestimmungsverfahren einleiten und im Konfliktfall auch die Stufenvertretung bzw. die Einigungsstelle anrufen. Das Initiativrecht kann auch zum Abschluss einer Dienstvereinbarung
oder der Änderung einer bestehenden Dienstvereinbarung genutzt werden.
Bei Mitbestimmungstatbeständen, bei denen der Personalrat kein Initiativrecht besitzt, hat er
ein Vorschlagsrecht (§ 70 Abs. 2 BPersVG). Auch hier kann das förmliche Beteiligungsverfahren eingeleitet werden. Das Letztentscheidungsrecht verbleibt jedoch immer bei der
Dienststelle bzw. der obersten Dienstbehörde. Die Einigungsstelle kann nicht angerufen werden. Das Verfahren entspricht damit dem Mitwirkungsverfahren (nicht dem Mitbestimmungsverfahren). Aus Mitwirkungstatbeständen ergibt sich dem BPersVG nach kein Vorschlags-, sondern lediglich ein Antragsrecht.
Seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 24.5.1995 zum Mitbestimmungsgesetz
Schleswig-Holsteins bestehen in allen Bundesländern, ähnlich wie im Bund, abgeschlossene
Kataloge echter Initiativrechte. Die Struktur von Initiativ- und Vorschlagsrechten ist in den
Ländern daher ähnlich wie im Bund. Umfassende oder unbeschränkte Initiativrechte in personellen, sozialen oder organisatorischen Angelegenheiten bestehen in keinem Bundesland.
Welche Rechte im Einzelnen zum Einigungsstellenverfahren mit bindendem Charakter führen, ist von Bundesland zu Bundesland verschieden. In der Regel bestehen echte Initiativrechte in den Ländern jedoch vor allem in sozialen Angelegenheiten. 198
Initiativrechte haben für Personalräte eine wichtige Bedeutung, denn sie müssen Probleme
auch selber ansprechen können. Reagiert der Personalrat ausschließlich auf die Dienststellenleitung, ist seine Rolle bestenfalls auf die eines „Schadensbegrenzers“ beschränkt. Da der
Dienststelle die Abwicklung des Dienstbetriebs obliegt, hat sie systemimmanent die Initiative
bei der Gestaltung der Situation inne. Das bedeutet für den Verlauf einer Verhandlung zwischen den Betriebsparteien, dass die Dienststelle aufgrund ihrer Führungsposition die Debatte
strukturieren kann. Dieses Agenda-Setting kann vom Personalrat nur durchbrochen werden,
wenn er selber initiativ tätig wird. Schließlich könnten in der Dienststelle beteiligungspflich-

197
198

Vgl. für eine vollständige Auflistung Richardi, Dörner et al. 2008: 1084-1085.
Vgl. Richardi, Dörner et al. 2008: 1093-1098.
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tige Angelegenheiten ungeregelt bleiben, wenn die Dienststellenleitung nicht initiativ wird 199
und dem Personalrat eine eigene Inangriffnahme verwehrt ist.
In der Befragung wurden Einschätzungen der Personalräte erbeten, wie sie ihre Möglichkeiten
für initiative Aktivitäten in ihrer Dienststelle bewerten. Dazu wurden ihnen drei Statements
vorgelesen, die sie auf einer sechsstufigen Skala von 1 „stimmt voll und ganz“ bis 6 „stimmt
überhaupt nicht“ abstufen konnten (vgl. Tab. 7-2).

Tab. 7-2:

Wie sehen die Personalräte die Möglichkeiten für Initiativen ihrerseits?
WSI-Personalrätebefragung 2007, Angaben in Prozent und gewichtet,
n=1.732.
„Dem PR bieten sich
nur wenige Möglichkeiten, aktiv tätig zu
werden.“

1 stimmt voll und ganz
2
3
4
5
6 stimmt überhaupt nicht
Weiß nicht / verweigert
Total

„Das PersVG bietet dem
PR in vielen Bereichen die
Möglichkeit, Initiative zu
entwickeln.“

„Nur wenn der PR aktiv
auf die Dienststellenleitung zugeht, kann er was
erreichen.“

4,76
18,60
26,84
15,35
20,12
14,30
0,02

14,03
24,94
33,96
15,44
8,55
2,62
0,46

45,71
33,86
13,07
4,14
1,99
1,17
0,06

100,00

100,00

100,00

Das erste Statement zielt eher auf die Situation in der Dienststelle ab. Es greift die Einschätzung der Personalräte auf, wie sie ihre Möglichkeiten, selber aktiv tätig zu werden, im Alltag
der Mitbestimmung erleben. Die erste Frage zielt somit weniger auf eine Gesetzessituation,
sondern beinhaltet eine Mischung aus der Beziehung zur Dienststellenleitung und der Wahrnehmung des eigenen Verhaltens. Teilt man die Antworten in drei Gruppen (jeweils zwei der
sechs Originalkategorien), schätzen sich 34,5 % der Personalräte selber als aktiv ein, 42,2 %
als mittelmäßig aktiv und 23,4 % als passiv.
Das zweite Statement stellt hingegen auf das Personalvertretungsrecht ab. Hier stimmen 39 %
dem Statement völlig oder in der zweiten Kategorie zu. 11,2 % wählen die beiden negativsten
Kategorien. Fast die Hälfte äußert sich im Sinne der beiden mittleren Kategorien. Das dritte
Statement verknüpft die Anforderung auf Erfolg mit einer Einschätzung zum Initiativbedarf.
199

Vgl. dbb beamtenbund und tarifunion 2008: 2.
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Hier sind die Antworten gegenüber den anderen beiden Statements deutlich zustimmender
ausgeprägt. Viele halten es für wichtig, aktiv auf die Dienststellenleitung zuzugehen, um Interessen umzusetzen.

7.9 Dienstvereinbarungen
Dienstvereinbarungen sind öffentlich-rechtliche Verträge zwischen Dienststellen und Personalräten. Sie werden für eine Dienststelle abgeschlossen und entwickeln unmittelbar bindende
Wirkung für die Beschäftigten der Dienststelle, die Dienststellenleitung sowie den Personalrat. Sie müssen also nicht einzelvertraglich mit den Beschäftigten vereinbart werden.
Dienstvereinbarungen stellen somit das im öffentlichen Dienst bestehende Äquivalent zu Betriebsvereinbarungen in der gewerblichen Wirtschaft dar. Während in der gewerblichen Wirtschaft jedoch die Liste der für Betriebsvereinbarungen zugänglichen Themen nicht abschließend geregelt ist, sondern nur durch den Tarif- und Gesetzesvorrang beschränkt wird, sind die
möglichen Themenbereiche für Dienstvereinbarungen im öffentlichen Dienst i. d. R. in einer
abgeschlossenen Liste festgehalten. In den § 75 III und § 76 II BPersVG und den entsprechenden Vorschriften der LPersVG sind die zulässigen Angelegenheiten für Dienstvereinbarungen niedergelegt. Sie betreffen Themen wie Arbeitszeit, Lohngestaltung, Berufsaus- sowie
Fort- und Weiterbildung.
Die exakte Begrenzung der Themen, über welche Dienstvereinbarungen geschlossen werden
können, wird nicht von allen LPersVG gleich gehandhabt. Auch die Schranken bei den Themenkatalogen sind im Detail verschieden, im Grundsatz jedoch dieselben. Altvater, Hamer et
al. 2008: 877 führen aus, dass die LPersVG von Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, dem
Saarland, Sachsen und Thüringen dem BPersVG entsprechende Regelungen haben. Die
LPersVG der anderen Länder hingegen handhaben die Dienstvereinbarung ähnlich wie das
BetrVG. Es kann somit über jedes Thema eine Dienstvereinbarung getroffen werden, wenn
keine tarifliche oder gesetzliche Regelung dem widerspricht. Dies gilt für die Länder Bremen,
Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen.
Leicht abweichende Regelungen bestehen in Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt
und Schleswig-Holstein.
Tarifliche Öffnungsklauseln sind für einige Gegenstandsbereiche notwendig, wenn eine
Dienstvereinbarung geschlossen werden soll. Eine weitere Schranke ist, dass Dienstvereinbarungen mit größerem Geltungsbereich solche mit kleinerem Geltungsbereich brechen (§ 73
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Abs. 2 BPersVG). Die Geltung von lokal gültigen Dienstvereinbarungen kann daher durch
von übergeordneten Stufenvertretungen oder Gesamtpersonalräten getroffenen Dienstvereinbarungen gebrochen werden. Somit können Dienstvereinbarungen Gültigkeit haben, welche
nicht vom hauseigenen Personalrat abgeschlossen wurden. Die Initiative zur Aufnahme von
Verhandlungen über eine Dienstvereinbarung kann von beiden Betriebsparteien ergriffen
werden.
Die Beamtengesetzgebung schießt einige Themen für den Beamtenbereich aus, über welche
bei Arbeitern und Angestellten Dienstvereinbarungen geschlossen werden dürfen. Auch hier
gibt es landesspezifische Regelungen.

7.10 Dienstvereinbarungen in der Praxis
Im Durchschnitt aller untersuchten Dienststellen gibt es neun gültige Dienstvereinbarungen
pro Dienststelle, der Median liegt bei sechs Dienstvereinbarungen. 200 Die Anzahl gültiger
Dienstvereinbarungen steigt mit der Dienststellengröße und mit der Einbindung in eine hierarchische Verwaltungsstruktur. Durchschnittlich sind 45 % der in den Dienststellen zum Befragungszeitpunkt gültigen Dienstvereinbarungen in den Jahren 2005 bis 2007 abgeschlossen
worden. Der größere Teil war älter als zwei Jahre.
Rund zwei Drittel (67 %) der Dienstvereinbarungen werden von örtlichen Personalräten abgeschlossen. Die übrigen Dienstvereinbarungen entfallen bei Bundes- und Landesdienststellen
vorwiegend auf Stufenpersonalräte, bei Dienststellen der Kommunen auf Gesamtpersonalräte.
Aus Sicht der Personalräte ist die Dienstvereinbarung das Instrument ihrer Wahl, streben sie
oder die Dienststelle eine Normierung sozialer oder arbeitsorganisatorischer Inhalte an. Denn
dem Abschluss einer Dienstvereinbarung geht die Verhandlung der Regelungsinhalte zwischen den Betriebsparteien voraus. Der Abschluss einer Dienstvereinbarung kann seitens der
Dienststelle nicht erzwungen werden. Bei divergierenden Meinungen zwischen den Betriebsparteien stellen Dienstvereinbarungen somit den Kompromiss dar, auf den sich die Betriebsparteien einigen können. Die Dienststellenleitung für sich hat aufgrund ihrer Weisungsbefugnis hingegen auch andere Instrumente zur Regelung von Arbeitsbedingungen zur Verfügung
(dienstliche Anweisung, Verwaltungsanordnungen etc.). Die meisten Dienststellenleitungen
(57 %) bevorzugen nach Einschätzung der Personalräte dennoch den Abschluss einer
200

Vgl. Fragenprogramm im Anhang, Fragen L3 und L4.
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Dienstvereinbarung gegenüber einer Verwaltungsvorschrift (28 %), sollte beides möglich
sein. 12 % der Personalräte meinen, dass die Dienststellenleitung keines der Instrumente dem
anderen vorziehen würde. 201
In der Befragung wurde erfasst, wer bei den örtlichen Dienstvereinbarungen die Initiative
innehatte. Die erfragten Gruppen waren der Personalrat, die Dienststellenleitung, die Dienststellenleitung gemeinsam mit dem Personalrat, die Beschäftigten, Dritte außerhalb der Dienststelle und andere. Dabei entfallen 30 % auf den Personalrat und 23 % auf die Dienststellenleitung. Den größten Anteil machen mit 40 % jedoch gemeinsame Initiativen von Personalrat
und Dienststelle aus. Von externen Dritten und von anderen angestoßene Dienstvereinbarungen liegen lediglich bei rund 6 % aller Vereinbarungen. Bei kleineren Dienststellen übernehmen die Dienststellenleitungen etwas häufiger die Initiative. Mit steigender Dienststellengröße ist es jedoch zunehmend mehr der Personalrat selber, der Dienstvereinbarungen initiiert
(vgl. Abb. 7-3).
Abb. 7-3:

201

Dienstvereinbarungen initiativ angestoßen von verschiedenen Gruppen
nach Dienststellengröße. Rechts: Legende der jeweils aktiven Gruppen.
Angaben gewichtet. Nur örtliche Personalräte und von ihnen abgeschlossene Dienstvereinbarungen, WSI-Personalrätebefragung 2007, n=1.430.

4 % der Personalräte konnten die Frage nicht beantworten oder verweigerten die Auskunft.
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Durch veränderte Rahmenbedingungen auf sektoraler Ebene, insbesondere die Modernisierung des öffentlichen Tarifrechts, steigt der Regelungsbedarf in den Dienststellen. 202 Dieser
Trend wird weiter befördert durch die seit den 90er Jahren anhaltende Binnenmodernisierung
der öffentlichen Verwaltungen und deren Folgen für die Beschäftigten. 203 Es kam zu einer
faktischen Verschiebung vieler Regelungstatbestände von der sektoralen Ebene auf die Ebene
der Dienststellen. In ihrer quantitativen Entwicklung und in ihren Inhalten schlagen sich die
geschilderten Verlagerungsprozesse in den Arbeitsbeziehungen des öffentlichen Dienstes unmittelbar nieder: Dienstvereinbarungen gewinnen an Bedeutung, da die Betriebsparteien zunehmend Sachverhalte regeln, welche früher entweder von den Tarifparteien oder den Betriebsparteien übergeordneter Dienststellen (respektive dem Dienstherrn) normiert wurden. So
stellen 65 % der Personalräte einen Bedeutungsgewinn von Dienstvereinbarungen für die Personalratstätigkeit in ihren Dienststellen innerhalb der Jahre 2002 bis 2007 fest. 204 Darunter
geht circa die Hälfte von einem starken, die andere Hälfte von einem mäßigen Bedeutungsgewinn aus. Dagegen konstatieren nur 29 % der Personalräte keine Bedeutungsveränderung
bei Dienstvereinbarungen, lediglich 5 % gehen von einem Bedeutungsverlust aus. Derselbe
Trend zeigt sich nicht nur im Bedeutungsgewinn der Dienstvereinbarung als Regelungsinstrument für die Personalratstätigkeit, sondern auch in der Zunahme ihrer Anzahl. Im Jahr
2007 gab es in 66 % der Dienststellen mehr Dienstvereinbarungen, als noch im Jahr 2002. In
nur 28 % der Dienststellen blieb die Anzahl konstant und in bescheidenen 5 % ging sie zurück
(vgl. Tab. 7-3).

Tab. 7-3:

„Wie hat sich die Anzahl der in Ihrer Dienststelle gültigen Dienstvereinbarungen in den letzten fünf Jahren entwickelt?“ Angaben in Prozent und
gewichtet. WSI-Personalrätebefragung 2007, n=1.738.
Anteil

202
203
204

deutlich mehr Dienstvereinbarungen
etwas mehr Dienstvereinbarungen
gleich viele Dienstvereinbarungen
etwas weniger Dienstvereinbarungen
deutlich weniger Dienstvereinbarungen
weiß nicht / verweigert

19,5
46,3
27,7
2,9
1,8
1,8

Total

100

Vgl. Keller 2010: 90-97.
Vgl. Kap. 2.4 und 8.2.
Vgl. Fragenprogramm im Anhang, Frage L1.2.
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Dieser Bedeutungsgewinn spiegelt sich auch in der Dynamik wider, mit der neue Dienstvereinbarungen abgeschlossen werden. Lediglich in 12,5 % aller Dienststellen kam es in den
Jahren 2005 und 2006 nicht zum Abschluss mindestens einer neuen Vereinbarung. Durchschnittlich wurden in diesen zwei Jahren 3,4 Dienstvereinbarungen pro Dienststelle abgeschlossen. Das sind 37 % der überhaupt pro Dienststelle gültigen Dienstvereinbarungen. Hier
eingerechnet sind bereits solche Vereinbarungen, welche über die Stufenvertretung oder die
Gesamtpersonalräte für bei- bzw. nachgeordnete Dienststellen gültig wurden. Es ist also viel
Bewegung durch neue Abschlüsse zu verzeichnen. Im Schnitt laufen Dienstvereinbarungen
innerhalb von fünf Jahren aus bzw. werden durch neue ersetzt. So verwundert es nicht, dass
im Jahr 2007 93 % der Personalvertretungen Dienstvereinbarungen für ein „sehr wichtiges“
oder ein „wichtiges Instrument der Personalratsarbeit“ hielten. Lediglich für 7 % der Personalvertretungen galten Dienstvereinbarungen als ein „mäßig wichtiges“, „unwichtiges“ oder
„sehr unwichtiges Instrument der Personalratsarbeit“ 205. Diese Einschätzung wird, wenn
überhaupt, lediglich in kleineren Dienststellen vertreten.
Zu konstatieren ist, dass durch diesen Prozess die faktische Relevanz von Dienstvereinbarungen von ihrer juristischen Bedeutung abweicht. 206 Während im faktischen Bedeutungsgewinn
von Dienstvereinbarungen eine Verschiebung der tatsächlichen Regelungshoheit von der tariflichen auf die betriebliche Ebene zum Ausdruck kommt, fand eine rechtliche Begleitung dieses Prozesses nicht statt. 207

205
206

207

Vgl. Fragenprogramm im Anhang, Frage L1.1.
Die juristisch geringe Bedeutung der Dienstvereinbarung im Vergleich zur Betriebsvereinbarung
wird schon dadurch deutlich, dass der Gesetzgeber übersehen hat, die Normenwirkung der
Dienstvereinbarung entsprechend § 77 IV BetrVG zu regeln (vgl. Richardi, Dörner et al. 2008:
1027).
Hier ist nicht nur die Binnenmodernisierung zu erwähnen, sondern auch die neu entstandene
Schnittstelle zwischen privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen „Verwaltungsteilen“. So privatisierten z. B. viele Kommunen ehemals kommunale Dienststellen. Die neu entstandenen Betriebe
sind jedoch häufig noch in der Hand der Kommunen. Durch die Privatisierung fallen sie jedoch
nicht länger in den Geltungsbereich des Personalvertretungsrechts, sondern in den der Betriebsverfassung. Dadurch existieren keine rechtlichen Regelungen zur Zusammenarbeit der Personalräte in
den verbliebenen Verwaltungsteilen und der evtl. neu gewählten Betriebsräte in den privatisierten
Teilen. Auf diese Weise können Schwierigkeiten in der Interessenvertretung entstehen, aber mitunter auch kreative Lösungen am Gesetz vorbei (vgl. Schneider 2002a; Schneider 2002b). Eine ähnliche gesetzliche Lücke besteht bei ressortübergreifenden Regelungen beim Bund und in fast allen
Bundesländern.
81

Im Rahmen der Befragung wurde für unterschiedliche Regelungsbereiche erfragt, ob es gültige Dienstvereinbarungen in der Dienststelle gibt. 208 Dabei sind alle Dienstvereinbarungen,
unabhängig von den abschließenden Personalräten, erfasst worden, sofern sie Gültigkeit für
die Dienststelle hatten. Insgesamt wurden 23 Themenbereiche von Arbeitszeit bis Verwaltungsmodernisierung abgefragt. Die Anteile der Dienststellen mit jeweils gültigen Vereinbarungen sind in Tab. 7-4 dargestellt. Dafür sind die Dienstvereinbarungen nach ihrer Häufigkeit sortiert. Spitzenreiter bilden Dienstvereinbarungen zur Arbeitszeit, die es fast in allen
Dienststellen gibt. Schlusslicht sind hingegen Vereinbarungen zu Privatisierungen und Ausgründungen aus der Dienststelle.

Tab. 7-4:

Dienststellenanteile mit gültigen Dienstvereinbarungen zu ausgewählten
Themenbereichen. Angaben in Prozent und gewichtet. WSIPersonalrätebefragung 2007, n=1.738.

Gültige Dienstvereinbarung zu Themenbereichen:

Anteil der Dienststellen

Arbeitszeit
Telefon- oder Internetbenutzung
Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung
Arbeitsorganisation
Alkohol- und Suchtgefahren
Frauenförderung, Gleichstellung
Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräche u.Ä.
Beurteilung
Altersteilzeit, Vorruhestandsregelungen
leistungsbezogene Entgeltbestandteile
Fort- und Weiterbildung
Leistungsregelungen
sonstige Personalfragen
Ausbildung
Einführung neuer Arbeitsmethoden
Mobbing
Eingruppierung, sonstige Entlohnung
strategische Personalplanung
Verwaltungsmodernisierung
Familienfreundlichkeit
Beschäftigungssicherung
Chancengleichheit, Antidiskriminierung
Privatisierungen, Ausgründungen oder Auslagerungen von Dienststellenteilen

85,7
57,5
47,5
42,8
38,5
36,2
36,2
35,9
35,1
31,1
29,9
28,4
26,0
21,8
20,3
19,8
18,3
17,5
16,7
16,2
15,8
14,6
6,5

Die hier dargestellte Verteilung bildet eine Momentaufnahme zum Befragungszeitpunkt im
Jahr 2007. Es ist davon auszugehen, dass sich unter den Dienstvereinbarungen „Dauerthe208

Vgl. Fragenprogramm im Anhang, Frage L7.
82

men“ der Personalratsarbeit mit solchen Themen mischen, die eher phasenweise oder modeabhängig behandelt werden. Dauerthemen dürfen z. B. Arbeitszeit oder -organisation sein.
Hingegen sind z. B. Dienstvereinbarungen zu Verwaltungsmodernisierung und Privatisierungen eher von Management- bzw. Politikmoden geprägt. Solche Vereinbarungen wurden verstärkt in den letzten zwei Dekaden abgeschlossen und sind mutmaßlich inzwischen eher im
Auslaufen begriffen.
Des Weiteren werden Dienstvereinbarungen natürlich auch dann vermehrt abgeschlossen
werden, wenn Tarifverträge zu diesbezüglichen betrieblichen Regelungen auffordern, unabhängig davon, ob die Betriebsparteien und insb. die Personalräte an der Regelung dieser Bereiche ein eigenes Interesse haben (z. B. Arbeitszeit) oder eher nicht (z. B. leistungsbezogene
Entgeltbestandteile 209). Gleiches gilt wenn gesetzliche Regelungen den Abschluss von
Dienstvereinbarungen nahelegen (z. B. Altersteilzeit).
Unter den Dienstvereinbarungen lassen sich mit Augenmaß Themen, bei denen eher die Personalräte einen Handlungsbedarf sehen werden, von solchen unterscheiden, an denen eher die
Dienststellen Interesse haben. Vermutlich kommen Regelungen zur Telefon- oder Internetbenutzung ebenso wie zu Alkohol- und Suchtgefahren eher vonseiten der Dienststellenleitungen.
Ebenfalls lassen sich Dienstvereinbarungen zu Leistungsregelungen und zur Einführung neuer
Arbeitsmethoden in diese Kategorie einordnen. Dienstvereinbarungen mit sozialen und
Schutzkomponenten hingegen sind vermutlich eher auf Initiativen der Personalräte zurückzuführen sein respektive werden über die Gewerkschaftspolitik zu den Personalvertretungen
transportiert. Das betrifft vor allem Gesundheitsförderung und -schutz, Gleichstellung und
Familienfreundlichkeit. Andere Dienstvereinbarungen entstehen in der Reaktion der Personalräte auf drängende Probleme. Beschäftigungssicherung, Verwaltungsmodernisierung, Privatisierungen und Auslagerungen sind hier einzuordnen. Dennoch bleibt auch für diese Themenbereiche festzuhalten, dass mit dem Abschluss einer Dienstvereinbarung die entsprechende
dienstliche Regelung auch hier die Handschrift des Personalrats haben dürfte, da es ansonsten
nicht zu den Regelungen kommen würde.
Für eine detailliertere Betrachtung der Themen wurden, abhängig von Dienststellengrößen
und dem föderalen Staatsaufbau, die Regelungsbereiche thematisch zusammengefasst. In der
Summe überwiegen Regelungen zur Arbeitszeit, zum Gesundheitsschutz, zur Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, zur Telefon- und EDV-Nutzung sowie zur Arbeitsorganisation.
209

Vgl. Schmidt, Müller et al. 2011: 190.
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Bei einer Betrachtung der einzelnen Themenbereiche zeigen sich einige Auffälligkeiten abhängig von der Dienststellengröße. Generell sind in größeren Dienststellen mehr Themenbereiche durch Dienstvereinbarungen geregelt. Überproportional verstärkte Regelung abhängig
von der Dienststellengröße zeigt sich bei der Einführung neuer Arbeitsmethoden sowie bei
Verwaltungsreformen und Privatisierungen/Ausgliederungen. Ebenso sind Telefon- und
EDV-Nutzung, Personalführung und Leistungsbeurteilung sowie Gesundheitsschutz und Familienfreundlichkeit in größeren Dienststellen überproportional häufig ein Thema. Die sonstigen Themenbereiche zeigen sich hingegen eher unabhängig von der Dienststellengröße.
Eine Aufgliederung der Dienststellen nach deren föderaler Zugehörigkeit bzw. nach der mittelbaren Verwaltung zeigt ebenfalls bei einigen Themenbereichen Auffälligkeiten. So werden
Dienstvereinbarungen zum Entgelt und zur Eingruppierung in kommunalen Dienststellen und
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts nahezu doppelt so häufig
abgeschlossen wie in Bundes- oder Landesdienststellen. Ebenfalls auffällig ist, dass Landesdienststellen die Benutzung von Telefon und EDV deutlich seltener durch Dienstvereinbarungen regeln als sonstige Dienststellen. Schließlich werden Regelungen zum Gesundheitsschutz
und zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Bundesdienststellen häufiger abgeschlossen
als in sonstigen Dienststellen. Die anderen, in Abbildung 7-4 thematisch gruppiert dargestellten Regelungsbereiche zeigen keine auffälligen Diskrepanzen nach der föderalen Zugehörigkeit der Dienststellen.
Abb. 7-4:

Durch Dienstvereinbarungen geregelte Sachverhalte (gruppiert) nach föderaler Zugehörigkeit. Angaben in Prozent und gewichtet. WSIPersonalrätebefragung, n=1.738.
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Alles in allem bieten die empirischen Befunde zu Dienstvereinbarungen einen doch deutlichen Hinweis darauf, dass zentrale Bereiche des Arbeitslebens in den Verwaltungen durch die
Personalräte mitgestaltet werden. Ebenso liefern sie deutliche Belege dafür, dass die betriebliche Regelungsebene gegenüber der tariflichen in den letzten anderthalb bis zwei Dekaden
merklich an Bedeutung gewonnen hat. Dieser Prozess findet bislang keine Beachtung im Personalvertretungsrecht.

7.11 Freistellungen
Das Personalratsmandat ist ein Ehrenamt. 210 Die Personalratstätigkeit ist diesem Grundsatz
nach unentgeltlich und zusätzlich zu den Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis auszuüben.
Dennoch muss das Personalratsgremium Gelegenheit zur Führung seiner Geschäfte während
der dienststellenüblichen Arbeitszeit erhalten; denn den Mandatsträgern sollen weder Vornoch Nachteile aus der Führung des Amtes entstehen. 211 Das Personalvertretungsgesetz sieht
daher (unter bestimmten Voraussetzungen) eine Entlastung bei den sonstigen dienstlichen
Pflichten der Personalratsmitglieder als Ausgleich für die zusätzliche Belastung durch die
Personalratstätigkeit vor. Diese Entlastung wird durch die Erlaubnis zur Versäumung von
Arbeitszeit, durch Ansprüche auf Dienstbefreiung und durch Freistellungen gewährt. 212 Ansprüche auf Freistellungen hat immer das Gremium als solches. Freistellungen können in unterschiedlichem Umfang und unterschiedlicher Form erfolgen: Zu unterscheiden sind Freistellungen nach Bedarf (Dienstbefreiung) von regelmäßigen Freistellungen.
Freistellung: Bei Freistellungen wird ein klar definierter Teil der Arbeitszeit für die Ausübung des Personalratsmandats reserviert. Wie viele Mitglieder des Personalrates in welchem
Umfang freizustellen sind, ist abhängig von den Erfordernissen der Vertretungstätigkeit. Das
Gremium muss gegenüber der Dienststelle seine Ansprüche auf Freistellung begründen. Jedoch setzt das Personalvertretungsrecht ab einer bestimmten Dienststellengröße (und damit
210

211
212

Zu diesem und dem folgenden Abschnitt vgl. BPersVG § 46, die entsprechenden Vorschriften im
Personalvertretungsrecht der Länder sowie Altvater, Hamer et al. 2008: 525 ff.; Richardi, Dörner et
al. 2008: 670 ff.
Vgl. Knorz 2009: 284.
Vgl. Knorz 2009: 284. Neben der Arbeitsentlastung sichert das Personalvertretungsrecht Personalräten eine Fortzahlung der Dienstbezüge bzw. des Arbeitsentgeltes zu. Die Gewährung zusätzlicher
Zuwendungen ist unzulässig. Die Personalratstätigkeit soll weder zu einer Beeinträchtigung noch
zu einer Bevorteilung des beruflichen Werdegangs führen (vgl. Wahlers 2009: 204-205). Freigestellten Personalratsmitgliedern steht neben dem regulären Entgelt eine geringe pauschale monatliche Aufwandsentschädigung zu (vgl. Richardi, Dörner et al. 2008: 702 ff.).
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Personalratsgröße) gewisse Standardbedarfe voraus, die nicht extra begründungsbedürftig
sind. Diese Bedarfe sind in den Freistellungsstaffeln des Personalvertretungsrechts von Bund
und Ländern geregelt. Sie unterscheiden sich zwischen den einzelnen Gesetzen. Generell lässt
sich jedoch sagen: umso mehr Beschäftigte, umso mehr Freistellungen. Die konkrete Staffelung in den einzelnen Bundesländern ist dabei nicht lediglich in der Höhe der Freistellungen
unterschiedlich; auch die Auswahlmodi, nach welchen freizustellende Personalratsmitglieder
zu bestimmen sind, divergieren. 213 Grundsätzlich gilt die Freistellungsstaffel immer nur ab
einer bestimmten Dienststellengröße, die jedoch zwischen den Ländern variiert. Sie gilt nicht
bei Stufenvertretungs- oder Gesamtpersonalräten. 214 Bei beiderseitigem Einvernehmen zwischen Dienststellenleitung und Personalrat kann von der Freistellungsstaffel sowohl nach
oben als auch nach unten abgewichen werden. 215
Dienstbefreiung: Jedes nicht vollständig oder teilweise freigestellte Personalratsmitglied ist
abhängig von den Personalratsaufgaben „nach Bedarf“ freizustellen (Dienstbefreiung). Umgangssprachlich wird von „nicht freigestellten“ Personalratsmitgliedern gesprochen. Der Bedarf wird durch die Personalratstätigkeit definiert. Das kann z. B. folgende Punkte betreffen 216: Ausübung der förmlichen Beteiligungs- und Anhörungsbefugnisse, Vorbereitung und
Teilnahme an Personalratssitzungen oder Personalversammlungen sowie Sprechstunden für
Beschäftigte bzw. die Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden. Eine Dienstbefreiung muss jedoch unmittelbar durch eine Funktion des Personalrates erforderlich werden. Der
Freistellungszeitraum ist, soweit möglich, den Erfordernissen des Dienstbetriebs anzupassen.
Diese Art der Freistellungsregelung kann zum Zankapfel zwischen Dienststelle und Personalrat werden. 217 Zum einen kann die Einschätzung darüber, was für die Personalratsarbeit als
erforderlich anzusehen ist, durchaus auseinanderfallen. Darüber hinaus mag allerdings ein
213

214
215
216
217

Ein Vergleich der Freistellungsstaffeln der Bundesländer findet sich bei Richardi, Dörner et al.
2008: 721-742.
Vgl. Richardi, Dörner et al. 2008: 685.
Vgl. Knorz 2009: 286.
Vgl. Richardi, Dörner et al. 2008: 676-677.
Mohrenweiser/Backes-Gellner 2010 analysieren empirisch die Freistellungen von Betriebsratsmitgliedern in Betrieben zwischen 20 und 500 Mitarbeitern. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass Freistellungen nicht bei Erreichen der jeweils gesetzlichen Schwellenwerte genutzt werden, sondern
kontinuierlich mit zunehmender Betriebsgröße mehr Freistellungen zu verzeichnen sind. Diesen
Befund führen die Autoren auf unternehmerische Kostenüberlegungen in Kombination mit mehr
oder weniger konfliktorientierten Arbeitsbeziehungen zurück. Obwohl die empirischen Ergebnisse
aufgrund weniger Fälle und methodischer Schwächen eine erneute Prüfung dieser These nahelegen,
sind die theoretischen Überlegungen recht plausibel und reduzieren das komplexe Thema auf wenige Kerngedanken.
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genereller Interessenkonflikt vorliegen. Die Dienststelle wird aus mehreren Gründen ein Interesse an einer möglichst geringen Ausschöpfung von Freistellungsregelungen haben. Die
Funktion, welche ein Beschäftigter ausgeübt hat, bevor er Personalrat wurde, muss weiterhin
erfüllt werden. Die Dienststelle hat zudem ein legitimes Interesse daran, dass Personalratsmitglieder sich nicht unter dem Deckmantel der Personalratstätigkeit vor dienstlichen Pflichten
drücken. Schließlich mag die Dienststelle kein Interesse an einem starken Personalrat haben.
Freistellungen könnten jedoch eine wesentliche Ressource für durchsetzungsstarke Personalratstätigkeit sein. Aus Sicht des Personalrats ist eine hohe Ressourcenakkumulation erstrebenswert und damit eine verstärkte Nutzung der Freistellungsregelungen – zumindest aus der
Perspektive des Gremiums, evtl. nicht jedoch aus der Perspektive einzelner Personalratsmitglieder.

7.12 Die Nutzung von Freistellungen in der Praxis
In der Befragung wurden Freistellungen auf zwei Arten erhoben: Zum einen wurde konkret
erfasst, wie viele Personalratsmitglieder auf welche Art freigestellt sind. 218 Diese Information
kann in Relation zur Dienststellengröße und zum Personalvertretungsgesetz gesetzt werden,
um so Abweichungen von den jeweils gültigen Freistellungsstaffeln zu ermitteln. Dieses Vorgehen stößt jedoch dann an seine Grenzen, wenn Freistellungen ungerade aufgeteilt oder rollierend vergeben werden, was durchaus der Praxis entspricht. Daher wurde ergänzend erfragt,
ob die Freistellungen mit der Staffel des jeweiligen Personalvertretungsrechts übereinstimmen. 219
Betrachtet man ausschließlich örtliche Personalräte 220, so weicht die Mehrzahl (66 %) nicht
von der jeweils gültigen Freistellungsstaffelung ab. Wenn abgewichen wird, werden in der
Regel weniger Freistellungen genutzt, als gesetzlich vorgesehen ist (28,5 %). Lediglich bei
4,9 % der Personalräte gibt es mehr Freistellungen, als in der Gesetzesstaffel festgelegt ist.

218
219
220

Vgl. Fragenprogramm im Anhang, Fragen C13 und N3.
Vgl. Fragenprogramm im Anhang, Frage C15.
„Die Freistellungsstaffel ist lediglich bei örtlichen Personalräten einschlägig. Für Gesamtpersonalräte, Stufenvertretungen, Jugend- und Auszubildendenvertretungen sowie die Vertretungen der
nicht ständig Beschäftigten verweisen die Gesetze ausschließlich auf den Anspruch auf Freistellung
nach dem individuellen Bedarf. Diese sind nach Aufgaben und Geschäftsanfall derart unterschiedlich, dass sich eine pauschale Festlegung verbietet“ (Knorz 2009: 285).
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Eine differenziertere Betrachtung zeigt einen Zusammenhang der Freistellungsnutzung mit
der Dienststellengröße. Insbesondere in mittleren Dienststellengrößensegmenten wird sowohl
nach oben als auch nach unten von der Staffel abgewichen. Umso größer die Dienststellen
werden, umso seltener sind Abweichungen anzutreffen (vgl. Tab. 7-5). Bei der Interpretation
des kleinsten Dienststellensegments spielen die Unterschiede zwischen den Freistellungsstaffeln der Bundesländer eine Rolle. Je nachdem, ab welcher Dienststellengröße die erste Freistellung gewährt wird, kann hier lediglich nach oben abgewichen werden, was natürlich die
Gesamtzahl der Abweichler reduziert.

Tab. 7-5:

Freistellungen bei örtlichen Personalräten, Angaben in Prozent. WSIPersonalrätebefragung 2007, n=1.463.
Gesamt

entspricht Freistellungsstaffel
geht über Staffel
hinaus
weniger als in Staffel
vorgesehen
fehlende Angaben
Total

Föderaler Staatsaufbau 221

Dienststellengröße
20 bis
299 222

300 bis
600

601 bis
1000

1001
und
mehr

Bund

Länder

Kommunen

65,97

68,02

58,40

49,32

73,70

71,95

71,10

61,19

4,91

4,18

7,12

6,66

7,35

9,17

4,32

5,02

28,47

26,93

34,47

44,02

18,95

18,88

23,55

33,22

0,65

0,87

0,00

0,00

0,00

0,00

1,02

0,57

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Eine wichtige Rolle bei der Nutzung von Freistellungen hat die Ebene der Dienststelle im
föderalen Staatsaufbau. Während in 72 % der Bundesdienststellen die Freistellungen der Ge221
222

Ohne Anstalten, Stiftungen und Körperschaften des öffentlichen Rechts, n=1.132.
Nicht alle Dienststellen dieses Größensegments haben die Möglichkeit, von der Staffel nach unten
abzuweichen. Da z. B. die Freistellungsstaffel des BPersVG erst ab 300 Beschäftigten beginnt,
kommt es in Bundesdienststellen in dieser Zelle zu keinen Nennungen. Im Personalvertretungsgesetz Baden-Württemberg hingegen beginnt die Staffel bereits bei 100 Beschäftigten. Hier kann sowohl nach oben als auch nach unten von der Staffel abgewichen werden. Der hier angegebene Prozentwert ist auf diesen Umstand nicht bereinigt, sondern spiegelt den tatsächlichen Wert der Abweichler sowohl nach oben wie nach unten wider. Selbiges gilt für die Nachbarspalte (300-600 Beschäftigte), wenn auch in geringerem Umfang.
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setzesstaffel entsprechen, sind es bei kommunalen Dienststellen lediglich 62 %. Weniger
Freistellungen als im Gesetz vorgesehen ist, gibt es nur in 19 % der Bundesdienststellen, aber
immerhin in 33 % der Dienststellen der Gemeinden. Landesdienststellen liegen jeweils im
Mittelfeld. Es gibt also einen deutlichen Trend zur Nichtnutzung von Freistellungen im kommunalen Bereich, der sich – zumindest auf den ersten Blick – nicht allein über die Dienststellengröße erklärt.
Warum werden Freistellungen nicht genutzt? Interessanterweise beantragten 76,4 % der Gremien mit nicht genutzten Freistellungen diese gar nicht erst. In 10 % der Fälle wurden Freistellungsanträge von der Dienststelle zurückgewiesen, in den restlichen Fällen gab es Absprachen mit der Dienststellenleitung bzw. sonstige Gründe. 223 Als Begründung für die Nichtbeantragung von Freistellungen führten 51 % der betreffenden Personalräte an, ihre dienstlichen
Tätigkeiten nicht für Personalratsarbeit einschränken oder aufgeben zu wollen. 46 % gaben
an, dass die in der Dienststelle anfallenden Personalratstätigkeiten keine weiteren Freistellungen rechtfertigen würden. Weitere 17 % der Personalräte verteilten sich auf sonstige Angaben
wie Arbeitsüberlastung, flexible Regelungen nach Bedarf, Angst oder mangelnde Initiative
zum Beantragen der Freistellungen. Schließlich gaben 5 % der Personalräte an, Angst vor
Qualifikations- oder Arbeitsplatzverlust durch die Freistellung zu haben.
Bezüglich der Dienstbefreiung wurden die Personalräte gefragt, ob „teilweise oder nach Bedarf freigestellte Personalratsmitglieder von ihren dienstlichen Tätigkeiten entlastet werden“.
Hier äußern sie sich eher verhalten – die Freistellungen nach Bedarf scheinen nicht in dem
von ihnen angestrebten Umfang oder mit der erwünschten Flexibilität zur Verfügung zu stehen. Die Antwort auf die Frage konnte, in sechs Ränge abgestuft, von „Ja, völlige Entlastung“
bis „Nein, gar keine Entlastung“ erfolgen. Dabei gaben 24 % der betreffenden Personalräte
an, dass es zu einer völligen Entlastung komme, 18 % stuften ihre Situation im zweitbesten
Rang ein, 23 % im dritten, 19 % im vierten und fünften und 15 % gaben an, dass es zu gar
keiner Entlastung komme.
Weiterhin wurden die Personalräte gefragt, ob sie die Freistellungen für die Personalratsaufgaben für ausreichend befinden. Ein großer Teil der Interviewten zeigt sich zufrieden oder
weitestgehend zufrieden (ca. die Hälfte). Unzufrieden sind dabei vor allem kleinere Gremien,
die keinen Anspruch auf Freistellungen haben. Gar nicht zufrieden sind lediglich 7 %, weit-

223

Die Angaben beziehen sich auf örtliche Personalräte, welche von den gesetzlichen Freistellungsstaffeln nach unten abweichen (n=373). Vgl. Fragenprogramm im Anhang, Frage C16 und C17.
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gehend unzufrieden weitere 13 % der Befragten. Der Rest ordnet sich im Mittelfeld der zur
Verfügung stehenden 6er-Skala ein.
Freistellungen Fazit: Freistellungen sind sowohl wichtige Ressource für wie auch Ergebnis
von Personalratshandeln. Ein hoher Teil an Freistellungen wird nicht genutzt. Wie ist dieser
Umstand einzuschätzen? Die Mehrzahl der nicht genutzten Freistellungen wurde nicht beantragt, obwohl gesetzlich ein entsprechender Anspruch bestand. Rekapituliert man die Begründungen seitens der Personalräte, so zeigt sich Folgendes: Wenn Freistellungen nicht beantragt
werden, liegt es in ca. der Hälfte der Fälle daran, dass Personalratsmitglieder ihre dienstlichen
Tätigkeiten nicht für die Personalratsarbeit einschränken oder aufgeben wollen. Der aus einer
Freistellung zu gewinnende Nutzen für die Interessenvertretungsarbeit wird also nicht höher
eingeschätzt als die persönlichen Kosten, welche durch die Freistellungen anfallen. Dieser
Umstand deutet darauf hin, dass die Personalräte vorsichtig mit Freistellungen umgehen. Freistellungen werden nicht fahrlässig beantragt. Es bedeutet aber auch, dass es mit persönlichen
Kosten verbunden sein kann, eine Freistellung anzutreten. Diese Kosten könnten auch durch
Qualifikationsverluste oder Ähnliches entstehen. Zudem könnten Freistellungen bei den Beschäftigten nicht gerne gesehen sein, wenn das Verständnis für die Interessenvertretungstätigkeit fehlt. Die Arbeitsbelastung (der freizustellenden Person beziehungsweise in der Dienststelle generell) kann eine Rolle für Freistellungen spielen. Und dies in doppelter Weise: Eine
hohe Arbeitsbelastung kann eine Freistellung verhindern, besonders bei teilweisen Freistellungen. Bei sehr geringer Arbeitsbelastung kann eine Freistellung obsolet werden, da die Personalratstätigkeit nebenher erledigt werden kann.

7.13 Anrufung von Einigungsstelle und Stufenvertretung
Können sich Dienststellenleitung und Personalrat im Mitbestimmungsverfahren nicht einigen,
lässt sich die Entscheidung durch eine Einigungsstelle 224 herbeiführen, die einen Schiedsspruch zum umstrittenen Tatbestand abgeben soll. Die Einigungsstelle kann sowohl vom Personalrat als auch von der Dienststellenleitung angerufen werden. Ihr Beschluss ist, je nachdem ob ein uneingeschränktes oder ein eingeschränktes Mitbestimmungsverfahren vorliegt,
bindend oder empfehlend.

224

Gemäß den § 69 Abs. 4 und § 71 BPersVG und den entsprechenden Regelungen im Personalvertretungsrecht der Länder.
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Einigungsstellen sind i. d. R. keine dauerhaften Institutionen; sie werden auf Bedarf gebildet.
Den Vorsitz übernimmt eine der Verhandlungssache gegenüber neutrale Person, zumeist ein
Arbeits- oder Verwaltungsrichter. Neben dem Vorsitzenden gibt es Beisitzer, die vom Dienststellenleiter auf der einen Seite und vom Personalrat auf der anderen Seite bestellt werden.
Nach dem BPersVG sind es jeweils drei Beisitzer für jede Betriebspartei. Die Einigungsstelle
soll die Ansichten beider Seiten bei ihrer Entscheidungsfindung gleichermaßen berücksichtigen. Da die Einigungsstelle ihre Entscheidung durch Wahlbeschluss fällt und die Beisitzer
paritätisch von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite besetzt werden, kommt der Stimme des
Vorsitzenden in der Praxis große Bedeutung zu. In den Bundesländern sind teilweise andere
Verfahren als im Bund zur Bildung der Einigungsstelle vorgesehen. 225
Die Einigungsstelle kann nur in der hierarchisch obersten Dienstbehörde gebildet werden. Bei
in der Verwaltungshierarchie nachgeordneten Dienststellen wird daher zunächst die Stufenvertretung angerufen, wo ebenfalls eine Entscheidung herbeigeführt werden kann, sodass das
Verfahren nicht zwingend bei der Einigungsstelle der obersten Dienstbehörde münden muss.
Bei vorgelagerter Anrufung der Stufenvertretung werden die Beisitzer der Einigungsstelle
vom Dienststellenleiter der obersten Dienstbehörde bzw. vom Hauptpersonalrat berufen. Bei
Anstalten, Stiftungen und Körperschaften des öffentlichen Rechts ist die Einigungsstelle in
deren oberstem Organ zu bilden. Besteht keine Verwaltungshierarchie und daher keine Stufenvertretung, aber mindestens zwei örtlich getrennte Dienststellen(teile), wird die Einigungsstelle in der Hauptdienststelle gebildet.
Das Letztentscheidungsrecht über solche Angelegenheiten, die ihrer politischen Tragweite
wegen nicht der Regierungsverantwortung enthoben werden können, sind der Einigungsstelle
entzogen. 226 Dies betrifft in erster Linie personelle Angelegenheiten der Beamten. 227 Mit dem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 24.5.1995 wurde die Entscheidungskompetenz der Einigungsstellen weiter beschränkt. Auch bei Personalangelegenheiten
von Arbeitnehmern und in Fällen des § 75 III Nr. 10, 14 und 17228 kann abgeleitet aus dem
Demokratieprinzip gemäß dem BVerfG der Einigungsstelle kein Letztentscheidungsrecht
zukommen. Sie hat daher bei diesen Sachverhalten lediglich ein Vorschlagsrecht. In diesen
225
226
227
228

Vgl. Richardi, Dörner et al. 2008: 1116-1120.
Vgl. Richardi, Dörner et al. 2008: 1101.
§ 69 IV 3 BPersVG.
§ 75 III Nr. 10: Bestellung von Vertrauens- oder Ärzten als Arbeitnehmer; Nr. 14: Absehen von der
Ausschreibung von Dienstposten, die besetzt werden sollen; Nr. 17: Einführung und Anwendung
technischer Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Beschäftigten zu überwachen.
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Fällen ist jedoch zu bedenken, dass ein von der Einigungsstelle vorgeschlagener Lösungsweg
für die Dienststellenleitung eine nicht zu unterschätzende moralische Entscheidungsvorgabe
darstellt, über welche sie sich nur unter Schwierigkeiten hinwegsetzen kann. So vermuten
zumindest Deppisch, Jung et al. 2003: 115 und Plander 2009: 241. Empirische Untersuchungen darüber, wie häufig Dienststellenleiter sich letztlich tatsächlich über Empfehlungen von
Einigungsstellen hinwegsetzen, gibt es bis dato keine.
Ebenso gibt es bislang kaum tragefähige empirische Angaben darüber, unter welchen Bedingungen oder auch nur wie häufig es generell zu Einigungsstellenverfahren kommt, geschweige denn, ob und wie sich das nach dem 1995er Urteil des BVerfG geändert hat. In der Befragung wurden zwei Informationen zu Einigungsstellenverfahren erfasst: erstens wie häufig es
zur Anrufung der Einigungsstelle pro Dienststelle in den Jahren 2005 bis 2007 kam 229, zweitens welche Ergebnisse die jeweiligen Verfahren hatten. 230 Die Frage wurde nur an Personalräte der Dienststellen gestellt, in denen tatsächlich Einigungsstellen gebildet werden können. 231 Ansonsten wurde nach der Anrufung der Stufenvertretung gefragt. 232 Da die Einigungsstelle nur angerufen werden kann, wenn keine Stufenvertretung besteht, ist Letzteres das
häufiger anzutreffende Konfliktlösungsverfahren. Zur praktischen Anwendung kommen jedoch beide Verfahren nur selten.
In den Jahren 2005 und 2006 kam es durchschnittlich 0,4-mal zur Anrufung der Einigungsstelle in solchen Dienststellen, in denen Einigungsstellen gebildet werden können. Dabei erreichten die Personalräte in 59 % der Verfahren letztlich einen Beschluss in ihrem Sinne. Die
Stufenvertretung wurde bei entsprechenden hierarchischen Verwaltungsstrukturen im gleichen Zeitraum durchschnittlich 5,7-mal pro Dienststelle angerufen. Diese Verfahren führten
in 62 % der Fälle zu einem aus Sicht der Personalräte erfolgreichen Ergebnis, und zwar unabhängig davon, ob Stufenverfahren letztlich in Einigungsstellenverfahren bei der obersten
Dienstbehörde mündeten oder nicht.
Diese Angaben sind zwar für sich genommen zunächst nicht besonders aussagekräftig, da
große und kleine Dienststellen, alle Verwaltungszweige und alle Ebenen im föderalen Staatsaufbau zusammengenommen wurden. Trotzdem liefert die insgesamt geringe Anzahl den

229
230

231
232

Die Frage lautete: „Wie häufig wurde den letzten beiden Jahren die Einigungsstelle angerufen?“
Die Frage lautete: „Wie viele der [CATI-Einfügung: Anzahl] Einigungsstellenverfahren wurden
letztlich im Sinne des Personalrats entschieden?“
Bzw. in deren Hauptdienststellen Einigungsstellen gebildet werden können.
Vgl. Fragenprogramm im Anhang, Fragen D7 und D8.
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deutlichen Hinweis, dass das Prozedere der Einigungsstellenverfahren mit eventuell vorgelagerten Stufenverfahren den (örtlichen) Personalräten und den Dienststellenleitungen nahelegt,
zu einer Lösung in der Dienststelle zu gelangen und eben nicht die Einigungsstelle oder die
Stufenvertretung zu bemühen.
Zu dieser Einschätzung gelangt auch Plander 2009: 241. Er argumentiert, dass Einigungsstellenverfahren zu Ergebnissen führen können, die letztlich keiner der beiden Seiten genehm
sind. Um dieses Risiko zu umgehen, würden einvernehmliche Kompromisslösungen von den
Betriebsparteien vorgezogen. Dazu käme, dass Einigungsstellenverfahren, besonders wenn
zuvor die Stufenvertretung angerufen werden muss, die Entscheidung zeitlich hinauszögern.
Weiterhin argumentiert er, Dienststellenleiter könnten in zweierlei Hinsicht Sanktionen oder
Ansehensverluste durch Einigungsstellenverfahren befürchten. Einerseits könnte es ihrer Karriere abträglich sein, wenn mehrmals Entscheidungen nicht in der Dienststelle getroffen, sondern an die oberen Behörden weitergegeben werden. Andererseits könnte das Verhältnis der
Dienststellenleiter zu den Personalvertretungen belastet werden, wenn eine dienststelleninterne Entscheidung umgangen wird. Dienststellenleiter könnten befürchteten, dass sie deshalb in
anderen Angelegenheiten Schwierigkeiten mit dem Personalrat bekommen.

7.14 Verwaltungsgerichtsverfahren
Fragen über die Zuständigkeiten, die Geschäftsführung und die Rechtsstellung von Personalräten sind vor dem Verwaltungsgericht zu klären. 233 Dies betrifft Probleme der Wahlberechtigung, der Wählbarkeit, der Amtszeit und der Zusammensetzung des Personalrats ebenso wie
Fragen über das Nichtbestehen oder Bestehen von Dienstvereinbarungen. 234 Während also im
Rahmen des Personalvertretungsrechts Streitigkeiten zwischen Personalrat und Dienststellenleitung von der Einigungsstelle geklärt werden, entscheidet bei Streitigkeiten über den Rahmen selber das Verwaltungsgericht. 235

233

234

235

Gemäß § 83 Abs. 1 Nr. 3 BPersVG und den entsprechenden Regelungen im Personalvertretungsrecht der Länder, wo es im Detail Abweichungen gibt (vgl. Richardi, Dörner et al. 2008: 15961597).
Vgl. zur Zulässigkeit, dem Fortbestand, der Beendigung und der Nachwirkung von Dienstvereinbarungen Richardi, Dörner et al. 2008: 1572-1573.
In den Verwaltungsgerichten sind Fachkammern für Streitigkeiten zum Personalvertretungsrecht
eingerichtet (§ 84 BPersVG; vgl. Richardi, Dörner et al. 2008: 1599 ff.).
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Verwaltungsgerichtsverfahren zwischen Personalräten und ihren Dienststellen sind selten. In
den Jahren 2005 und 2006 zusammengenommen kam es durchschnittlich zu 0,28 Gerichtsverfahren pro Dienststelle. 236 Die überwiegende Zahl der Dienststellen verzeichnete in diesem
Zeitraum gar keine Rechtsstreitigkeiten zwischen den Betriebsparteien (87 %). Bei den 13 %
der Dienststellen mit Rechtsstreitigkeiten hatten etwas mehr als die Hälfte (57 %) ein Gerichtsverfahren, der andere Teil zwei (20 %) oder mehr als zwei Gerichtsverfahren anhängig
bzw. abgeschlossen (23 %).
Das Risiko, Rechtsstreitigkeiten zwischen den Betriebsparteien vor dem Verwaltungsgericht
auszufechten, steigt deutlich mit der Dienststellengröße. Während lediglich 9 % der Dienststellen von 20 bis 299 Beschäftigten im betrachteten Zeitraum ein Verwaltungsgerichtsverfahren anhängig hatten, waren es bei 300 bis 599 Beschäftigten 16 % und bei über 1.000 Beschäftigten 52 %. Dies erklärt sich einerseits darüber, dass mit steigenden Beschäftigtenzahlen
mehr zu regelnde Sachverhalte und Beteiligungsverfahren anfallen. Damit steigt auch die
Zahl potenzieller Konfliktursachen, bei denen sich Personalrat und Dienststellenleitung uneinig darüber sein können, ob oder in welcher Form der Personalrat zu beteiligen ist. Andererseits kann es aber auch damit zusammenhängen, dass die kollektive Mitbestimmung im engeren sozialen Geflecht kleiner Dienststellen besser funktioniert, weil sich Personalrat und
Dienststellenleitung näher stehen und Probleme häufiger „auf dem kleinen Dienstweg“ ausgeräumt werden. Zudem dürften sich Personalvertretungen mit steigenden Freistellungen professionalisieren. Es kann sein, dass freigestellte Interessenvertreter Konflikte mit ihren
Dienststellenleitungen weniger scheuen.
Neben der Dienststellengröße zeigen andere strukturelle Dienststelleneigenschaften keine
augenfälligen Unterschiede bei den Klagehäufigkeiten. Der Anteil beamteter Beschäftigter
hat, ebenso wie der Frauenanteil, keinen Einfluss. Gleiches gilt für die Frage, ob die Dienststelle in West- oder Ostdeutschland liegt. In Bundesdienststellen scheint es etwas häufiger zu
Verwaltungsgerichtsverfahren zu kommen (17 %) als in Landes- oder kommunalen Dienststellen (jeweils 12 %). Dieser Befund wird letztlich jedoch auf die durchschnittlich größeren
Bundesdienststellen zurückzuführen sein. Da Kap. 11.8 sich umfassend mit der Frage beschäftigt, ob neben diesen noch andere strukturelle Dienststellenmerkmale und verschiedene
Interaktionsformen zwischen den Betriebsparteien Verwaltungsgerichtsverfahren befördern,
sollen diese Informationen an dieser Stelle genügen.

236

Die Angabe stammt aus der Personalrätebefragung. Vgl. Fragenprogramm im Anhang, Frage I24.
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7.15 Zwischenfazit: Mitbestimmung nach dem Personalvertretungsrecht
In einem Befund sind sich die meisten Industrial-Relations-Forscher einig: Das deutsche System der Mitbestimmung ist gegenüber ausländischen Systemen hoch verrechtlicht. 237 Dieser
Befund kann vorbehaltslos von der gewerblichen Wirtschaft auf die Mitbestimmung des öffentlichen Dienstes ausgeweitet werden. Zwar versteht sich diese Arbeit als nicht der Rechtsfolgenforschung zugehörig. Doch wer nach dem Einfluss von Personalräten auf Entscheidungen in ihren Dienststellen fragt, kann das Personalvertretungsrecht nicht vernachlässigen.
Zwar bestehen neben dem positiven Recht weitere Faktoren, die betriebliches Interessenvertretungshandeln bedingen; allerdings lassen sich soziale oder gesellschaftliche Prozesse, die
so stark durch die Gesetzgebung reguliert sind, nicht vom Einfluss des Gesetzes befreien.
Aber zugleich kann auch die Umsetzung des Gesetzes nicht vom Einfluss sozialer Prozesse
befreit werden. Das eine ist mit dem anderen in der Mitbestimmungspraxis stets verbunden.
Im öffentlichen Dienst besteht mit 17 unterschiedlichen Personalvertretungsgesetzen eine
besondere Situation. Diesen Umstand gilt es bei den empirischen Analysen zu berücksichtigen. Da der Kern der Mitbestimmung aus der Maxime der vertrauensvollen Zusammenarbeit
bei steter und frühzeitiger Einbindung der Personalräte, dem förmlichen Beteiligungsverfahren und dem Instrument der Dienstvereinbarungen besteht, bilden diese Sachverhalte wesentliche Kriterien zur Beurteilung der Beteiligungstiefe der Personalräte.
Es lassen sich nach dem bisherigen Argumentationsgang bislang zwei Quellen identifiziert,
aus denen Personalräte Legitimation und Einfluss für ihr Interessenvertretungshandeln schöpfen können: einerseits die durch das Personalvertretungsrecht zugebilligten Beteiligungsrechte, andererseits die durch den Stellvertretungsmechanismus entstehende Machtbündelung bei
den Personalräten als Vertretungen der Beschäftigten. Diese beiden Quellen ergänzen sich
teilweise; das Gesetz beschränkt jedoch auch die Stellvertretungsmacht der Personalräte und
versucht, sie in bestimmte Bahnen zu lenken. Arbeitskämpfe zwischen den Betriebsparteien
werden durch das Personalvertretungsrecht verhindert. Das heißt, das Personalvertretungsrecht nimmt den Personalräten beim Konflikt mit der Dienststelle die Möglichkeit, diesbezüglich Druck auszuüben. Mitbestimmung soll in geregelten und friedlichen Bahnen verlaufen. 238
Aus ihrer Funktion als Interessenvertretungen einerseits und der Maxime der vertrauensvollen
Zusammenarbeit andererseits ergibt sich eine institutionell angelegte Zwickmühle für die Per-
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Vgl. Müller-Jentsch 1997: 194 ff; Dybowski-Johannson 1980: 11; Osterloh 1993: 3.
Vgl. Fürstenberg 2000: 20; Dybowski-Johannson 1980: 20.
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sonalräte. Die Unterstützung der Beschäftigten können sie am leichtesten dann erhalten, wenn
sie sich von der Dienststellenleitung klar abgrenzen und sich damit im Zweifel antagonistisch
positionieren. Die Beschäftigten werden sich ansonsten die Frage stellen, wozu die Personalräte denn nützlich sind, wenn sie und die Dienststellenleitungen dieselben Ziele verfolgen.
Aber das Personalvertretungsrecht stellt die Personalräte unter die Ziele der Dienststelle und
mit den Dienststellenleitungen sieht es eine vertrauensvolle Zusammenarbeit vor. Diese Maxime kann seitens der Dienststellen leicht als verletzt angesehen werden, beziehen die Personalräte öffentlich antagonistische Position zu ihnen. Dieses Spannungsfeld für sich fruchtbar
zu gestalten, ist eine Gratwanderung für die Personalvertretungen. Sie unterliegen der Gefahr,
sich ausschließlich auf die Verhandlungen mit der Dienststellenleitung zu konzentrieren und
dafür nur die vom Gesetz zugebilligten Beteiligungsrechte einzusetzen. So können sie leicht
die Verbindung zu den Beschäftigten verlieren. Die Interessenvertreter agieren dann losgelöst
von ihren Vertretenen. Auf der anderen Seite könnten die Personalräte bei einer dezidierten
Orientierung an den Beschäftigten die Maxime der vertrauensvollen Zusammenarbeit unterlaufen. Dabei wäre die Unterlaufung des Rechts nur ein Aspekt. Noch wichtiger ist, dass alle
Beteiligung durch das Personalvertretungsrecht sehr stark an diese Art der Zusammenarbeit
gebunden ist. Besteht sie nicht, dürften die Personalräte einen schwierigen Stand gegen die
Dienststelle haben. Denn das Personalvertretungsrecht gibt ihnen nur ein wenig durchsetzungskräftiges Instrumentarium an die Hand, um die Akzeptanz der Mitbestimmung bei den
Dienststellenleitungen durchzusetzen. Einigungsstellen- oder Gerichtsverfahren könnten im
Zweifel sogar die Beziehungen der Betriebsparteien weiter schaden.
Das Personalvertretungsrecht sieht den Ablauf der Mitbestimmung als streng schematisches
Verfahren vor: In der Dienststelle steht eine beteiligungspflichtige Entscheidung an. Die
Dienststellenleitung, im Personalvertretungsrecht kundig, informiert den Personalrat über die
anstehende Entscheidung und über die eigene Absicht diesbezüglich. Dieser, seinerseits auch
kundig in der Rechtslage, prüft die Art des Beteiligungsgegenstandes. Danach diskutiert das
Gremium, welche Interessen die Belegschaft bezüglich der zu treffenden Entscheidung habe.
Anschließend wird – im Zweifel lediglich durch die betroffene Beschäftigtengruppe – im Personalrat ein Entschluss gefasst. Danach bezieht er, je nachdem welches Beteiligungsrecht vorliegt, Stellung, diskutiert die Sachlage mit der Dienststellenleitung oder äußert lediglich seine
Meinung. Dieses schablonenhafte Verfahren gilt es für jeden beteiligungspflichtigen Sachverhalt getrennt und unabhängig voneinander umzusetzen. Dass sich Mitbestimmung in der Praxis tatsächlich immer so gestaltet, darf bezweifelt werden. Das Personalvertretungsrecht ist
hochkomplex. Es zu durchblicken und umzusetzen ist schwierig und für Dienststellenleitun96

gen und Personalvertretungen häufig nicht zu leisten. Dies dürfte vor allem auf kleine Dienststellen zutreffen. Es ist daher zu erwarten, dass sich in den Dienststellen eigene Kulturen der
betrieblichen Beteiligung bilden.
Generell wird die Dienststellengröße aus Aspekten des positiven Rechts in Kombination mit
sozialen Gegebenheiten die betrieblichen Arbeitsbeziehungen beeinflussen. In größeren
Dienststellen kommt es zu weniger persönlichen Bindungen zwischen der Dienststellenleitung
und den Beschäftigten. Die Probleme und Aufgabenstellungen werden komplexer, die Interessenvertretungsgremien werden größer und professionalisieren sich. Andersherum können
in kleineren Dienststellen unterschiedliche Interessen zwischen der Dienststellenleitung und
den Beschäftigten direkter und im Zweifel auch ohne die Interessenvertretungen ausgehandelt
werden. Hinzu kommt, dass in größeren Dienststellen bei Aushandlungsprozessen zwischen
Leitungen und Beschäftigten mehr Transaktionskosten anfallen dürften, da die Interessenlagen komplexer werden. 239
Das Gesetz dürfte daher neben einem grundlegend strukturierenden Charakter vor allen Dingen bei divergierenden Meinungen der Betriebsparteien eine Rolle spielen. Im Konfliktfall
kann es eine Rückzugslinie und eine Orientierungshilfe sein. Sonst werden die Betriebsparteien jedoch häufig nach dem Schema vorgehen: „Lasst uns erst mal reden, dann schauen wir in
das Gesetz.“ 240
Zu beachten ist jedoch, dass sich bei Verhandlungen leichter Kompromisse erzielen lassen,
wenn mehrere Sachverhalte gemeinsam verhandelt werden, denn dies macht „Paketlösungen“
möglich. Die eine Verhandlungspartei steckt in einem Sachverhalt zurück, die andere bei einem anderem. 241 Der schablonenhafte Aufbau des förmlichen Beteiligungsverfahrens ist –
obwohl dies nach der Rechtslage eindeutig verboten ist – für die Betriebsparteien wie geschaffen für solche Tauschgeschäfte. Das Personalvertretungsrecht betrachtet jeden Beteiligungstatbestand der Mitbestimmung für sich alleine und unterschätzt damit völlig den prozessualen Charakter in der notwendigerweise entstehenden Beziehung zwischen Personalrat
und Dienststellenleitung. Die Betriebsparteien hingegen werden aktuell anstehende Entscheidungen in den Kontext vorheriger Entscheidungen und Probleme stellen und auch immer potenzielle zukünftige Entwicklungen antizipieren. Damit ist das positive Recht für solche
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Vgl. Scharpf 1997: 286.
Dieser Satz wurde einem Gespräch mit einem freigestellten Personalratsvorsitzenden eines kommunalen Abfallverwertungsbetriebs einer deutschen Großstadt entnommen.
Vgl. Scharpf 1997: 219.
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sachwidrigen Kopplungsgeschäfte wie geschaffen. „Eine Hand wäscht die andere. Kommst
du mir hier entgegen, komme ich dir dort entgegen. Blockierst du mich hier, werde ich dich
dort blockieren.“ 242 Dies wird auch für einzelne Beteiligungssachverhalte gelten, in der Regel
jedoch auf einer generell höheren Ebene. Die Interaktionskultur zwischen Personalrat und
Dienststellenleitung wird sich an einem kooperativen bis konfliktbehafteten Geben und Nehmen ausrichten.

242

Siehe FN 257.
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8

Trennung von Personalvertretung und Gewerkschaft

Personalräte sind von den Gewerkschaften formal unabhängig. Diese Trennung prägt maßgeblich die betrieblichen und überbetrieblichen Arbeitsbeziehungen in Deutschland. Sie besteht in der Privatwirtschaft wie im öffentlichen Dienst gleichermaßen. Während in den Tarifbezirken Gewerkschaften Kollektivverhandlungen mit Arbeitgeberverbänden führen, werden
betriebliche Fragen direkt in den Betriebsstätten zwischen gewählten Beschäftigtenvertretungen und Arbeitgebern verhandelt. Die Konfrontationen über den Preis des Faktors Arbeit 243
fallen überwiegend in die tarifliche Arena, während die Arbeitsbedingungen in der betrieblichen Arena ausgehandelt werden. 244 Diese institutionelle Trennung der Tarifautonomie von
der Betriebs- bzw. Dienststellenverfassung konstituiert nicht nur das „duale System“ (MüllerJentsch 1997) der Interessenvertretung in eine betriebliche und eine überbetriebliche Ebene
mit unterschiedlichen Interessendurchsetzungsmodi; sie schafft auch die Möglichkeit einer
organisatorischen Trennung der betrieblichen von den gewerkschaftlichen Interessenvertretungen. 245
Die Verfahren der Konfliktaustragung unterscheiden sich zwischen betrieblicher und überbetrieblicher Ebene. Während in den Dienststellen zwischen den Personalräten und den Arbeitgebern absolute Friedenspflicht herrscht, sind Gewerkschaften nicht zur Kooperation verpflichtet. Arbeitskämpfe als Mittel der Interessendurchsetzung sind erlaubt und üblich. Daneben erfolgt eine gewerkschaftliche Interessenförderung nicht nur gegenüber den Arbeitgebern
und deren Vereinigungen, sondern auch gegenüber dem Staat, den Parteien, der Öffentlichkeit
und den Medien sowie sonstigen Akteuren des politisch-gesellschaftlichen Raums. 246 Im Gegensatz zu Personalräten treten Gewerkschaften als Gestalter von Arbeitsrecht auf. Die Ressourcen der Gewerkschaften stammen ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, was ihnen gegenüber den Arbeitgebern und auch dem Staat ein gewisses Maß an Unabhängigkeit verschafft.
Personalräte erhalten die Ressourcen zur Führung ihrer Amtsgeschäfte hingegen vom Arbeitgeber bzw. der Dienststelle im gesetzlich vorgesehenen Umfang. Dies deutet ein anderes Abhängigkeitsverhältnis als bei den Gewerkschaften an. Zudem sind die betrieblichen Interessenvertretungen für ihre Tätigkeit zwar juristisch aus der betrieblichen Hierarchie herausge243
244
245
246

Vgl. Nienhüser 1989: 140.
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nommen. Jedoch ist jedes Personalratsmitglied auch während seiner Amtszeit weiterhin abhängig Beschäftigter. Dies bedeutet für den Teil ihrer Arbeitszeit, in dem sie nicht dem Amt
als gewählte Beschäftigtenrepräsentanten nachgehen, dass sie weiterhin in die Weisungskette
eingebunden sind. Sie befinden sich daher in einem immateriellen wie auch in einem materiellen Abhängigkeitsverhältnis gegenüber ihrem Arbeitgeber. Zudem sind Personalräte nicht
nur ihren Wählern, den Dienststellenbeschäftigten, verpflichtet, gegenüber denen sie übrigens
nicht unmittelbar Rechenschaft ablegen müssen, sondern ebenso den Dienststelleninteressen.
Sie haben somit eine Zwitterstellung zwischen Interessenvertretung und Interessenvermittlung
inne. 247
Das Gesetz veranlasst einerseits zwar die organisatorische Trennung der Personalräte von den
Gewerkschaften, doch verknüpft es andererseits betriebliche und überbetriebliche Arbeitsbeziehungen. Generell besitzen tarifliche Regelungen Vorrang gegenüber betrieblichen Regelungen. Tarifliche Regelungen müssen somit in den Dienststellen von den Betriebsparteien
umgesetzt werden. Die Tarifparteien sind daher notwendigerweise immer auch Gestalter betrieblicher Arbeitsbedingungen, die Betriebsparteien hingegen Interpret von Tarifverträgen.
Zudem haben die Gewerkschaften begrenzte Bildungs-, Beratungs- und Kontrollfunktionen 248
gegenüber Betriebs- und Personalräten.
Neben den rechtlichen bestehen weitere faktische Verflechtungen zwischen Personalräten und
Gewerkschaften. Dies betrifft zum einen personelle Überschneidungen – also gewerkschaftlich organisierte und überbetrieblich in den Gewerkschaften aktive Personalratsmitglieder –
und zum anderen eine im Laufe der Jahre etablierte Arbeitsteilung zwischen Personalräten
und Gewerkschaften. Diese Arbeitsteilung geht in vielen Fällen deutlich über das gesetzlich
vorgesehene Maß hinaus, freilich ohne dabei ungesetzlich zu sein. Angesprochen sind hier
sowohl die Beziehungen der Personalräte zu den betrieblichen Organen der Gewerkschaften
(gewerkschaftliche Vertrauensleutekörper) als auch Funktionen, welche Personalräte für die
Gewerkschaften im Tausch für deren Schulungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen
übernehmen. Dabei handelt es sich vorrangig um die Umsetzung gewerkschaftlicher Politik
auf betrieblicher Ebene, die Werbung von Gewerkschaftsmitgliedern und Informationsfunktionen, welche die Personalräte für ihre Gewerkschaften erfüllen.
Der Grad der Wechselbeziehungen zwischen betrieblicher und überbetrieblicher Interessenvertretung fällt zwischen den unterschiedlichen Betriebsstätten, Verwaltungszweigen und
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Gewerkschaften höchst verschieden aus. Er reicht vom Betriebs- bzw. Personalrat, der als die
„Gewerkschaft im Betrieb“ auftritt, bis hin zu Personalräten gänzlich ohne gewerkschaftliche
Anbindung. Auch unterschiedliche gewerkschaftliche Organisationsgebiete weisen verschiedene Traditionen auf, obwohl sie sich in der rechtlich gleichen Situation befinden. Dies geht
nicht nur auf spezifische gewerkschaftspolitische Strategien und/oder deren unterschiedliches
Organisationsvermögen zurück. Die verschiedenen Branchen mit ihren jeweils spezifischen
Berufen, typischen Betriebsgrößen und sonstigen Eigenheiten haben ebenfalls verschiedene
Traditionen gefördert.
Vor einer tiefergehenden Erörterung dieser Sachverhalte ist eines bereits einleitend festzuhalten: Werden im deutschen System der Arbeitsbeziehungen die betriebliche und die überbetriebliche Ebene gänzlich getrennt voneinander betrachtet, besteht die Gefahr, Wesentliches
zu übersehen. Viel zu sehr zeichnet sich das System eben dadurch aus, dass die betriebliche
und die überbetriebliche Ebene zwar rechtlich voneinander getrennt, sie aber dennoch vor
allem faktisch miteinander verwoben sind. Die Handlungen und Strategien der Akteure sind
darauf angelegt, sich zwar der gesetzlichen Lage anpassen; aber zugleich versuchen sie auch,
die Lage für ihre Zwecke zu nutzen und nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Durch diese
Situation werden Änderungen auf der einen Ebene unweigerlich Folgen für die andere nach
sich ziehen. Daher ist es auch nicht ausreichend, nur die betriebliche Ebene zu betrachten,
selbst wenn diese letztlich im Fokus der Analyse stehen soll. Ebenfalls müssen Veränderungen aufseiten der Gewerkschaften und des Tarifsystems betrachtet werden, wenn dadurch
Rückwirkungen auf die Arbeitsbeziehungen in den Dienststellen zu erwarten sind.

8.1 Tarif- und Gesetzesvorrang in der Mitbestimmung
Der Gesetzgeber räumt tariflichen Regelungen Vorrang vor betrieblichen Regelungen ein.
Tarifverträge gelten für Dienststellen in ihrem Geltungsbereich als bindendes Recht. Die Betriebsparteien haben diese anzuwenden und umzusetzen. Tariflich bereits geregelte Sachverhalte sind abweichenden betrieblichen Regelungen gegenüber gesperrt. 249 Dies soll einer
Aushöhlung der Tarifautonomie vorbeugen. Die nicht streikberechtigten Personalräte sähen
sich ansonsten in der Gefahr, zum Verzicht auf tarifliche Ansprüche gedrängt zu werden.
Aufgrund ihrer, verglichen mit den Gewerkschaften, geringeren Verhandlungsmacht ist dies
249

Ebenso sind „üblicherweise tariflich“ geregelte Sachverhalte betrieblichen Regelungen verschlossen.
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ein Szenario, welches einerseits materielle Verschlechterungen für die Beschäftigten wahrscheinlich macht, andererseits tarifliche Regelungen ad absurdum führen würde. 250
Aus Sicht der Personalräte hat der Tarifvorrang somit vorwiegend eine Schutzfunktion, wobei
er sicherlich auch bezüglich des einen oder anderen Themenfeldes als Schranke wahrgenommen werden kann. Wie sich in den vergangenen Jahrzehnten zeigte, fungiert er unter bestimmten Bedingungen jedoch auch als Schleuse, durch welche Regelungsbereiche von der
tariflichen auf die betriebliche Ebene gespült werden, sei es „unkontrolliert“ über tarifliche
Nichtregelung oder „kontrolliert“ mittels Öffnungs- und Differenzierungsklauseln.
Der Tarifvorbehalt berührt viele Bereiche der Mitbestimmung. Zu nennen wären an erster
Stelle die Beteiligungsrechte der Personalräte und die Ausgestaltung von Dienstvereinbarungen, dem kollektiven Regelungsinstrument in den Dienststellen. Daneben gibt es jedoch eine
Reihe weiterer Sachverhalte, welche im Personalvertretungsrecht unter den Tarifvorrang fallen. 251
Neben dem Tarifvorrang besteht ein Gesetzesvorbehalt in der Mitbestimmung. Die Betriebsparteien können keine Vereinbarungen treffen, welche Gesetzen widersprechen. Dies betrifft
gerade die Regelungen im Beamtenbereich. 252 Denn Beamtenverhältnisse und sonstige öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse 253 erfordern gesetzliche bzw. untergesetzliche, insbesondere
verordnungsrechtliche Regelungen. Im Beamtenbereich kommt dem Tarifrecht und damit
dem Tarifvorrang juristisch keine Rolle zu.
Das Personalvertretungsrecht an sich unterliegt nicht der Regelung durch die Tarifparteien. 254
Es kann zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern nicht verhandelt oder abweichend ge-
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Vgl. Massa-Wirth 2007: 57. Wenn Betriebs- (und Personalräte) streikberechtigt und nicht dem
Betriebswohl verpflichtet wären, ließen sich in betrieblichen Verhandlungen jedoch nicht per se
niedrigere Lohnabschlüsse gegenüber Flächentarifen erwarten. So argumentiert Franz 2006: 249
für die Privatwirtschaft und verweist auf Firmentarifverträge, in denen häufig Lohnabschlüsse über
dem entsprechenden Flächentarifvertrag vereinbart werden. Seine Argumentation berücksichtigt
jedoch nicht, dass Firmentarifverträge immer in bewusster Kenntnisnahme und Abgrenzung zu den
korrespondierenden Flächentarifverträgen abgeschlossen werden.
Vgl. für eine abschließende Auflistung Baden 2009: 349 und Altvater, Hamer et al. 2008: 927.
Ausnahmen bilden gemäß Altvater, Hamer et al. 2008: 139: Richterrecht, Haushaltsgesetze und
Verwaltungsvorschriften.
Richter-, Soldaten- sowie die beamtenrechtsähnlichen Dienstordnungsverhältnisse.
Vgl. Baden 2009: 348 und § 3 BPersVG sowie die entsprechenden Vorschriften im Personalvertretungsrecht der Länder.
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staltet werden. 255 Gleiches gilt für die Betriebsparteien. Ihnen steht ebenfalls kein Gestaltungsspielraum des Personalvertretungsrechts an sich zu. Da die Betriebsparteien das Personalvertretungsrecht in den Dienststellen jedoch erst mit Leben füllen müssen, kommt es in der
Praxis nicht nur zu einer Umsetzung und damit Interpretation im Rahmen der Gesetze, sondern auch zu Abweichungen sowohl wider besseren Wissens als auch wegen fehlenden Wissens. 256 Selbiges gilt für die Anwendung von Tarifverträgen 257, denen wegen ihres nichtstaatlichen Charakters häufig weniger Bindungswirkung als staatlichem Recht nachgesagt wird:
Die Betriebsparteien sind immer auch Interpret tariflicher Regelungen. Umso mehr Interpretationsspielraum und Interpretationsschwierigkeiten eine tarifliche Regelung beinhaltet, umso
eher werden betriebliche Umsetzungen variieren. Besonders tarifliche Regelungen, welche
gegen die Interessen der betrieblichen Akteure stehen, werden es in der Umsetzung schwierig
haben. Ein jüngeres Beispiel hierfür bildet die leistungsbezogene Bezahlung, welche im
TVöD/TV-L vereinbart wurde und in den Bundesländern inzwischen bereits wieder gekippt
worden ist. 258

8.2 Tarifvorrang und Arbeitsbeziehungen
Mit dem Tarifvorrang schützt der Gesetzgeber nicht nur die Tarifautonomie, sondern er räumt
den Tarifparteien auch einen Entscheidungsspielraum darüber ein, welche Sachverhalte der
betrieblichen Regelung eröffnet werden und welche nicht. Bezüglich dieser Frage liegen jedoch bei vielen Sachverhalten konträre Interessen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften vor. Nicht nur private, sondern auch öffentliche Arbeitgeber haben ein Interesse an einer

255

256

257

258

Oder, je nach Lesart, nur „sehr eingeschränkt“ (vgl. Altvater, Hamer et al. 2008: 159). Hierin liegt
ein wichtiger Unterschied zwischen dem Personalvertretungsrecht und dem BetrVG. Das BetrVG
lässt Änderungen durch die Tarifparteien in bestimmtem Umfang zu (§ 3 BetrVG). Dies betrifft die
Organisation der Betriebsräte (Sparten- und Konzernbetriebsräte) als auch (nach Rechtsprechung
des Bundesarbeitsgerichts (BAG) die Erweiterung von sozialen und personellen Beteiligungsrechten durch Tarifverträge (vgl. Däubler, Kitter et al. 2002: 230 ff.).
In diesem Zusammenhang stellt sich immer auch die Frage der Praktikabilität also Umsetzbarkeit
von Recht. Schwer verständliches, überbürokratisches, in Details widersprüchliches oder mit unklaren Zielvorgaben versehenes Recht unterliegt einer höheren Gefahr, nicht angewendet zu werden (vgl. Rottleuthner 1987: 54; 147).
Da die Tarifverträge im öffentlichen Dienst einen sehr umfangreichen und dabei heterogenen Geltungsbereich haben, sind sie hoch komplex. Der Bruch zwischen dem BAT (Bundesangestelltenvertrag) und dem TVöD war nicht zuletzt dem Versuch geschuldet, tarifliche Regelungen übersichtlicher und einfacher zu gestalten.
Vgl. Schmidt, Müller et al. 2010.
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dezentralen Regelung vieler Themen. 259 Die Gewerkschaften hingegen wollen in möglichst
breitem Umfang materielle Sachverhalte tariflich geregelt sehen. Da diese Frage in tariflichen
Verhandlungen zu klären ist, wird seine Beantwortung immer Folge sowohl der Machtverhältnisse zwischen den Tarifparteien als auch des aktuellen politischen und sozialen Klimas
sein.
Die Frage, welche Sachverhalte tariflich und welche betrieblich geregelt werden, ist somit im
Zeitverlauf Veränderungen unterworfen. Als grundsätzliche Richtschnur gilt im öffentlichen
Dienst dennoch ganz überwiegend, dass der Preis für die Arbeitskraft tariflich geregelt wird,
während die Bedingungen, unter denen die Arbeitskraft zum Einsatz kommt, betrieblich geregelt werden. 260 Doch die Arbeitswelt ist Veränderungen unterworfen, auch im öffentlichen
Dienst. Die angespannte Haushaltslage der öffentlichen Kassen, erfolgte und andauernde Privatisierungen, die Modernisierung der Verwaltungen und nicht zuletzt das allgemeine politische Klima (vor allem die Individualisierung der Arbeitswelt und die überwiegend ablehnende Haltung der Öffentlichkeit und der Medien gegenüber staatlichen Ausgaben) sowie Trends
aus der Privatwirtschaft setzen öffentliche Arbeitgeber und Gewerkschaften unter Druck.
Gerade die Frage der dezentralen Regelung von Arbeitsbedingungen gewann in den letzten
Dekaden an Gewicht. Der Betrieb als Aushandlungsebene verzeichnet einen Bedeutungszuwachs gegenüber tariflichen Regelungen. Dies gilt für die Privatwirtschaft wie für den öffentlichen Dienst gleichermaßen, wenn auch auf unterschiedlichen Wegen.
Für die Privatwirtschaft ist einerseits der seit Jahren stetige Rückgang im Deckungsgrad von
Flächentarifverträgen zu nennen. Das heißt, dass immer weniger Betriebe tarifgebunden sind
und somit immer weniger Beschäftigte nach tariflich normiertem Reglement beschäftigt werden. 261 Die durchschnittlichen tariflichen Deckungsraten bezogen auf die Beschäftigten in der
gewerblichen Wirtschaft werden für das Jahr 2008 auf 61 % geschätzt. 262 Dabei differieren
die Deckungsraten stark zwischen den Branchen. Für Betriebsstätten, die unter keinen Tarifvertrag fallen, kann auch keine tarifvertragliche Sperrwirkung gegenüber betrieblichen Regelungen greifen. 263 Aber auch in den tarifgebundenen Betrieben nimmt die Normierungskraft
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Vgl. Kap. 2.4.
Vgl. Müller-Jentsch 1997: 56.
Vgl. Ellguth/Kohaut 2007; Ellguth/Kohaut 2008; Ellguth/Kohaut 2010.
Vgl. Keller 2010: 91.
Zwar kann – und wird – juristisch auch von „üblicherweise tariflich“ zu regelnden Sachverhalten
ausgegangen (vgl. Altvater, Hamer et al. 2008: 867). Ob dies jedoch faktische Auswirkungen auf
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tariflicher Regelungen ab. Die betriebliche Unterschreitung oder Nichteinhaltung tariflicher
Vorgaben wird besonders für Ostdeutschland konstatiert. Auch die kontrollierte Dezentralisierung mittels tariflicher Öffnungs- und Differenzierungsklauseln und betrieblicher Bündnisse
für Arbeit ist mittlerweile deutlich vorangeschritten. 264
Die Tariflandschaft ist in den letzten Jahren zwar auch im öffentlichen Dienst in Bewegung
gekommen, doch kann keineswegs von einer Tarifflucht öffentlicher Arbeitgeber die Rede
sein. 265 Zwar schwebte eine Zeit lang latent die Drohung im Raum, doch auch nach den Entwicklungen der vergangenen Jahre werden nahezu alle im öffentlichen Dienst beschäftigten
Arbeiter und Angestellten nach Tarif entlohnt. 266 Die tarifliche Deckungsrate, bezogen auf die
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, liegt mit 98 % höher als die jeder anderen Branche. 267 Angesichts des Umstands, dass im öffentlichen Dienst auch anteilig deutlich mehr
Beschäftigte durch betriebliche Beschäftigtenvertretungen vertreten sind, als dies in der Privatwirtschaft der Fall ist, kann er als die Branche bezeichnet werden, in der das duale System
der Arbeitsbeziehungen in seiner ursprüngliche Form am ehesten funktionsfähig beibehalten
wurde. 268
Auch bezüglich der Nominierungskraft tariflicher Regelungen kann im öffentlichen Dienst
von einer stärkeren Tariftreue als in der gewerblichen Wirtschaft ausgegangen werden, wobei
hier, je nach Sachverhalt, durchaus auch von vereinzelten Abweichungen auszugehen ist. Ein
diesbezügliches Beispiel bilden die Versuche zur betrieblich zu regelnden leistungsbezogenen
Bezahlung in den Ländern. 269 Die Dezentralisierung von Regelungsbereichen von der Tarifbezirksebene in die Dienststellen hinein geschah im öffentlichen Dienst vor allem auf zwei
Wegen: durch die Verwaltungsmodernisierung und mittels Entwicklungen im Tarifsystem.
Der „wilden“ Dezentralisierung in der Privatwirtschaft steht im öffentlichen Dienst somit eine
von den Tarifparteien „gesteuerte“ Dezentralisierung gegenüber.
Die Dezentralisierung von Regelungsbereichen in die Dienststellen hinein wurde seit den
1990er Jahren durch die anhaltenden Modernisierungsbemühungen der öffentlichen Verwal-
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die Arbeitsbeziehungen in nicht tarifgebundenen Betrieben hat, ist ungewiss, besonders falls in diesen Betrieben keine Betriebsräte gebildet sind.
Vgl. Ellguth 2009: 110; Bispinck/WSI-Tarifarchiv 2004; Kohaut/Schnabel 2007; Artus, Schmidt et
al. 2000; Artus 2001.
Vgl. Keller 2010: 96.
Vgl. Bispinck/WSI-Tarifarchiv 2010: 148.
Vgl. Keller 2010: 91.
Vgl. Ebenda 2010: 91.
Vgl. Schmidt, Müller et al. 2010.
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tungen vorangetrieben. Unter der Leitidee eines „Schlanken Staates“ und des so aufgebauten
Modernisierungsdruckes auf die Kernverwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen versuchten diese eine Binnenerneuerung, die auf eine dezentrale (Ressourcen-)Verantwortung
bei gleichzeitig dezentraler Steuerung setzte. 270 Kerngedanke war die Etablierung möglichst
vieler verwaltungsinterner Quasi-Wettbewerbsstrukturen. Entscheidungen sollten in stärkerem
Maße mit Verantwortung (also dem Tragen der Folgen von Entscheidungen) verknüpft werden, als dies im Bürokratiemodell von Weber der Fall ist. Dieses „Neue Steuerungsmodell“ 271
verschob eine Reihe an Verantwortungsbereichen in der verwaltungsinternen Hierarchie nach
unten. 272 Die behördliche Bürokratie mit ausgebauten Hierarchien, zentralen Planungsstellen
und Querschnittsämtern wurde (partiell) ersetzt durch die selbstständige Steuerung der inhaltlich kleinsten Funktionsträger der öffentlichen Verwaltung: in der Regel den Dienststellen
oder Teilen von ihnen. Gesteigerte Performance durch Eigenverantwortung bei gleichem Angebot und reduzierten Kosten 273 war der Leitspruch.
Wie bei einer so personalintensiven Branche wie der öffentlichen Verwaltung nicht anders zu
erwarten, bezogen sich die wichtigsten der in der behördlichen Hierarchie nach unten gegebenen Verantwortungsbereiche auf die „Steuerung“ des Personals. 274 Als eine der Folgen der
dezentralen Verantwortungsverlagerung in die Dienststellen (bzw. Behörden) hinein und innerhalb der Dienststellen nach unten erhielten auch die örtlichen Personalvertretungen einen
vergrößerten Aufgabenbereich. Diese faktische Aufgabenmehrung bei den Personalvertretungen kann zwar als unbeabsichtigte Folge der Verwaltungsmodernisierung verstanden werden,
jedoch keineswegs als unbemerkte Folge. Für eine solche Interpretation waren die Personalvertretungen vielerorts deutlich zu umfangreich in die Verwaltungsmodernisierungsmaßnahmen inkorporiert. 275 Ob dabei den Verantwortlichen klar gewesen ist, dass mit der Verantwortungssteigerung auch bestimmte Risiken für die Mitbestimmung verbunden sind, ist eine
zweite Frage. 276 Betrieblichen Akteuren kamen neue, auch materielle Regelungsbereiche zu,
was in den Dienststellen zu einer Überforderung führen konnte. Dies erfolge insbesondere
deswegen, da weder das Bundespersonalvertretungsrecht noch das Personalvertretungsrecht
eines der Bundesländer gezielt an die Veränderungen durch die Verwaltungsmodernisierung
270
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Vgl. Banner 1991; Naschold/Bogumil 2000; Naschold, Budäus et al. 1996.
Vgl. KGSt 1993.
Vgl. Böllhoff 2011.
Vgl. Naschold/Bogumil 2000: 65-67.
Vgl. Bogumil/Kuhlmann 2004: 51.
Vgl. Bogumil, Grohs et al. 2007: 109-116; Brehmer/Werner 2005.
Vgl. Kißler, Graf et al. 2000: 68.
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angepasst wurden. 277 Ein weiteres Indiz hierfür liefert der genau in diesem Zeitraum in der
öffentlichen Verwaltung in Mode gekommene Begriff des „Co-Managements“. Die Verantwortungssteigerung lief zum Teil in Form eines faktischen (aber nie eines gesetzlich unterstützten) Co-Managements im reinsten Sinne: Die Personalvertretungen übernahmen sozialpartnerschaftlich gesteigerte Verantwortung für die Dienststellenperformance und bekamen
im Gegenzug die kooperative Seite der Dienststellenleitung im Mitbestimmungsverfahren
versprochen. Ob dieses Versprechen eines in die „hohle Hand“ war, mag von Fall zu Fall verschieden sein. Zumindest wurde es nicht rechtlich vom Gesetzgeber begleitet. In vielen
Dienststellen wurden jedoch Dienstvereinbarungen zur Verwaltungsmodernisierung abgeschlossen.
Hinzu kommen Veränderungen in der Tariflandschaft des öffentlichen Dienstes und eine abnehmende Vorbildfunktion der Tarife für die gesetzlich geregelten materiellen Arbeitsbedingungen im Beamtenbereich. 278 Bis in die Mitte der 1990er Jahre fanden die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst weitestgehend zentralisiert statt. Der Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) bzw. der Manteltarifvertrag für Arbeiter (MTArb) regelten die Gehälter und Arbeitszeiten im Tarifbereich des gesamten öffentlichen Dienstes. Diese Tarifabschlüsse wurden
regelmäßig auf den Beamtenbereich angepasst übertragen. 279 Durch Privatisierungen vieler
ehemals dem öffentlichen Dienst zugehöriger Aufgabenbereiche verkleinerte sich der Einzugsbereich der Tarifverträge seit Mitte der 1990er Jahre. Nach dem Bruch der Verhandlungsgemeinschaft der öffentlichen Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen des Jahres 2003
verhandeln seit 2005 Bund und Kommunen ihre Tarifverträge gemeinsam (TVöD), während
die Länder (unter Ausnahme von Berlin und Hessen) einen eigenen gemeinsamen Tarifvertrag
mit den Gewerkschaften abschließen (TV-L). Zudem verloren seit Anfang der 1990er Jahre
die Tarifverträge ihre Vorbildfunktion für den Beamtenbereich. Die öffentlichen Arbeitgeber
strichen materieller Leistungen für Beamte und führten Verlängerungen bei der Arbeitszeit
ein, um anschließend in Tarifverhandlungen den Versuch zu unternehmen, mit der Begründung der Gleichstellung der Statusgruppen im Tarifbereich ebenfalls materielle Verschlechterungen durchzusetzen.
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Allerdings gab es in den letzten Jahren in einigen Bundesländern wie NRW oder Hessen Beschneidungen von Beteiligungsrechten, die in der Öffentlichkeit als Bürokratieabbau oder Verwaltungsmodernisierung dargestellt wurden.
Vgl. für diesen und den folgenden Absatz Keller 2010.
Keller 2010: 85-91 skizziert, wie im Zusammenspiel verschiedener Faktoren diese einheitlichen
Bedingungen aufgelöst wurden.
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Die Fragmentierungen im Tarifsystem führten zu einer partiellen Verlagerung von Regelungsbereichen in die Dienststellen, da die TVöD/TV-L in höherem Maße örtliche Anpassungen der Arbeitsbedingungen erlauben, als dies im BAT/MTArb der Fall war. Aus diesen Entwicklungen folgert Keller 2010: 97 für die Arbeitsbeziehungen auf Dienststellenebene, dass
Dienstvereinbarungen generell und zunehmend auch für materielle Bereiche an Bedeutung
gewinnen. Empirische Belege, die diese Argumentation stützen, wurden in Kap. 7.10 aufgezeigt. Weiterhin folgert Keller, dass sich betriebliche Verhandlungen zwischen Personalräten
und Dienststellenleitungen dadurch schwieriger gestalten. Einerseits sind die gesteigerten
Regelungsbedarfe nicht mit gesetzlich veränderten Rahmenbedingungen für die Personalräte
begleitet worden, andererseits müssten neben Problemlösungsverhandlungen auch Verteilungsverhandlungen geführt werden. Mit der Verbetrieblichung von Regelungsbereichen ist
immer auch ein Wechsel des Interessendurchsetzungsmodus verbunden. Gewerkschaftliche
Gegenmacht wird durch kooperative Zusammenarbeit bei absoluter Friedenspflicht ersetzt. Es
verändern sich also nicht nur die Reichweite, der Zentralisierungsgrad und die Protagonisten
der kollektiven Verhandlungen, sondern auch die Form der Verhandlungen.

8.3 Zwischenfazit: Tarifvorrang, Dezentralisierungen und Personalräte
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die betriebliche Ebene bei der Regelung der Arbeitsbedingungen gegenüber der überbetrieblichen an Bedeutung gewinnt. Das kann zu einer
Überforderung der Personalräte führen. Denn diese Verlagerungsprozesse sind nicht mit einer
Ressourcenmehrung der Personalräte verknüpft. Zudem fällt auch zunehmend die Regelung
materieller Sachverhalte in das Aufgabengebiet der Personalräte. Während bei überbetrieblichen Konflikten um materielle Sachverhalte Arbeitskämpfe den Austragungsmodus bilden, ist
den Personalräten jeder Streik verwehrt. Dies kann zu verschärften betrieblichen Arbeitsbeziehungen führen, da vermehrt Verteilungsverhandlungen Problemlösungsverhandlungen ergänzen. Daneben können sich die neu zu regelnden materiellen Fragen vor die autark betrieblichen schieben. Die Kapazitäten der betrieblichen Verhandlungspartner sind jedoch beschränkt und materielle Sachverhalte in den Augen der Beschäftigten als zentraler Regelungsbereich anzusehen. Es besteht damit die Gefahr, dass Sachverhalte nachrangiger behandelt
werden, denen früher mehr Gewicht zukam. Die Verlagerungsprozesse dürften jedoch nicht in
allen Dienststellen im selben Umfang zutage treten. Je nach Tarifgebiet und auch abhängig
von den Verwaltungsmodernisierungsmaßnahmen werden sie verschieden ausfallen. Dies
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erfordert bei diesbezüglichen empirischen Betrachtungen eine Differenzierung zwischen
Bund, Ländern und Kommunen.

8.4 Gewerkschaftliche Aufgaben in den Dienststellen
Juristisch leiten sich gewerkschaftliche Rechte innerhalb der Dienststellen aus der grundgesetzlich garantierten Koalitionsfreiheit und der Dienststellenverfassung ab. 280 Hinzu kommen
europäische und internationale Rechtsprechung. 281 Aus der Koalitionsfreiheit ergibt sich das
rechtliche Verhältnis der Gewerkschaften zu den Arbeitgebern bzw. Arbeitgeberverbänden
ebenso wie das rechtliche Verhältnis der Gewerkschaften zu ihren potenziellen und tatsächlichen Mitgliedern. Das Personalvertretungsrecht dagegen beschreibt die Stellung der Personalräte zu den Gewerkschaften. Sowohl gewerkschaftliche Rechte in den Betriebsstätten aufgrund der Koalitionsfreiheit als auch die Aufgaben und Befugnisse der Gewerkschaften nach
dem Personalvertretungsrecht sind relevant für den Argumentationsfortgang. Anhand der Koalitionsfreiheit gilt es die Doppelung der Interessenvertretung zu verstehen: Gewerkschaften
übernehmen – genauso wie Personalräte – Interessenvertretungsaufgaben auch in den Betrieben und Dienststellen selbst. Gewerkschaftliche Interessenvertretung kann sich wie ein
Schutzring um die Personalratstätigkeit legen – ein nicht zu unterschätzender Machtfaktor.
Aus dem Personalvertretungsrecht ergeben sich des Weiteren die Bildungs-, Überwachungsund Beratungsfunktionen der Gewerkschaften gegenüber den Personalräten ebenso wie das
Zusammenwirken, der Ressourcentausch und die vorhandenen personellen Überscheidungen
zwischen Personalräten und Gewerkschaften sowie die sich daraus ergebenden Konsequenzen. Dieser Einfluss der Gewerkschaften auf die Personalvertretungen hat auch Auswirkungen
auf das Selbstverständnis der Personalräte.
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Im Betriebsverfassungsgesetz sind die Aufgaben und Rechte der Gewerkschaften weitestgehend
kongruent zum Bundespersonalvertretungsrecht gestaltet (vgl. Buschmann 2007: 249; ausführlich
bei Däubler 2010).
Zu nennen sind hier die ILO (International Labour Organization)-Übereinkommen Nr. 87, 98 und
135, der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und Art. 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention (vgl. Däubler 2010: 3-12; zu den völkerrechtlichen Besonderheiten zum öffentlichen Dienst ebenda: Randnummer (RN) 766).
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8.4.1

Koalitionsfreiheit und koalitionstypische Aufgaben

Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz garantiert das Recht, Vereinigungen zur Wahrung und Förderung
von Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zu bilden (Koalitionsfreiheit). 282 Gewerkschaften
sind diese Vereinigungen seitens der Arbeitnehmer. Neben der Bildung sichert die Koalitionsfreiheit den Vereinigungen das Recht zu, für ihren Erhalt tätig zu werden. Im Falle der Gewerkschaften bedeutet das: Sie müssen in bestimmtem Umfang Mitgliederwerbung betreiben
können, sie dürfen bei Betriebs- und Personalratswahlen Wahlvorschläge für gewerkschaftliche Kandidaten unterbreiten und sie müssen sich vor den Wahlen präsentieren können. Gewerkschaften genießen nicht um ihrer selbst diesen Schutz; sie haben vielmehr bestimmte
Aufgaben zu erfüllen: Sie müssen Tarifverträge abschließen, ändern und beenden können und
verfügen daher über das Recht, Arbeitskämpfe zu führen. Diese Aufgabenerfüllung ist ebenfalls grundrechtlich gesichert.
Die grundgesetzlich garantierte Koalitionsfreiheit gilt in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst insofern gleichermaßen, als dass sich Arbeitnehmer zu Interessenvereinigungen
zusammenschließen können. Doch abgeleitet aus der Besonderheit des öffentlichen Dienstes
und den „hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums“ (Art. 33 Abs. 5 GG) verfügen
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes und insbesondere Beamte nur über eingeschränkte Beteiligungsrechte. So haben Beamtenverbände kein Streikrecht und können keine Tarifverträge
abschließen. 283 Auch personalvertretungsrechtlichen Einschränkungen bei den Beteiligungsrechten von Beamten ergeben sich so.
Die sich aus der Koalitionsfreiheit für die Gewerkschaften ergebenden Rechte (koalitionstypische Aufgaben) werden durch das Personalvertretungsrecht ausdrücklich nicht berührt (§ 2 III
BPersVG). Sie bestehen also unabhängig von den im Personalvertretungsrecht bezeichneten
Aufgaben und Pflichten und können von den Gewerkschaften außerhalb wie innerhalb der
Betriebe und Dienststelle wahrgenommen werden. Zu den koalitionstypischen Aufgaben innerhalb einer Dienststelle 284 der öffentlichen Verwaltung werden neben dem Führen von Arbeitskämpfen und dem Abschluss von Tarifverträgen z. B. auch die kollektive wie individuelle Interessenvertretung von Gewerkschaftsmitgliedern gegenüber dem Dienstherrn bzw. der
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Vgl. zu diesem Abschnitt Däubler 2010: RN 45; Richardi, Dörner et al. 2008: 38-41; Steiner 1991;
Steiner 2009.
Vgl. sowohl zur Darstellung der Rechtslage als auch zu deren Kritik Böhm 2010: 9 ff.
Zugang ist den Gewerkschaften zu gewähren, die mit mindestens einem Mitglied in der Dienststelle vertreten sind (analog zum BetrVG vgl. das Urteil vom BAG vom 25.3.1992 und Richardi, Dörner et al. 2008: 95).
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Dienststellenleitung gerechnet. Ebenfalls zählen die Schulung von Gewerkschaftsmitgliedern
oder die Selbstdarstellung der Gewerkschaften sowie ihrer Kandidaten dazu. Zudem haben sie
ein Recht auf Eigenwerbung für Gewerkschaftslisten vor Personalratswahlen und können gewerkschaftliche Vertrauensleutekörper in den Dienststellen bilden. 285
Koalitionstypische Aufgaben können von jedem Gewerkschaftsbeauftragten wahrgenommen
werden. Die Gewerkschaft entscheidet nach ihrem Ermessen, wen sie als Beauftragten entsendet. 286 Üblicherweise sind das hauptamtliche Gewerkschaftsfunktionäre, gewerkschaftliche Vertrauensleute oder gewerkschaftlich organisierte Personalratsmitglieder. 287

8.4.2

Gewerkschaftliche Vertrauensleute

Gewerkschaftliche Vertrauensleute 288 sind Gewerkschaftsmitglieder, die ehrenamtlich an ihrem Arbeitsplatz Aufgaben ihrer Gewerkschaft wahrnehmen. Üblicherweise werden sie mittels einer Wahl durch die Gewerkschaftsmitglieder der Betriebsstätte bestimmt.289 Sind dort
verschiedene Gewerkschaften vertreten, können auch die Vertrauensleutekörper unterschiedlicher Gewerkschaften in einer Betriebsstätte aktiv sein, eine für größere Dienststellen des
öffentlichen Dienstes typische Situation.
Den Gewerkschaften werden die oben geschilderten Zugangs- und Tätigkeitsrechte zwar vom
Gesetzgeber zugebilligt; bei der Erfüllung dieser Rechte sind sie frei in der Wahl ihrer Organisationsverfahren und -mittel. Gewerkschaftliche Organisationseinheiten – darunter auch
gewerkschaftliche Vertrauensleute – sind somit keine gesetzlich geregelten Einrichtungen 290,
anders als z. B. Personalräte. Die Funktionen der Vertrauensleute sind daher auch nicht ge285
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Für eine Zusammenstellung aller sich aus der Koalitionsfreiheit ergebenden gewerkschaftlichen
Rechte in den Dienststellen vgl. Steiner 2009: 55 und Altvater, Hamer et al. 2008: 152-154.
Vgl. Altvater, Hamer et al. 2008: 140 ff.
Unterschiede bestehen bezüglich der Zugangsrechte zu den Dienststellen. Die Dienststellenleitung
kann den Zugang von Gewerkschaftsbeauftragten unter bestimmten Bedingungen verweigern (vgl.
Altvater, Hamer et al. 2008: 147 ff.; per se beschränktere Zugangsrechte sieht Steiner 2011: 290).
In den verschiedenen Gewerkschaften und Verbänden im öffentlichen Dienst werden gewerkschaftliche Vertrauensleutekörper unterschiedlich benannt (z. B. lokale Gewerkschaftsgruppen / vertreter, Vertrauenskörper, Betriebsgruppen o. Ä.).
Ob und unter welchen Bedingungen Arbeitgeber die Wahlen von gewerkschaftlichen Vertrauensleuten im Betrieb bzw. der Dienststelle gestatten muss, ist juristisch umstritten. In der Regel finden
die Wahlen außerhalb der Arbeitszeit statt. Vgl. das Urteil des BAG vom 8.12.1978 zur Vertrauensleutewahl im Betrieb; vgl. weiterhin Buschmann 2007: 255 Fußnote (FN) 32 und Richardi,
Dörner et al. 2008: 112.
Vgl. Steiner 2009: 53.
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setzlich definiert, sondern werden von den Gewerkschaften in Satzungen oder Richtlinien
geregelt, gelegentlich auch in Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträgen. Dabei gibt es von
Gewerkschaft zu Gewerkschaft Unterschiede.
Gemeinhin gelten gewerkschaftliche Vertrauensleute als Ansprechpartner der Beschäftigten
und treten für gewerkschaftspolitische Interessen gegenüber dem Arbeitgeber ein. Als Mittler
und Träger von Informationen aus der Organisation ihrer Gewerkschaft hin zu den Mitgliedern einerseits, wie auch von den Mitgliedern zurück zur gewerkschaftlichen Organisation
andererseits, bilden sie das Scharnier zwischen den Gewerkschaftsmitgliedern am Arbeitsplatz und dem gewerkschaftlichen Organisationsapparat. Zudem übernehmen sie gewerkschaftliche Organisationstätigkeiten (z. B. Mitgliederwerbung, Kundgebungen und Streiks).
Gewerkschaftliche Wahllisten werden traditionellerweise ebenfalls vom Vertrauensleutekörper erstellt, wodurch Gewerkschaften Einfluss auf die personellen Zusammensetzungen der
Personalratsgremien haben. Darüber hinaus fungieren bei Bedarf als Vertretung organisierter
Dienststellenbeschäftigter gegenüber dem Arbeitgeber. Damit haben gewerkschaftliche Vertrauensleute eine Interessenvertretungsfunktion für die Gewerkschaftsmitglieder in den
Dienststellen oder Betrieben. 291
Vertrauensleute sind vorwiegend in größeren Betrieben bzw. Dienststellen als fortwährende
Einrichtung

etabliert. 292
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Literatur

zu
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(Arbeits-)Beziehungen zwischen gewerkschaftlichen Vertrauensleuten und betrieblichen Interessenvertretungen. 293 Doch wie bezüglich vieler Themenfeldern der deutschen Arbeitsbeziehungen richtet die sozialwissenschaftliche empirische Berichterstattung und Forschung ihren
Blick ganz überwiegend auf die gewerbliche Wirtschaft und lässt den öffentlichen Dienst außer Acht. Der Vergleich zwischen der WSI-Betriebs- und der Personalrätebefragung des Jahres 2005 294 liefert den Hinweis, dass die Situationen im öffentlichen Dienst und in der gewerblichen Wirtschaft ähnlich sein könnten. Bezüglich der reinen Verbreitung an Vertrauensleutekörpern und deren Zusammenarbeit mit den Betriebs- und Personalräten führten beide
Befragungen zu vergleichbaren Ergebnissen. Sowohl 63 % der Betriebsräte als auch derselbe
Anteil der Personalräte gaben an, gewerkschaftliche Vertrauensleute „als Kontaktmöglichkeit
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Vgl. Steiner 2009: 53 ff. Wie weitgehend diese Vertretungsfunktion gesetzlich garantiert ist, wird
unterschiedlich beantwortet und ist umstritten (vgl. Buschmann 2007: 245 ff.).
Vgl. Koopmann 1981: 139.
Vgl. Schmidt/Trinczek 1999: 108; Keller 2008b: 122; Prott 2006: 7.
Die aktuellere Befragung aus dem Jahr 2007 kann für diesen Vergleich nicht herangezogen werden,
da es keine parallele Betriebsrätebefragung mit gleichlautender Fragestellung gab. Für die WSIBetriebs- und Personalrätebefragung des Jahres 2005 vgl. Schäfer 2005.
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zur Belegschaft“ zu nutzen. Mit zunehmender Dienststellengröße steigt dabei der Anteil der
Dienststellen, in denen Vertrauensleute gebildet sind bzw. in denen Vertrauensleute bei der
Kommunikation zwischen Personalräten und Beschäftigten dienlich sind. Derselbe Befund
zeigt sich auch beim gewerkschaftlichen Organisationsgrad des Personalratsgremiums unter
Kontrolle der Dienststellengröße.

8.4.3

Personalunion von Personalrat und gewerkschaftlichen Vertrauensleuten

Weit praxisrelevanter als die Zusammenarbeit zwischen der Personalvertretung und den gewerkschaftlichen Vertrauensleuten ist die Frage, ob und wie viele Mitglieder des Personalrates selber gewerkschaftlich organisiert sind oder ob gar Doppelfunktionen als Personalratsmitglied und gewerkschaftlicher Vertrauensmann vorliegen. Denn dies dürfte die faktisch
wichtigste Form der Zusammenarbeit bilden. Es wurde festgestellt, dass sowohl Gewerkschaften als auch Personalvertretungen Interessenvertretungsfunktionen abhängig Beschäftigter in Dienststellen wahrnehmen können. Dabei kommen unterschiedliche Vertretungsmodi
zum Einsatz. Während Personalräte an die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die personalvertretungsrechtliche Friedenspflicht gebunden sind, trifft dies für die Gewerkschaften nicht
zu. Dafür sind Personalvertretungen in Entscheidungen der Dienststellen eingebunden, was
wiederum Gewerkschaften nicht für sich beanspruchen können.
Bedeutet dies einen Ausschluss gewerkschaftlicher Betätigung für Personalratsmitglieder,
damit die Kooperationsmaxime bei absoluter Friedenspflicht nicht umgangen werden kann?
Nein, denn § 67 II BPersVG sowie die Parallelvorschriften im Personalvertretungsrecht der
Länder legen fest, dass Personalratsmitglieder durch ihr Amt in ihrer Mitgliedschaft bei ihrer
Gewerkschaft nicht eingeschränkt werden dürfen. Die Zugehörigkeit von Personalratsmitgliedern zu einer Gewerkschaft ist damit ausdrücklich gestattet; ebenfalls gestattet ist die Übernahme von Funktionen für die Gewerkschaft, wie z. B. ein Amt als Vertrauensmann bzw. frau. Jedoch sieht der Gesetzgeber statt einer personellen die strikte funktionelle Trennung der
Ämter vor: Das Personalratsmitglied muss seine Amtsführung rigoros von seinen gewerkschaftlichen Funktionen trennen. Es hat absolute Objektivität und Neutralität gegenüber allen
Beschäftigten zu wahren, gleichgültig ob diese Gewerkschaftsangehörige sind oder nicht (§
67 I BPersVG). Gleiches gilt selbstverständlich auch für Personalratsmitglieder, die selber
nicht gewerkschaftlich organisiert sind. Diese Verpflichtung zur Objektivität und Neutralität
in der Amtsführung der Personalvertretung, die sich übrigens nicht nur auf die Gewerk113

schaftsmitgliedschaft, sondern auch auf andere Beschäftigtenmerkmale bezieht, mag juristisch
einleuchtend klingen. Doch die tatsächliche Umsetzung in der Praxis kann problematisch
sein: So kann das einzelne Personalratsmitglied zwar für die Gewerkschaft tätig werden, doch
muss jederzeit erkennbar sein, ob in seiner Eigenschaft als Personalrat oder als Gewerkschaftsmitglied tätig ist.

8.4.4

Personalräte und Gewerkschaften: Eine mächtige Koalition in der Dienststelle?

Sowohl Personalräte als auch Gewerkschaften sind Vertretungen der abhängig Beschäftigten,
gerichtet vorwiegend gegenüber den Arbeitgeberinteressen. Nun sind Gewerkschaften zwar
vorwiegend Akteure der überbetrieblichen Arbeitsbeziehungen, doch sie können, ihren koalitionstypischen Aufgaben folgend, ebenso wie Personalvertretungen, kollektive wie individuelle Interessenvertretungsaufgaben auch in den Dienststellen wahrnehmen. Während die Personalvertretung die Interessen aller Beschäftigten vertritt, sind Gewerkschaften lediglich den
in ihnen jeweils organisierten Beschäftigten verpflichtet.
In den Funktionen von Gewerkschaften und Personalvertretungen gibt es somit nicht nur eine
Zielgleichheit, sondern auch eine Überschneidung. In der Überschneidung ist (rein juristisch)
jedoch keine Verdrängung angelegt. Der gewerkschaftlich organisierte abhängig Beschäftigte
wird sowohl vom Personalrat als auch von der Gewerkschaft vertreten. Die Aufgaben beider
Interessenvertretungsorgane sind voneinander getrennt. Angelegt ist (juristisch) jedoch eine
potenzielle gegenseitige Ergänzung. Doch aus der Perspektive der Personalräte ist die Koalition mit den Gewerkschaften nicht so durchsetzungsstark, wie sie auf den ersten Blick scheint.
Zwar sind die Gewerkschaften 295 kein Adressat der vertrauensvollen Zusammenarbeit und der
personalvertretungsrechtlichen Friedenspflicht. Doch sie sind in ihrer Unterstützungsfunktion
für die Personalräte, sofern sie sich aus der Dienststellenverfassung ergibt, ebenfalls daran
gebunden. 296 Die personalvertretungsrechtliche Friedenspflicht gilt jedoch nicht für die gewerkschaftliche Interessenvertretung als koalitionstypische Aufgabe. Doch auch diesbezüglich sind Einschränkungen durch das Streikrecht und das Tarifvertragsrecht zu beachten, die
eine gewerkschaftliche Unterstützung für Ziele des Personalrats mit Arbeitskampfmitteln de

295
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Wie auch die Arbeitgeberverbände.
Vgl. Altvater, Hamer et al. 2008: 147.
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facto ausschließen. 297 Weder nach der Dienststellenverfassung noch nach den koalitionstypischen Aufgaben in Verbindung mit dem Arbeitskampfrecht ließe sich eine solche Unterstützung rechtfertigen.
Dennoch haben gewerkschaftliche Vertrauensleutekörper weitergehendere Möglichkeiten als
die Personalräte, die Belegschaften zu informieren, sie aber auch zu mobilisieren. Dabei ist
juristisch umstritten, wann solch eine Unterstützung noch eine allgemeine Willensbekundung
ist und wann es sich bereits um einen Arbeitskampf handelt. Als generelle Richtschur lässt
sich sagen, dass alle Maßnahmen im Rahmen der Dienststellenverfassung nicht verboten sind,
auch wenn sie den Dienststellenleiter oder den Frieden oder Arbeitsablauf in der Dienststelle
stören. 298 Macht man sich klar, wie viele verschiedene Formen der Interessenäußerung es
sowohl für die Beschäftigten als auch für den Arbeitsgeber gibt, wird die Abgrenzung im Einzelfall schwer. Solche Maßnahmen reichen von der Herausgabe von Flugblättern über Rücktrittsforderungen an den Dienstherrn bis zu Go-Slow-Aktionen.
Ziehen Personalrat und Vertrauenskörper an einem Strang, kann der Personalrat seine gesetzlichen Beteiligungsrechte in die Waagschale werfen, während der Vertrauenskörper diese
Form der Mobilisierung der Beschäftigten übernimmt. So können sie „getrennt marschieren,
aber vereint zuschlagen“ (Tietel 2006: 314). Das Drohpotenzial der gewerkschaftlichen Vertrauenskörper könnte somit eine Stütze der Verhandlungsstärke von Personalräten sein. Der
Personalrat kann sich so in Verhandlungen mit der Dienststellenleitung hinter der Belegschaft
verschanzen. Gewerkschaften sind zudem eine Möglichkeit, eine gemeinsame Gruppenidentität zu stärken. Dufour/Hege postulieren, dass nur mittels solch einer gemeinsamen Identität,
durch das Teilen kollektiver Normen, die Möglichkeit bestünde, legitime Repräsentationsbeziehungen auf der Basis von Vertretungsmacht zu institutionalisieren. 299 Die gemeinsame
Identität schaffe Schlagkraft. Letztlich entscheidend für jede Art der bislang besprochenen
gewerkschaftlichen Unterstützungen für den Personalrat ist jedoch ein ausreichend hoher gewerkschaftlicher Organisationsgrad unter der Belegschaft.
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Vgl. Däubler 2010: FN 79; Wiedemann, Oetker et al. 2007; Däubler 2006; Fuchs 2006; Graz,
Klimpe-Auerbach et al. 2006. Es bestehen einige spezielle Ausnahmen, wie z. B. der Abschluss eines Tarifsozialplans (vgl. Helm/Stevens-Bartol 2007).
Vgl. Altvater, Hamer et al. 2008: 728-729.
Vgl. Hege/Dufour 1995; Artus 2008; Artus 2010.
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8.4.5

Personalvertretungsrecht und gewerkschaftliche Aufgaben

Neben den grundgesetzlich verankerten koalitionstypischen Aufgaben weist auch das Personalvertretungsrecht den Gewerkschaften Aufgaben und Rechte in den Dienststellen zu. Diese
Rechte bestehen zusätzlich zu den koalitionstypischen Aufgaben. 300 Sie dienen der Bildung,
Beratung und Überwachung 301 funktionsfähiger Personalvertretungen. Geregelt wird somit
die (rechtliche) Beziehung zwischen den Personalräten und den Gewerkschaften, nicht jedoch
die zwischen den Beschäftigten und den Gewerkschaften. Der gewerkschaftlichen Beratungsfunktion kommt im Personalvertretungsrecht juristisch (wie praktisch) am meisten Gewicht
bei. Generell stellt der Gesetzgeber die Gewerkschaften in eine unterstützende und fördernde
Rolle gegenüber den Personalräten. Betriebliche und überbetriebliche Interessenvertretungen
sollen vertrauensvoll zusammenwirken; doch werden den Gewerkschaften auch beschränkte
Kontrollrechte eingeräumt. 302
Die Gewerkschaften unterstützen die Personalräte in der Praxis vorwiegend über telefonische
und schriftliche (Rechts-)Auskünfte, gewerkschaftliche Schulungen und Seminare, aber auch
durch Unterstützungen bei Personalratswahlen und Personalversammlungen. Da das Personalvertretungsrecht einen kontinuierlichen Dialog zwischen Personalräten und Dienststellenleitung institutionalisiert, sind die gewerkschaftlichen Unterstützungsleistungen vor allem auf
gesteigertes Rechtswissen, höhere Überzeugungskraft und die besseren Verhandlungsstrategien der Personalräte ausgerichtet.

300
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Zur Frage, ob und welche der Aufgaben aus dem Personalvertretungsrecht „koalitionstypischen
Charakter“ und damit verfassungsrechtlichen Schutz genießen vgl. Altvater, Hamer et al. 2008: RN
54.
Vgl. Altvater, Hamer et al. 2008: 148.
Die Gewerkschaften haben nach dem BPersVG z. B. Zugangsrechte zu den Dienststellen (§ 2 II),
sind zur Teilnahme an Sitzungen des Wahlvorstandes befugt (§ 20 I), können unter bestimmten
Bedingungen an Personalratssitzungen und Personalversammlungen teilnehmen (§ 36 und § 52 I)
und Wahlvorschläge bei Personalratswahlen unterbreiten (§§ 19 IV und 19 VIII). Ebenso können
die Gewerkschaften die Wahl eines Wahlvorstandes bzw. einer Personalversammlung anregen,
falls kein Personalrat existiert (§§ 20 II, 21, 22, 23 I). Die Gewerkschaften haben ein Wahlanfechtungsrecht bei Verstoß gegen Wahlvorschriften (§ 25) und können bei Verwaltungsgerichten den
Ausschluss von Personalratsmitgliedern oder die Auflösung der gesamten Personalvertretung bei
grober Vernachlässigung ihrer gesetzlichen Befugnisse oder grober Verletzung ihrer Pflichten beantragen (§ 28 I). Für eine vollständige Auflistung vgl. Steiner 2009: 54. Einschränkungen gelten
beim Bundesamt für Verfassungsschutz und beim Bundesnachrichtendienst.
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8.4.6

Zwischenfazit

Die vorangegangenen Abschnitte dieses Kapitels erläuterten die Ausgestaltung des „dualen
Systems“ der Arbeitsbeziehungen im öffentlichen Dienst. Dargestellt wurden die rechtlichen
Aspekte der Trennung von Personalräten und Gewerkschaften und deren Folgen für die betrieblichen Arbeitsbeziehungen. Die sich ergebenden Unterstützungsleistungen der Gewerkschaften für die Personalräte wurden ebenso thematisiert wie die Arbeitsbeziehungen zwischen den Vertrauensleuten und den Personalräten. Auch wurde dargestellt, dass gewerkschaftlich organisierte Personalratsmitglieder ebenfalls Vertrauensleutetätigkeiten übernehmen können. Diese Konstruktion geht – so die Vermutung – durch die Doppelfunktion mit
einem faktischen Einflussgewinn der Personalräte, aber auch mit einem Kontrollverlust der
Gewerkschaften über die Personalräte einher. Zudem wurden die sich aus den jeweiligen Interessenlagen ergebenden faktischen Verschränkungen zwischen den betrieblichen und den
überbetrieblichen Interessenvertretungen analysiert, ohne bislang auf deren konkretes Ausmaß
einzugehen. Dies geschieht in den folgenden Abschnitten, um danach Überlegungen anzustellen, wie sich eine enge Gewerkschaftsanbindung auf die Möglichkeiten der Personalräte auswirkt, Einfluss auf Entscheidungen in ihren Dienststellen zu nehmen.

8.5 Gewerkschaften und Verbände im öffentlichen Dienst
Die Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst sind in rund 45 Gewerkschaften und gewerkschaftsähnlichen Berufsverbänden organisiert. 303 Diese hohe Zahl ergibt sich aus den stark differenzierten Berufsverbänden der Beamten. Damit bietet die Landschaft der Arbeitnehmerorganisationen im öffentlichen Dienst ein weit heterogeneres Bild als die der gewerblichen Wirtschaft.
Die Gewerkschaften und Verbände sind in drei Dachverbänden zusammengeschlossen: dem
Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), dem beamtenbund und tarifunion 304 (dbb-tarifunion)
und dem Christlichen Gewerkschaftsbund (CGB). Der DGB bildet mit acht mitgliederstarken
Einzelgewerkschaften den größten Dachverband sowohl in der Privatwirtschaft als auch im
öffentlichen Dienst. Zwar haben alle Mitgliedsgewerkschaften auch Beschäftigte des öffentlichen Dienstes als Mitglieder; ihr maßgebliches Organisationsgebiet verorten jedoch nur die
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304

Vgl. zu diesem und dem folgenden Abschnitt Schroeder, Kalass et al. 2008: 37 ff., Kotthoff 2009:
5 ff.; Keller 1999: 249 ff.; Keller 2008a; Keller 2010; Dribbusch 2010; Bispinck/Dribbusch 2008.
Ehemals Beamtenbund.
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Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft
(EVG) 305, GdP (Gewerkschaft der Polizei) und GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) im öffentlichen Dienst. Der Dachverband mit den mit Abstand meisten Berufsverbänden unterschiedlichster Art und Bedeutung ist die dbb-tarifunion. Rund 40 Einzelverbände
finden sich unter seinem Dach. Viele der Berufsverbände des dbb erreichen unter von ihnen
vertretenen spezifischen Berufsgruppen merklich höhere Mitgliederanteile als die DGBGewerkschaften. 306 Auch sind die Mitgliederzahlen entgegen den DGB-Gewerkschaften nicht
rückläufig. 307 Der Christliche Gewerkschaftsbund ist der dritte und kleinste Dachverband des
öffentlichen Dienstes. Die Gewerkschaften und Verbände konkurrieren im öffentlichen Dienst
traditionell um Mitglieder und verfolgten lange Jahre wegen partikularer Interessen der durch
sie vertretenen Mitglieder-, Status- und Berufsgruppen verschiedene Politiken.
Der gewerkschaftliche Organisationsgrad unter allen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
wird je nach Datenquelle unterschiedlich angegeben. Im Jahr 2007 lag er nach Berechnungen
aus dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) bei 22,5 %. 308 Die Abweichung zu den im folgenden Kapitel angeführten Angaben aus der Personalrätebefragung, wonach der Organisationsgrad im selben Jahr bei 26 % lag, erklärt sich aus den unterschiedlichen Grundgesamtheiten beider Befragungen. Im SOEP als Haushalts- bzw. Personenbefragung sind auch Beschäftigte aus Dienststellen ohne Personalrat berücksichtigt. Solche Beschäftigte wurden durch die
Personalrätebefragung nicht erfasst. Zudem erfasst das SOEP auch Beschäftigte in Dienststellen mit weniger als 20 Beschäftigten. In kleineren Dienststellen ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad geringer als in größeren (vgl. Goerke/Pannenberg 2007b: 22). 309 Viel eklatanter stellen sich jedoch die Abweichungen dar, wird der Organisationsgrad unmittelbar aus den
Eigenangaben der Gewerkschaften und Verbände im öffentlichen Dienst errechnet. Mittels
dieses Vorgehens schätzt Keller den spezifischen Organisationsgrad im öffentlichen Dienst
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TRANSNET und GDBA fusionierten zum Jahresende 2010 zur EVG. Da die Personalrätebefragung vor der Fusion stattfand, wird bei entsprechenden Angaben TRANSNET ausgewiesen.
Vgl. Keller 2010: 78 ff. Ausnahme bilden die GEW und die GdP.
Vgl. Dribbusch 2010: 28-29.
Quelle: eigene Berechnung aus der SOEP-Welle 2007, alle Teilstichproben verwendet, n= 2.921
Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Es wurden die vom Deutschen Institut für Wirtschaft (DIW)
mitgelieferte Personenhochrechnungsfaktoren der Welle 2007 verwendet. Ausführliche Informationen zum SOEP finden sich auf den Internetseiten des DIW: http://www.diw.de/de/soep; letzter
Zugriff März 2011.
Der Unterschied könnte auch zufällig sein (Stichprobenfehler) oder auf einen Gewerkschaftsbias
der WSI-Befragung hinweisen.
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auf über 60 %. 310 Diese Diskrepanzen werden zum Teil darauf zurückzuführen sein, dass die
Gewerkschaften und Verbände ihre Mitgliederzahlen in der Öffentlichkeit gerne in einem
positiven Licht sehen wollen und verrentete Mitglieder in den Mitgliederstatistiken nicht immer identifiziert werden können. Allerdings weisen auch die beiden hier angeführten Referenzgrößen aus dem SOEP und der Personalrätebefragung Spezifika auf, die zu Fehleinschätzungen bei den Organisationsgraden führen werden. Seitens der Personalrätebefragung ist
nicht nur die bereits erwähnte Grundgesamtheit anzuführen, die lediglich eine Teilmenge der
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes erfasst. Es muss auch angenommen werden, dass die
Personalräte die Organisationsgrade in ihren Dienststellen häufig nur schätzen können. Im
SOEP könnte sich die Art der Fragestellung auswirken, in der dezidiert nach einer „Gewerkschaftsmitgliedschaft“ gefragt wird, was evtl. von Beamten gedanklich nicht auf eine Mitgliedschaft in Berufsverbänden übertragen wird. Hinzu kommt, dass die Abgrenzung zwischen den im öffentlichen Dienst Beschäftigten gegenüber den in der Privatwirtschaft Beschäftigten im SOEP nur ungenügend gelingt, was an der Formulierung der betreffenden Frage 311 liegen kann, die privatrechtliche Einrichtungen, die in öffentlichem Auftrag handeln,
miteinschließt.
Goerke/Pannenberg 2007b untersuchen gewerkschaftliche Organisationsgrade und deren Prädiktoren für Deutschland. Sie errechnen auf Basis des SOEP für die Jahre 2001 und 2003 Organisationsgrade in der Privatwirtschaft von 19,3 % und 17,5 %. Für den öffentlichen Dienst
ermitteln sie für dieselben Zeitpunkte Organisationsgrade von 26,6 % und 24,7 %. Die Autoren zeigen, dass die gewerkschaftlichen Organisationsgrade innerhalb von Personal- und Betriebsräten rund um das Doppelte höher liegen als die bei den Beschäftigten. Zudem zeigen
sie, dass die gewerkschaftlichen Organisationsgrade unter den Beschäftigten mit steigender
Größe der Betriebsstätten ansteigen. Beide Befunde deckten sich mit den Ergebnissen aus der
WSI-Personalrätebefragung 2007, die in den folgenden Kapiteln dargestellt werden. Ergänzt
werden können die Ergebnisse von Goerke/Pannenberg 2007b dahingehend, dass die gewerkschaftlichen Organisationsgrade mit steigender Dienststellengröße ebenfalls sowohl unter den
betrieblichen Interessenvertretungen als auch unter den Beschäftigten ansteigen. Die Organisationsgrade der Beschäftigten und ihrer Vertreter sind hoch korreliert (Pearsonscher Maßkorrelationskoeffizient = 0,58). 312
310
311

312

Vgl. Keller 2010: 83.
„Gehört der Betrieb, in dem Sie arbeiten, zum öffentlichen Dienst?“ (SOEP, Personenfragebogen
2007, Frage 40).
Vgl. auch Fitzenberger, Kohn et al. 2006.
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Angesichts der traditionellen Konkurrenzsituation des Deutschen Gewerkschaftsbundes mit
dem Deutschen Beamtenbund stellt sich die Frage nach Rivalitäten zwischen den Fraktionen
verschiedener Gewerkschaften im Personalrat. Da die betrieblichen Interessenvertretungen
häufig nicht nur die zentrale gewerkschaftliche Basis im Betrieb bilden, sondern auch das
größte Potenzial zur Mitgliederwerbung für die Gewerkschaften innehaben, stehen die überbetriebliche gewerkschaftliche Repräsentanz und die Mitbestimmung in den Dienststellen in
einem engen Wechselverhältnis. Dies betrifft nicht nur den naheliegenden Zusammenhang
zwischen dem gewerkschaftlichen Organisationsgrad innerhalb des Personalratsgremiums mit
dem gewerkschaftlichen Organisationsgrad unter den Beschäftigten der assoziierten Dienststelle. Vielmehr begründet es mitunter auch die Forderung der Gewerkschaften auf Teilhabe
an der Mitbestimmung. „Die Betriebsräte sind die bedeutendsten ‚Menschenfänger‘ für die
Gewerkschaften. Als lokale Repräsentanten ihrer Organisation haben sie wesentlichen Einfluss auf deren Erscheinungsbild und Anziehungskraft an der Basis“ (Kotthoff 2009: 10). Der
für die Gewerkschaften so entscheidende Kampf um Mitglieder in Personalräten findet vor
allem in zwei Arenen statt: im Zuge der Personalratswahlen und bei gewerkschaftlichen Schulungsveranstaltungen für Personalräte. 313 Dass diese Konkurrenz dabei jedoch auch das Potenzial besitzt, innerhalb bestehender Personalräte manifest zu werden, liegt auf der Hand.
In rund 30 % der Dienststellen 314 sind die Personalräte plural zusammengesetzte Gremien.
Kotthoff 2009: 10 schreibt über diese Situation: „Mehrere Gewerkschaften, und das heißt vor
allem auch: unterschiedliche Organisationskulturen konkurrieren auf betrieblicher Ebene um
Mitglieder und um Wählerstimmen (…)“. In der zitierten Studie untersucht Kotthoff mitunter
die Probleme, die entstehen, wenn in verschiedenen Gewerkschaften gebundene Personalräte
gemeinsam mit gewerkschaftslosen Personalräten ein Gremium bilden. Er führt dabei als „typische Contra-Position“ zu den Standpunkten der DGB-Gewerkschaften – manchmal gehegt
in „neuen“ Arbeitnehmer- und Berufsorganisationen (komba, Marburger Bund), vor allem
aber von gewerkschaftlich nicht organisierten Personalratsmitgliedern – folgende Punkte an:
Es gebe eine Ablehnung der „Fernsteuerung und Fremdbestimmung“ der eigenen Politik
durch eine (sachfremde) Gewerkschaft. Besonders der Funktionärsapparat werde abgelehnt.
Während gewerkschaftlich gebundene Personalräte durch die Gewerkschaften gesteuert seien,
verstünden sich die nicht organisierten Mitglieder als frei von Ideologie, eher sachbezogen
313

314

Dies ist eine Einschätzung des Autors aufgrund von Gesprächen mit Personalräten und Gewerkschaftsvertretern. Eine fundierte empirische Bestätigung bzw. Befassung mit dem Thema steht bislang aus.
Quelle: WSI-Personalrätebefragung 2007, n=1.644.
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und an betrieblichen Problemen orientiert. Zudem würden sie flexible betriebliche Lösungen
überbetrieblichen Lösungen vorziehen. Ihr oberstes Ziel seien die betrieblichen Interessen und
die Sicherung von Arbeitsplätzen, nicht hingegen ein „Klassenkampf“.
Allerdings scheint die Studie von Kotthoff – in der er wenige ausgesuchte Dienststellen bzw.
Betriebe untersucht – nicht verallgemeinerbar. Denn unter den 1.738 in der WSIPersonalrätebefragung 2007 untersuchten Personalräten fanden sich nur wenige, die überhaupt von häufigeren internen Konflikten in den Gremien berichteten. Die Frage entsprechende lautete: „Wie häufig kam es in den letzten zwei Jahren zu Konflikten bei der Zusammenarbeit innerhalb des Personalrats?“ Dabei gaben 0,6 % der Personalräte an, es käme „immer“ zu
Konflikten, 5,9 % gaben „häufige“, 21,7 % „manchmal“, 46,9 % „selten“ und 24,7 % „nie“
Konflikte an. Die Ursachen der Konflikte wurden ebenfalls abgefragt. Konkurrenz unter den
Gewerkschaften rangierte dabei auf dem letzten Platz, die Konkurrenz zwischen gewerkschaftlich organisierten und nicht organisierten Ratsmitgliedern auf dem vorletzten Platz. An
erster Stelle wurden vielmehr „unterschiedliche inhaltliche Meinungen zu Themen der Personalratsarbeit“ genannt, an zweiter Stelle ein „unterschiedliches Engagement der Personalratsmitglieder“. Den dritten Platz belegte „ein großer Druck wegen einer schwierigen Situation in
der Dienststelle“, an vierter Stelle rangiert ein „unterschiedlicher Zugang zu Informationen
und ein entsprechendes Informationsgefälle“. An fünfter Stelle wurden „unterschiedliche
Qualifikationen der Personalratsmitglieder“ genannt, an sechster Stelle „persönliche Differenzen“. „Meinungsverschiedenheiten zwischen den Beschäftigtengruppen“ kam an siebter Stelle, „unterschiedliche politische Einstellungen“ an achter Stelle und an neunter Stelle „Meinungsverschiedenheiten zwischen gewerkschaftlich organisierten und nicht organisierten Mitgliedern“. Abschließend folgt an zehnter Stelle „Meinungsverschiedenheiten zwischen in
DGB Gewerkschaften und in anderen Gewerkschaften organisierten Mitgliedern“. 315 Damit
sind die Befunde von Kotthoff offensichtlich nicht auf die breite Mehrheit der Personalräte
anzuwenden.

8.6 Gewerkschaftliche Prägung von Personalratsgremien
Weitgehend unbeantwortet blieb bislang die Frage, ob – und wenn ja, in welchem Umfang –
sich Personalräte selber als Teil der Gewerkschaftsbewegung verstehen. Dieser Frage geht
dieses Kapitel nach. Es stellt empirisch dar, wie eng Personalräte an Gewerkschaften ange315

Die Reihenfolge der Antwortmöglichkeiten wurde randomisiert von dem CATI-System eingespielt.
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bunden sind. Mit den so gewonnenen Informationen kann anschließend diskutiert werden, ob
mit einer stärkeren gewerkschaftlichen Identifikation von Personalräten auch eine gesteigerte
Ausrichtung deren Handelns an gewerkschaftlichen Maßstäben und Vorstellungen einhergeht.
Denn beides – die Identifikation bzw. Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft und die (potenziell) dadurch ausgelöste Änderung betrieblicher Interessenvertretung – ist nötige Voraussetzung für die in dieser Forschungsarbeit mit zu prüfende These, ob sich das Ergebnis betrieblicher Interessenvertretung gewerkschaftsnaher Personalräte von dem ungebundener Personalräte unterscheidet.
Die (empirische) Darstellung der Gewerkschaftsprägung benötigt ein beobachtbares Kriterium; ein Merkmal, anhand dessen sich jedes Gremium in seiner Nähe oder Ferne zur Gewerkschaft einschätzen lässt. Mit der Gewerkschaftsmitgliedschaft der einzelnen Personalratsmitglieder liegt ein solcher Indikator auf der Hand. Dieses Vorgehen macht sich regelmäßig auch
die sozialwissenschaftliche empirische Literatur bei der Darstellung der Gewerkschaftsnähe
von Betriebsräten zu eigen. 316 Daher wird auch hier der Anteil der Gewerkschaftsmitglieder
an den Personalratsmitgliedern als Indiz für gewerkschaftliche Nähe der Personalratsgremien
verwendet.

8.6.1

Gewerkschaftliche Organisationsgrade in Personalräten und Belegschaften

Zu welchem Anteil sind Personalratsmitglieder zugleich Mitglieder in Gewerkschaften? Zur
Beantwortung dieser Frage ist es sinnvoll, die Perspektive von den Gremien auf ihre Mitglieder zu verlagern. Das heißt also, es werden alle Personalratsmitglieder unabhängig von ihrer
Gremienzugehörigkeit „in einen Topf geworfen“, um anschließend die Anteilswerte der Gewerkschaftszugehörigkeit zu errechnen. Insgesamt wurden 12.965 Personalratsmitglieder verteilt auf 1.738 Personalratsgremien erfasst. Wie in Kap. 6 erläutert, wurden nicht alle Mitglieder separat befragt, sondern jeweils ein Vertreter jedes Gremiums – in aller Regel die oder der
Personalratsvorsitzende. Voraussetzung für das folgende Vorgehen ist somit, dass diese Befragten vollständige und widerspruchsfreie Angaben über die Personalratsgröße, die Anzahl
der nicht gewerkschaftsgebundenen sowie die Anzahl der in DGB-Gewerkschaften bzw. dbb-

316

Vgl. Goerke/Pannenberg 2007a: 155; Hassel 1999: 490 ff.; Behrens 2005: 330; Behrens 2008: 276
ff.; Hege/Dufour 2009: 155 u. a.
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Verbänden organisierten Personalratsmitglieder ihrer Gremien machten. 317 Das ist bei rund
6 % der Gremienmitglieder nicht der Fall. 318
Unter allen Personalratsmitgliedern gehören 40 % keiner Gewerkschaft an, 45 % sind Mitglied einer DGB-Gewerkschaft, 15 % Mitglied eines Verbandes des Beamtenbundes. Somit
sind 60 % aller Personalratsmitglieder in Dienststellen ab 20 Beschäftigten auch Gewerkschafts- bzw. Verbandsmitglied. Der über alle Gewerkschaften ermittelte Organisationsgrad
der betrieblichen Interessenvertretungen ist damit mehr als doppelt so hoch wie der Organisationsgrad der Beschäftigten. Dieser liegt – nach Schätzung der Personalräte 319 in der gleichen
Stichprobe 320 – bei rund 26 %. Als erster Befund ist somit festzuhalten, dass die Beschäftigtenvertretungen gewerkschaftsnäher sind als die Vertretenen selber.
Auf drei Mitglieder einer DGB-Gewerkschaft kommt ca. ein Personalratsmitglied, welches in
einem dbb-Verband organisiert ist. Dieses Verhältnis ist auf den ersten Blick Ausdruck der
Relationen der Beschäftigtengruppen. Da es mehr Tarifbeschäftigte als Beamte gibt, sind Erstere auch häufiger unter den Personalräten vertreten. Diese Überlegung ist jedoch um zwei
Aspekte zu präzisieren: Einerseits organisieren DGB-Gewerkschaften auch Beamte und umgekehrt dbb-Verbände auch Tarifbeschäftigte. Zweitens zeigt ein genauerer Vergleich der
Relationen, dass der dbb im Verhältnis sogar etwas stärker unter den Personalräten repräsentiert ist als der DGB. Denn unter allen Beschäftigten, welche durch die Befragung erfasst
wurden, kommen vier Tarifbeschäftigte auf einen Beamten. 321 Diese Relation der Beschäftig317
318

319
320

321

Vgl. Fragenprogramm im Anhang, Frage K3.
Die fehlenden Angaben resultieren vor allem daraus, dass Befragte über die Gewerkschaftsmitgliedschaft ihrer Personalratskollegen keine Auskunft erteilen konnten oder wollten. Zudem gibt es
Fälle, in denen zwischen den addierten gewerkschaftsfreien und gewerkschaftlich gebundenen
Mitgliedern sowie der Gesamtgröße des Gremiums – welche an anderer Stelle nochmals separat
erhoben wurde – paradoxe Angaben vorliegen. Diese Gremien sind ebenfalls nicht berücksichtigt.
Vgl. Fragenprogramm im Anhang, Frage K2.
Die WSI-Personalrätebefragung erfasst nur eine Teilmenge der im öffentlichen Dienst Beschäftigten. Es lässt sich daher vermuten, dass die hier angegebenen gewerkschaftlichen Organisationgrade
der Beschäftigten aus mehreren Gründen nicht den Organisationsgraden aller Beschäftigten des öffentlichen Dienstes entsprechen.
Zudem können die Personalräte den Anteil der gewerkschaftlich gebundenen Beschäftigten häufig
nur schätzen. Für die hier getroffenen Aussagen dürften diese Schätzungen der Personalräte jedoch
genügen. Denn die Organisationsgrade der Beschäftigten dienen hier lediglich als Schablone, um
die deutlichen Unterschiede zwischen Personalräten und Beschäftigten sowie zwischen verschiedenen gewerkschaftlichen Organisationsbereichen aufzuzeigen.
Beamte sind aufgrund der Grundgesamtheit der WSI-Personalrätebefragung 2007 geringer repräsentiert, als im gesamten öffentlichen Dienst inklusive Dienststellen mit weniger als 20 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Ausführliche Erläuterungen dazu finden sich im Kap. 6.
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tengruppen findet sich auch exakt innerhalb der Personalratsgremien: 80 % aller Personalratsmitglieder sind Tarifbeschäftigte, 20 % sind Beamte. Nun sind Beamte zwar nicht ausschließlich, aber doch überwiegend in dbb-Organisationen Mitglied. Also gibt es anteilig unter den Beamten in den Gremien etwas mehr Gewerkschaftsmitglieder als unter den Tarifbeschäftigten. Hier schlagen sich – so muss vermutet werden – die durchschnittlich höheren
Organisationsgrade der dbb-Verbände gegenüber den DGB-Gewerkschaften nieder. Denn
zwischen den Organisationsgraden der Beschäftigten und den Organisationsgraden in den
Vertretungen besteht eine enge Korrelation. 322 Beide Zusammenhänge – also sowohl die Korrelation der Organisationsgrade von Beschäftigten und Personalräten als auch die Differenzen
zwischen DGB- und dbb-Organisationsgraden – lassen sich besser bei einer gesonderten Betrachtung einzelner Gewerkschaften beleuchten.
Die explizite Betrachtung einzelner Gewerkschaften zeigt, dass die trennende Linie bei den
Organisationsgraden in den Personalratsgremien weniger zwischen dbb und DGB verläuft als
vielmehr zwischen Beamten- und Tarifbereich. Das wird in Tab. 8-1 ersichtlich, in der die
Dienststellen – und damit auch die Personalratsgremien – nach gewerkschaftlichen Organisationsbereichen aufgeteilt sind. Jede Dienststelle wurde dafür der Gewerkschaft zugerechnet,
welche die meisten Mitglieder in der Dienststelle organisiert. 323 Dieses Vorgehen beinhaltet
zwar insofern eine gewisse Unschärfe, da in vielen Dienststellen des öffentlichen Dienstes
mehrere Gewerkschaften vertreten sind, insbesondere sowohl DGB-Gewerkschaften als auch
dbb-Verbände. Doch zur Stützung der hier verfolgen Argumentation ist einerseits eine klare
Einteilung nötig, andererseits scheint angesichts der doch klar differenzierten Ergebnisse diese Unschärfe vertretbar.
Kurz zur Erläuterung der Tab. 8-1: Die erfassten Gewerkschaften sind in den Zeilen jeweils
links abgetragen. Die im öffentlichen Dienst maßgeblich vertretenen DGB-Gewerkschaften
sind separat dargestellt. Die dbb-Verbände mussten wegen ihrer hohen Zahl von 44 Einzelorganisationen zu einer Kategorie zusammengefasst werden. Die Fußzeile („Total“) summiert
alle Dienststellen unabhängig ihres gewerkschaftlichen Organisationsbereichs auf. In der
zweiten Spalte („Dienststellen in der Befragung“) wurde eingetragen, wie viele Dienststellen
der Stichprobe zu den jeweiligen Gewerkschaften zugeordnet sind. Den mit Abstand größten
Organisationsbereich nimmt ver.di ein, welche unter allen Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes die höchste Mitgliederzahl hat. In der Spalte daneben („Beschäftigte in der Befra322
323

Vgl. Goerke/Pannenberg 2007a; Behrens 2005; Behrens 2008; Brehmer 2006.
Vgl. Fragenprogramm im Anhang, Frage K1.
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gung“) ist vermerkt, wie sich die Beschäftigten auf die Dienststellen verteilen. 324 In der vierten Spalte („Organisationsgrad der Beschäftigten“) ist der Anteil der Gewerkschaftsmitglieder
unter diesen Beschäftigten verzeichnet. Angegeben sind dabei jedoch nicht nur die Mitglieder
der Gewerkschaft des jeweils betrachteten Organisationsbereichs, sondern alle Gewerkschaftsmitglieder unabhängig von ihrer Gewerkschaft. Die Zahlen spiegeln also nicht die Organisationsgrade einzelner Gewerkschaften wider, sondern die durchschnittlichen Organisationsgrade aller Beschäftigten bei einer beliebigen Gewerkschaft – jedoch unterteilt in die jeweiligen Hauptorganisationsbereiche einzelner Gewerkschaften. In der rechten Spalte finden
sich schließlich die Organisationsgrade unter den Personalratsgremien. Aufgeführt sind jeweils die Anteile der DGB- und dbb-Mitglieder und die der nicht gewerkschaftsgebundenen
Angehörigen. Die Berechnungen erfolgten in den betrachteten Subgruppen unabhängig von
der jeweiligen Gremienzugehörigkeit der Personalratsmitglieder.

324

Vgl. Fragenprogramm im Anhang, Fragen B1 und B3.1 bis inkl. B3.9.
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Organisationsbereich

325

Gewerkschaften in den Dienststellen. Angaben in Klammern unterliegen
wegen geringer Fallzahlen hoher Unsicherheit, Zellen mit * lassen wegen
noch geringerer Fallzahlen keine Aussage zu. Angaben in Prozent und gewichtet. WSI-Personalrätebefragung 2007, n=1.738.
Dienststellen
in der Befragung

Beschäftige in
der Befragung

Organisationsgrad
der Beschäftigten
(unabhängig von
der Gewerkschaft)

Organisationsgrad im Personalratsgremium
(DGB/dbb/keine)

dbb

16,15 %

15,89 %

41 %

21/48/31 %

ver.di

53,57 %

69,53 %

21 %

53/7/40 %

GEW

14,93 %

4,32 %

30 %

41/15/44 %

GdP

1,08 %

4,90 %

(60 %)

(73/21/6 %)

TRANSNET

0,18 %

0,12 %

*

*

IG BAU

0,26 %

0,27 %

*

*

IG BCE

0,03 %

0,07 %

*

*

Sonstige

1,79 %

0,72 %

*

*

Keine Gewerkschaft

7,24 %

2,32 %

7%

9/10/81 %

Verweigert

0,29 %

0,08 %

*

*

weiß nicht

4,48 %

1,78 %

*

*

Total

100 %

100 %

26 %
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DBG-Organisationsbereiche gemeinsam:
52/8/39 %

Tab. 8-1:

45/15/40 %

Der gewerkschaftliche Organisationsgrad unter den Beschäftigten bezieht sich – wie alle anderen
Angaben in der Tabelle auch – auf die Grundgesamtheit der WSI-Personalrätebefragung 2007. Es
sind somit nicht alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes erfasst.
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Schon auf den ersten Blick fallen die hohen Differenzen zwischen den Beschäftigtenorganisationsgraden der einzelnen Gewerkschaftsbereiche auf. Besonders traditionelle Beamtenbereiche liegen diesbezüglich deutlich über dem Tarifbereich, welcher durch ver.di vertreten ist.
Die Anteile der Gewerkschaftsmitglieder unter den Beschäftigten spiegeln sich jeweils auch
bei den Personalratsgremien wieder. Die Beschäftigtenvertreter sind im Schnitt zwar deutlich
häufiger gewerkschaftsgebunden als die Beschäftigten selber, doch zeigt sich auch, dass sie
vor allem dann gewerkschaftlich organisiert sind, wenn es die Beschäftigten auch sind. Diesbezüglich einen Ausreißer bildet der Bereich der GEW, wo die Personalräte vergleichsweise
wenige Gewerkschaftsmitglieder aufweisen.

8.6.2

Gewerkschaftliche Prägung von Personalratstätigkeit

In welchem Ausmaß verändert der gewerkschaftliche Organisationsgrad eines Personalratsgremiums deren Tätigkeit? Werden die Personalräte direkt danach gefragt, wie stark der gewerkschaftliche Einfluss auf Entscheidungen ihres Gremiums sei 326, so schätzt deren überwiegende Zahl diesen als eher gering ein (vgl. Tab. 8-2). Rund 30 % geben an, dass „Gewerkschaften gar keinen Einfluss“ auf Entscheidungen ihres Gremiums haben, weitere 23 % rechnen den Gewerkschaften so gut wie keinen Einfluss zu. Im Mittelfeld sortieren sich 35 % der
Personalräte ein. Lediglich 11 % beobachten bei ihrem Gremium bzw. bei sich selbst einen
„sehr starken“ oder „starken Einfluss“. Rund 1 % der Personalräte konnte oder wollte diesbezüglich keine Selbsteinschätzung vornehmen. Zu bedenken ist, dass die Frage sehr direkt gestellt wurde – und damit auch provokativ. Bei einer weniger pointierten Fragestellung zeigt
sich ein differenziertes Bild.
Um die Nähe der Personalräte zu den Gewerkschaften einschätzen zu können, wurden den
Personalräten in der Befragung drei Statements vorgelesen, zu denen sie sich auf einer in
sechs Stufen unterteilten Skala äußern konnten. 327 Die Statements lauteten: „Personalratsarbeit ist immer auch Gewerkschaftsarbeit.“, „Der Personalrat ist auch dazu da, die gewerk326
327

Vgl. Fragenprogramm im Anhang, Frage K5.
In diesem Kontext wurden nicht nur Einstellungen zur Gewerkschaftsnähe erfasst, sondern auch
weitere Themenbereiche (vgl. Frage E1, das Fragenprogramm findet sich im Anhang). Die Einleitung zum Interviewteil mit den Einstellungsstatements lautete: „Ich werde Ihnen nun einige Aussagen sowohl über die Personalratsarbeit als auch das Personalvertretungsrecht vorlesen. Bitte beurteilen Sie diese Aussagen aufgrund Ihrer Erfahrungen in Ihrer Personalratsarbeit auf einer Skala
von eins ‚stimmt voll und ganz‘ bis sechs ‚stimmt überhaupt nicht‘ - mit den Werten dazwischen
können Sie abstufen.“
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schaftlichen Interessen in der Dienststelle zu vertreten.“ und „Der Personalrat sollte vor wichtigen strategischen Entscheidungen bei den Gewerkschaften Rat suchen.“ Die Antworten der
Personalräte darauf sind ebenfalls in Tab. 8-2 abgetragen. Die Einschätzungen der Personalräte zu allen drei Statements fallen deutlich positiver aus als die direkte Selbsteinschätzung über
den gewerkschaftlichen Einfluss auf das Gremium. So gaben immerhin über 50 % der Personalräte an, dass es sinnvoll sei, vor wichtigen strategischen Entscheidungen bei den Gewerkschaften Rat zu suchen. Und rund 30 % sieht in der Personalratsarbeit immer auch einen Teil
Gewerkschaftsarbeit. Die Einschätzungen zu allen drei Statements korrelieren hoch miteinander. Personalräte, die einem Statement zustimmen, stimmen den anderen beiden tendenziell
auch zu. Wegen dieser Gegenseitigkeit bietet es sich an, die Statements im weiteren Argumentationsverlauf in einer Skala zusammenzufassen (Cronbachs Alpha = 0,72). Die Ergebnisse der so gebildeten Skala „Gewerkschaftsnähe“ sind ebenfalls in der Tab. 8-2 dargestellt.
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Tab. 8-2:

Antworten der Personalräte auf Einstellungsfragen zur Gewerkschaftsnähe und daraus gebildete Skala.
Angaben in Prozent, gewichtet, n=1.738, WSI-Personalrätebefragung 2007.
Statement 1: „Personalratsarbeit ist immer auch
Gewerkschaftsarbeit.“

1 gewerkschaftsnah
2
3
4
5
6 gewerkschaftsfern
Weiß nicht / verweigert
Total

Statement 2: „Der Personalrat ist auch dazu da,
die gewerkschaftlichen
Interessen in der Dienststelle zu vertreten.“

Statement 3: „Der Personalrat sollte vor wichtigen
strategischen Entscheidungen bei den Gewerkschaften Rat suchen.“

Skala Gewerkschaftsnähe
(gebildet aus den Statements 1, 2 und 3, gerundet)

Selbsteinschätzung: Stärke des gewerkschaftlichen
Einflusses auf Personalratsentscheidungen

12,3
17,8
22,7
15,1
12,9
19,2
0,0

16,8
15
20,9
13,7
12,3
21,1
0,2

24,8
27,7
26,1
9,6
5,8
5,8
0,1

10,1
21,9
27,2
20,6
15,1
4,7
0,2

2,1
9,2
19,8
15,1
22,9
30,3
0,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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Tatsächlich besteht zwischen der Skala, welche die Gewerkschaftsnähe abbildet, und dem
Organisationsgrad des Personalratsgremiums ein deutlicher Zusammenhang. Über 60 % der
Personalräte, welche sich als besonders gewerkschaftsnah einschätzen, sind zwischen 75 und
100 % organisiert. Auf der anderen Seite sind unter der gewerkschaftsfernsten Gruppe lediglich 15 % der Personalräte zwischen 75 und 100 % organisiert. Es ist somit festzustellen, dass
die bei den Einschätzungsstatements bezogenen Positionen mit den gewerkschaftlichen Organisationsgraden der Gremien übereinstimmen (vgl. Tab. 8-3).

Tab. 8-3:

gewerkschaftlicher Organisationsgrad im Personalrat und Skala „Gewerkschaftsnähe“, Angaben in Prozent, n= 1.548, nicht gewichtet.

Gruppierter gewerkschaftlicher Organisationsgrad im PR

Skala „Gewerkschaftsnähe“, gerundet
Gewerkschaftsnah

Gewerkschaftsfern

1

2

3

4

5

6

0 bis 25 Prozent
25 bis 50 Prozent

8
14

14
15

19
24

27
24

34
22

53
24

50 bis 75 Prozent
75 bis 100 Prozent

15
63

23
48

21
36

19
30

18
26

8
15

Total

100

100

100

100

100

100

8.6.3

Gewerkschaftskonkurrenz im Personalrat

Die Frage, ob die Gewerkschaftszugehörigkeit von Beamten und Tarifbeschäftigten unterschiedliche Relevanz für die Einstellungen der Personalräte besitzt, blieb bislang unbeantwortet. Dieser Frage wird im Folgenden nachgegangen.
Von Unterschieden ist in erster Linie deswegen auszugehen, da Beamte über kein Streikrecht
verfügen. Ihre Verbände müssen deswegen eine andere Politik verfolgen als die der Tarifbeschäftigten. Daraus folgt wiederum, dass Beamte gegenüber ihren Verbänden eine andere
Erwartungshaltung hegen als Tarifbeschäftigte. Während Tarifbeschäftigte – nicht nur, aber
vorwiegend – die Durchsetzung monetärer und sonstiger Interessen von ihren Gewerkschaften
erwarten, sind Beamtenverbände deutlich stärker auch als Standesvereinigungen zu verstehen.
Dies könnte für Personalratsmitglieder heißen, dass die Mitgliedschaft in einem Beamtenverband weniger im eigenen Verhalten reflektiert ist als die Mitgliedschaft in Gewerkschaften
von Tarifbeschäftigten. Hinzu kommt, dass durch die stärkere Zersplitterung nach Status- und
Berufsgruppen unter den Beamtenverbänden innerhalb der so kleineren Gruppen ein deutlich
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homogeneres Gruppeninteresse vertreten werden kann. Dies dürfte die Bindung der Mitglieder an ihre Organisationen erhöhen, relativ unabhängig davon, ob die Organisation die Gruppeninteressen auch realisieren kann. Auch dieser Punkt kann dafür sprechen, dass die Mitgliedschaft in einem Beamtenverband weniger aussagekräftig ist als die in einer Organisation
von Tarifbeschäftigten. Allerdings ließen sich auch Unterschiede zwischen den Arbeiter- und
den Angestelltenbereichen erwarten. Der im öffentlichen Dienst nur wenig vertretene Arbeiterbereich ist traditionellerweise stärker gewerkschaftlich gebunden und auch gewerkschaftlichen Gedanken eher zugänglich als der Angestelltenbereich. Zudem ist im Angestelltenbereich mit ver.di eine Großgewerkschaft dominant, in der Beschäftigtengruppen ihre Partikularinteressen weniger bedient sehen als in kleineren Gewerkschaften.
Wenn diese Überlegungen einen wahren Kern beinhalten, muss gefragt werden, ob ein Personalrat durch seine Mitgliedschaft in einem Beamtenverband seine Interessenvertretung in ähnlichem Maße verändern wird wie ein Personalrat durch seine Mitgliedschaft in einer sonstigen
Gewerkschaft. Um dieser Frage empirisch nachzugehen, werden in diesem Abschnitt nicht die
Personalräte als Gremien betrachtet, sondern ausschließlich die befragten Personalratsvorsitzenden als einzelne Personen. So wird eine klare Zuordnung einerseits der Gewerkschaftsmitgliedschaft, andererseits des Beschäftigtenstatus erreicht.
In Tab. 8-4 dargestellt sind die befragten Personalratsvorsitzenden 328, untergliedert nach der
im vorigen Abschnitt gebildeten Skala zur Gewerkschaftsnähe. Zusätzlich ist in der Tabelle
dargestellt, ob sie selber Mitglieder einer Gewerkschaft sind oder nicht. 329 Wenig überraschend zeigen sich dieselben Zusammenhänge wie bereits beim Organisationsgrad des Gremiums. Gewerkschaftsnahe Positionen werden am ehesten dann vertreten, wenn die befragte
Person Mitglied einer Gewerkschaft ist.

328
329

Vgl. Fragenprogramm im Anhang, Frage N2.
Vgl. Fragenprogramm im Anhang, Frage N4a.
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Tab. 8-4:

Skala „Gewerkschaftsnähe“ nach Gewerkschaftsmitgliedschaft des befragten Personalratsvertreters. Angaben in Zeilenprozent und nicht gewichtet. WSI-Personalrätebefragung 2007, n=1.730.
Skala Gewerkschaftsnähe,
gerundet

Befragtes Personalratsmitglied ist
Gewerkschaftsmitglied?
Nein

Ja

1 Gewerkschaftsnah
2

8
17

92
83

3

27

73

4

39

62

5
6 Gewerkschaftsfern

46
57

54
43

Doch was passiert, wenn die unterschiedlichen Beschäftigtengruppen getrennt betrachtet werden? Werden Beamten, Arbeiter und Angestellte 330 differenziert, zeigen sich tatsächlich gewisse Unterschiede. Der Median der Gewerkschaftsnähe der verbeamteten Personalratsvorsitzenden liegt bei 3,7, wohingegen Angestellte ihren Median bei 3 und Arbeiter bei 2,7 finden.
Die Skala ist, wie in Tab. 8-4 dargestellt, von 1 bis 6 abgestuft. Die Ziffer 1 steht für gewerkschaftsnahe Positionen, die Ziffer 6 für das Gegenteil. Dieser Befund ist zwar nur beschränkt
aussagekräftig, doch er ist ein Hinweis in die vermutete Richtung. Zumindest wird er kein
Artefakt des gewerkschaftlichen Organisationsgrades sein, da sonst Gegenteiliges zu erwarten
gewesen wäre: Beamte sind höher organisiert als Arbeiter, diese höher als Angestellte. Zur
Kontrolle betrachten wir diese Angaben erneut, diesmal getrennt nach Gewerkschaftsmitgliedern und Nichtmitgliedern (Tab. 8-5). Der Befund bleibt stabil.

Tab. 8-5:

Einstellung der Personalratsvorsitzenden zu Gewerkschaften, gemessen
am Median der Skala „Gewerkschaftsnähe“. Angaben gewichtet. WSIPersonalrätebefragung 2007, n=1.692.
Beschäftigtengruppen

330

Befragtes Personalratsmitglied ist Gewerkschaftsmitglied?
Nein

Ja

Beamte

4,0

3,3

Angestellte

3,7

2,7

Arbeiter

3,0

2,3

Vgl. Fragenprogramm im Anhang, Frage N4.
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8.6.4

Gewerkschaftswerbung durch Personalräte

27 % der Personalräte bejahten die Frage, ob sie aktiv bei der Gewinnung von Gewerkschaftsmitgliedern seien. Damit wirbt der überwiegende Teil der Personalräte nicht für die
Gewerkschaften und ist zumindest diesbezüglich nicht am oben geschilderten Tausch zwischen betrieblichen und überbetrieblichen Beschäftigtenvertretungen beteiligt. 331
Die Werbeaktivität zeigt sich deutlich abhängig vom Organisationsgrad innerhalb der Personalräte. Sind in den Gremien selber keine Gewerkschaftsmitglieder vertreten, betreiben sie
auch keine Gewerkschaftswerbung. Der diesbezüglich aktive Anteil unter den Gremien steigt
hingegen auf über die Hälfte, ist der überwiegende Teil der Ratsmitglieder selber ebenfalls
Gewerkschaftsmitglied.
Es zeigen sich zwischen den Organisationsbereichen verschiedener Gewerkschaften deutliche
Unterschiede der Werbeaktivitäten. In Dienststellen, deren Beschäftigte überwiegend dbbVerbänden angehören, warben im Schnitt 20 % der Personalräte. Im Organisationsbereich von
ver.di waren es 38 %, bei der Gewerkschaft der Polizei 35 % der Personalräte. Schlusslicht
bildet die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, wo in 12 % der Dienststellen Gewerkschaftswerbung betrieben wurde. Diese Unterschiede sind nicht nur auf gewerkschaftliche
Politik, Organisationsgrade unter den Personalräten und den Habitus der vertretenen Berufsgruppen zurückzuführen. Die durchschnittliche Dienststellengröße und Gewerkschaftsmitgliedschaft einzelner Personalratsmitglieder gilt es ebenfalls zu berücksichtigen: Da der Organisationsgrad innerhalb der Personalratsgremien nahezu linear mit steigender Dienststellengröße zunimmt, ist auch ein Anstieg der Werbeaktivitäten mit zunehmender Dienststellengröße zu verzeichnen. 332 Die Organisationsbereiche einiger Gewerkschaften – wie z. B. der GEW
und vieler dbb-Verbände – erfassen eher kleinere Dienststellen. Damit sind die geringeren
Werbeaktivitäten der Personalräte hier mitunter auch auf die im Schnitt kleineren Dienststellen zurückzuführen. Bei einer nach Dienststellengrößen gegliederten Betrachtung bleiben die
aufgezeigten Tendenzen der Werbeaktivitäten zwar bestehen, die Differenzen zwischen den
331

332

Vermutlich werden durch die Fragestellung die tatsächlichen Werbeaktivitäten jedoch unterschätzt.
Es kann sein, dass die Personalratsvorsitzenden nicht von einer Gewerkschaftswerbung sonstiger
Personalratsmitglieder wissen, solange die Gremien nicht als Ganzes werben oder derartige Themen auf den Personalratssitzungen besprochen werden.
Diese Tendenz wird noch durch ein methodisches Phänomen verstärkt. Die Frage zur Mitgliederwerbung wurde jeweils an ein Mitglied des Personalrates stellvertretend für das ganze Gremium
gestellt. Sie konnte lediglich bejaht oder verneint werden. Umso größer das Gremium, umso höher
die Wahrscheinlichkeit, dass eines der Personalratsmitglieder Werbung für eine Gewerkschaft betreibt. Unter größeren Dienststellen ist der Anteil werbender „Gremien“ daher auch höher.
133

gewerkschaftlichen Organisationsbereichen verringern sich jedoch. Lediglich im kleinsten
Dienststellensegment

(20

bis

49

Beschäftigte)

überflügeln

dann

dbb-

Verbände/Gewerkschaften die DGB-Gewerkschaften bei ihren Werbeaktivitäten durch die
Personalräte. 333

8.7 Zwischenfazit zur Trennung der Personalräte von den Gewerkschaften
Wie könnten sich zusammenfassend enge Gewerkschaftsanbindungen für die Personalräte
auswirken? In der Industrial-Relations-Literatur gelten für die gewerbliche Wirtschaft nicht
gewerkschaftlich gebundene Personalräte als weniger vertretungswirksam. 334 Sie nähmen
ihnen zustehende Rechte weniger in Anspruch und ihnen gelänge eine Abgrenzung gegenüber
den Positionen der Arbeitgeber nicht im selben Umfang wie bei gewerkschaftlich organisierten Personalräten. Den Gewerkschaften mögliche Unterstützungen für die Personalvertretungen lassen sich letztlich auf zwei Kernaspekte zusammenfassen: Die Gewerkschaften vermitteln ihnen einerseits Wissen über ihre Rechte und generell Wissen über den Umgang mit der
Interessenvertreterrolle. Die argumentativen Fähigkeiten der Personalräte werden so gestärkt.
Andererseits können sie jedoch auch unmittelbar Rückendeckung bei Verhandlungen in den
Dienststellen geben. Im zweiten Schritt bleibt zu prüfen, ob Personalräte mit dem Zugewinn
dieser Ressourcen auch mehr Einfluss auf Entscheidungen in den Dienststellen erlangen.
Jedoch kann eine enge Anbindung der Personalräte an die Gewerkschaften mutmaßlich auch
die kooperative Zusammenarbeit zwischen ihnen und der Dienststellenleitung erschweren.
Eine einseitige Fokussierung auf den Zweck und die Beschäftigten der Dienststellen wird
durchbrochen und Dienststellenbelange werden in tarifliche Zusammenhänge eingeordnet.
Die Personalräte sehen sich dann einem weiteren Spannungsfeld ausgesetzt, wenn betriebliche
und überbetriebliche Interessen nicht konform gehen. 335 Dies mag besonders bei engen personellen Verflechtungen zwischen Gewerkschaften und Personalräten zutreffen, wie beispielsweise bei einer gleichzeitigen Erfüllung von gewerkschaftlicher Vertrauensarbeit und Personalratstätigkeit. Die Konsensfähigkeit der Personalräte gegenüber ihren Dienststellen sinkt,
betriebliche Legitimation wird durch überbetriebliche ergänzt. Zudem können die Gewerkschaften so verstärkt als Kontroll- und Sanktionsinstanz für die betrieblichen Vertretungen

333
334
335

dbb: 28 %, ver.di: 22 %, GEW: 12 %.
Vgl. Hege/Dufour 2009: 155.
Vgl. Fürstenberg 1958.
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dienen. Aus diesen Gründen ist davon auszugehen, dass gewerkschaftlich gebundene Personalratsangehörige ein höheres Konfliktpotenzial in die Beziehung mit den Dienststellenleitungen einbringen, jedoch durch ihre doppelten Legitimationsverpflichtungen und den Zugewinn
an Verhandlungsmacht auch eine höhere Konfliktfähigkeit erlangen.
Zu bedenken ist jedoch auch, dass Gewerkschaftsmitgliedschaften, ebenso wie z. B. gemeinsame Parteimitgliedschaft, verbindende Elemente zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmervertretungen sein können, wenn sich der Arbeitgeber ebenfalls der Gewerkschaft zugehörig
fühlt. Das mag zwar auf den ersten Blick befremdlich wirken, doch besonders bei den „Status“-Verbänden der Beamten ist der Gedanke nicht von der Hand zu weisen. Die betrieblichen
Verhandlungspartner könnten sich, besonders im Beamtenbereich, durch ihre gemeinsame
Zugehörigkeit zu einer Statusgruppe stärker an kooperativen Lösungen orientieren.
Gewerkschaften können beim „Kampf um die Köpfe der Beschäftigten“ den Personalräten
behilflich sein. Dies wird mutmaßlich dann der Fall sein, wenn ein hoher Organisationsgrad
im Personalratsgremium bei gleichzeitig hohem Organisationsgrad der Beschäftigten vorliegt.
Bezüglich der Vertrauensleutekörper muss festgestellt werden, dass er sich zwar theoretisch
wie ein Schutzwall um die Arbeit der Interessenvertretung ziehen könnte, während zugleich
eine Kontrolle der Personalratstätigkeit durch sie erfolgt. Doch gemäß den Intentionen der
Gewerkschaften agierende Vertrauensleutekörper sind rar gesät. In der Regel haben die Personalräte die betriebliche Führungsrolle in diesem Duo inne, sofern überhaupt Vertrauensleute
vorhanden sind.
Abschließend ist zu beachten, dass die Gewerkschafts- und Berufsverbandslandschaft im öffentlichen Dienst sehr heterogen ausfällt. Das Prinzip der Einheitsgewerkschaften ist durch
die Trennung des Tarif- vom Beamtenbereich durchbrochen. Häufig finden sich mehrere Gewerkschaften in den Dienststellen und damit auch in den Personalräten. Das kann zu Konflikten führen. Je heterogener die Interessen in der Dienststelle und auch im Personalrat sind,
desto schwieriger ist die einheitliche Vermittlung dieser Interessen.
Die eben vorgestellten Thesen über die Folgen der Enge der Beziehung zwischen Personalvertretungen und Gewerkschaften gehen somit zu einem Teil auf eine Industrial-RelationsAnalyse der Situation zurück, zum Teil ergeben sie sich aber auch unmittelbar aus dem Personalvertretungs- und Tarifrecht.
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9

Betriebliche Interaktionsmuster und Durchsetzungsstärke von Personalräten

In den vorangehenden Kapiteln wurde dargelegt, wie gesetzliche Regelungen, der institutionelle Aufbau und aktuelle Entwicklungen im öffentlichen Dienst sowie die formale Trennung
von Gewerkschaften/Beamtenverbänden und Personalräten die Mitbestimmung in den Dienststellen strukturieren und prägen. Dabei wurde deutlich, dass Mitbestimmung als Prozess konzipiert ist, der trotz aller strukturierenden Rahmenbedingungen den betrieblichen Akteuren
breite Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten einräumt und der grundsätzlich ergebnisoffen ist.
Die Akteure in den Dienststellen gestalten ihren Umgang miteinander vor dem Hintergrund
ihrer betrieblichen Situation im Rahmen ihrer Problemlösungs- und Verhandlungsstrategien,
die wiederum persönliche Komponenten beinhalten. Beispielhaft zu nennen wären individuelle Erwartungen und Erfahrungen, welche im individuellen Verhalten, wie z. B. dem Führungsstil oder dem Konfliktverhalten, münden. Die genannten individuellen Einflussfaktoren
werden ergänzt um externe Einflussfaktoren wie den Einstellungen und dem Verhalten anderer Personen, der innerbetrieblichen Situation, den antizipierten Wünschen der Beschäftigten,
den Anforderungen von außerhalb der Dienststelle und denen, die sich aus dem Prozess der
Dienstleistungserbringung heraus ergeben.
Zu bedenken ist jedoch, dass betriebliche Arbeitsbeziehungen Beziehungen zwischen Gruppen sind. In deren Ausgestaltung fließen zwar individuelle Verhaltensweisen, 336 doch durch
das kollektive Element erfahren individuelle Eigenschaften auch einen gewissen Ausgleich.
Den Entscheidungen der Gremien ist dadurch höhere Kontinuität bzw. strategischer Charakter
beizumessen.
Den folgenden Überlegungen liegt die Annahme zugrunde, dass es zeitlich stabile strategische
Elemente in der Interaktion von betrieblichen Verhandlungspartnern gibt. Strategische Überlegungen von Personalrat und Dienststellenleitung treffen in den betrieblichen Arbeitsbeziehungen aufeinander und beeinflussen sich so gegenseitig. Die Situation zeichnet sich daher
nicht zuletzt dadurch aus, dass sie interdependent ist. Die Durchsetzung eigener Ziele mittels
des strategischen Einsatzes von Machtmitteln im Kontext einer interdependenten Situation
336

Extern beobachtbares Gruppenverhalten wird nicht die gleichgewichtige Summe von Einzelmeinungen aller Gruppenmitglieder sein. Die Binnenstruktur bei der Bildung von Gruppenstrategien ist
ein eigenes Forschungsfeld, das auch für Personalräte ergiebig sein könnte, jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist (vgl. Trinczek 1989: 450-452).
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antagonistischer Kooperation wird hier als „betriebliche Interaktionsmuster“ bezeichnet.337
Diese Interaktionsmuster unterscheiden sich von Dienststelle zu Dienststelle und haben – so
die hier verfolgte These – maßgeblichen Einfluss auf das Ergebnis des Interessenvertretungshandelns. 338
Dabei sind immer beide Betriebsparteien Gestalter des Interaktionsstils. 339 Die einzelne Betriebspartei alleine ist nie frei in der Wahl des Interaktionsmodus, sondern sie ist immer auf
das Verhalten der anderen Betriebspartei verwiesen, wobei durchaus eine der Betriebsparteien
den Takt vorgeben bzw. die Initiative innehaben kann. 340 Zudem hängen die Interaktionsmuster auch von den Ressourcen ab, mit denen die Betriebsparteien Verhandlungsmacht erzeugen
können. In den vorangehenden Kapiteln wurde festgestellt, über welche sich aus dem Personalvertretungsrecht und aus betrieblichen und überbetrieblichen Arbeitsbeziehungen als auch
aus deren Verknüpfung ergebenden (Macht-)Ressourcen Personalräte und Dienststellenleitungen verfügen (können). Außerdem wurden die gesetzlichen und sonstigen Restriktionen
des Machtmitteleinsatzes in betrieblichen Verhandlungen analysiert. In diesem Kapitel wird
nun besprochen, ob und wie diese Machtmittel von Personalrat und Dienststellenleitung zum
Einsatz kommen.

337

338

339

340

Frick 1994: 334 stellt andere Begriffe für den weitgehend gleichen Sachverhalt zusammen. Er
nennt die „innerbetrieblichen Handlungskonstellationen" (Weltz/Lullies 1984), „die Tradition der
betrieblichen Sozialbeziehungen" (Kotthoff 1986), „das betriebliche Sozialmodell"
(Seltz/Hildebrandt 1985), „die politische Kultur der innerbetrieblichen Austauschbeziehungen"
(Schmidt/Trinczek 1986) oder die innerbetriebliche „Mikropolitik" (Küpper/Ortmann 1986). Der
Begriff „Interaktionsmuster” stammt von Trinczek 1989: 448 und Bosch, Ellguth et al. 1999. Bosch
1997 und Stahlmann/Wendt-Kleinberg 2008 verwenden den Begriff „Interaktionskultur“, Bechtle,
Heine et al. 1985 den Ausdruck „betriebsspezifisch verfestigte Organisations- und Verhandlungskultur“.
In dieser Dissertation wird mit dem Begriff „betriebliche Interaktionsmuster“ nur das strategische
Verhalten der beiden Betriebsparteien Personalrat und Dienststellenleitung bezeichnet, nicht jedoch
die Handlungen der Beschäftigten, der Gewerkschaften oder sonstiger Dritter.
Die Interaktionsmuster sind sowohl Folge wie auch Ergebnis von Interessenvertretungstätigkeit.
Die Wirkungsrichtung ist zunächst unbestimmt. Es werden im Folgenden theoretische Überlegungen vorgestellt, die beide Wirkungsrichtungen beinhalten.
Zwar beeinflussen beide Betriebsparteien (gleichberechtigt) dergestalt ihr Verhältnis zueinander,
dass beide dieses Verhältnis einseitig beschädigen können. Vom Verhältnis der Betriebsparteien
gedanklich zu trennen sind aber die Machtpositionen der Betriebsparteien in der Dienststelle. Der
Dienststelle obliegt die Umsetzung des Dienstbetriebs. Daher ist sie i. d. R. in der führenden Rolle,
was die Themensetzung der Verhandlungen zwischen den Betriebsparteien angeht. Zudem ist sie,
auch wenn das Verhandlungsergebnis feststeht, immer die umsetzende Partei. Der Personalrat hat
hingegen eine kontrollierende Rolle, er kann selber nicht gestaltend in den Dienstbetrieb eingreifen.
Im Sinne eines „Pacesetters“.
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Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wird die „Ressourcen-Macht-Abhängigkeitstheorie“ von
Emerson erläutert, nach der Personalrat und Dienststellenleitung ihre Vorstellungen abhängig
von ihren jeweiligen Ressourcen durchsetzen können. Der zweite Abschnitt behandelt unterschiedliche Betriebsratstypologisierungen, wie sie von der empirischen Betriebsräteforschung
herausgearbeitet worden sind. Im dritten Abschnitt werden diese empirischen Forschungsergebnisse

herangezogen,

um

zentrale

Kritikpunkte

an

der

Ressourcen-Macht-

Abhängigkeitstheorie darzulegen. Im vierten Abschnitt wird in Reaktion auf diese Kritik nach
Lax/Sebenius und Scharpf die Unterscheidung einer Produktions- und einer Verteilungsdimension und ein daraus entstehende „Verhandlungsdilemma“ eingeführt (Scharpf 2000: 211).
Abschließend werden dann vier verschiedene „Extremtypen“ von Interaktionsmustern zwischen Personalrat und Dienststellenleitung vorgestellt. Anhand dieser Extremtypen werden
schließlich Prädiktoren identifiziert, welche in die empirische Analyse aufgenommen werden.

9.1 Macht und Kooperation durch Ressourcenkontrolle?
Wie könnten verschiedene Interaktionsstile zwischen Personalvertretungen und Dienststellenleitungen zustande kommen? Und was bedeuten diese für die Beteiligungstiefe der Interessenvertretungen? Für einen gedanklich ersten Schritt scheint es sinnvoll, auf einen Erklärungsansatz zurückzugreifen, der sich auf die Machtressourcen der betrieblichen Akteure beschränkt. Dadurch werden die unterschiedlichen Situationen der Dienststellen, Eigenschaften
der handelnden Akteure (im Sinne von Charaktereigenschaften, Beschäftigungsformen, Bildungsstand etc.) und vor allem deren Selbstverständnis ausgeblendet. Der gewählte Ansatz
beschränkt sich auf eine erklärende Dimension: (Verhandlungs-)Macht durch Ressourcenkontrolle. Im Rahmen des Ansatzes ist diese Dimension gänzlich für das Interaktionsmuster zwischen Personalrat und Dienststellenleitung verantwortlich. Alle anderen Dimensionen 341 leiten sich aus ihr ab.
Ein solches Erklärungsmodell ist die „Ressourcen-Macht-Abhängigkeitstheorie“ von Emerson 342 in der Weiterentwicklung nach Bacharach/Lawler 343. Eine Adaption des Ansatzes für
die Beziehung zwischen Geschäftsführungen und Betriebsräten in der gewerblichen Wirt-

341
342

343

Kooperation, Informationsverhalten i. S. v. Kommunikation und Interessenwahrnehmung.
Vgl. Emerson 1962; Emerson 1972a; Emerson 1972b; Emerson 1976. Weiterentwickelt von Bacharach/Lawler 1981a.
Vgl. Bacharach/Lawler 1981a; Bacharach/Lawler 1981b.
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schaft Deutschlands wurde 1998 von Nienhüser 344 vorgestellt, der den Ansatz zu den Theorien Rationalen Handelns 345 zählt. Durch das Modell wird nicht nur erklärt, wie durchsetzungsstark Akteure in Organisationen sind, sondern ebenfalls, unter welchen Bedingungen
Akteure in Organisationen miteinander kooperieren. „Kooperation“ ist dabei als Ressourcentausch zwischen Akteuren definiert und abhängig von den Ressourcenverteilungen und den bedarfen der Akteure. Es spielt keine Rolle, ob die Akteure höhere oder geringere Bereitschaft
zur Kooperation zeigen. 346 Kooperation ist ein „Nebenergebnis“ der Ressourcenverteilung.

9.1.1

Modellannahmen

Das Modell baut auf einigen Grundannahmen 347 auf: (Begrenzt 348) rational handelnde Akteure verfolgen ihre Eigeninteressen. 349 Akteure können Personen (Individuen) oder der Zusammenschluss von Personen sein (kollektive Akteure). Handlungen von Akteuren sind das Ergebnis zielgerichteter Entscheidungen. Handlungsfolgen in sozialen Strukturen jedoch resultieren aus dem Zusammenwirken der Handlungen aller beteiligten Akteure. Ergebnisse von
Handlungen hängen also nicht nur von den Handlungen eines Akteurs ab, sondern immer
auch von den Handlungen der anderen Akteure. Individuell erwartete und tatsächlich realisierte Handlungsergebnisse können (und werden) daher auseinanderfallen; Handlungen können und werden also auch zu individuell nicht erwarteten und beabsichtigten Ergebnissen

344

345

346
347
348

349

Vgl. Nienhüser 1998. Empirische Anwendungen (auf Betriebsräte) finden sich z. B. bei Nienhüser
2005, wobei hier eine zusätzliche unabhängige Dimension „Kooperationsbereitschaft“ eingeführt
wurde, sowie bei Massa-Wirth 2007.
Die Ideen stammen aus den Modellen rationalen Handelns (vgl. Coleman 1991, Coleman 1992,
Coleman 1994; Coleman 1990; Esser 1999a; Esser 1999b; Voss 1985; Abraham 2001;
Druwe/Kunz 1994; Kappelhoff 2000; Keller 2000; Kunz 2004).
Vgl. Nienhüser 2005.
Vgl. Nienhüser 1996; Nienhüser 1998: 241; Coleman 1990.
Nienhüser 1998 geht nicht von vollständig informierten und rational handelnden Akteuren (homo
oeconomicus) aus, sondern von Akteuren mit beschränkten Informationen und begrenzter kognitiver Verarbeitungskapazität (begrenzte Rationalität, vgl. Simon 1955; Simon 1957). Für den hier
präsentierten Kern der Überlegungen spielt diese (in den Sozialwissenschaften weitverbreitete; vgl.
Tutic/Hüttner 2010) Unterscheidung lediglich an einem Punkt eine Rolle: beim strategischen Informationsverhalten der Betriebsparteien. Ansonsten lässt sich das Modell anhand rationaler Akteure diskutieren, was eindeutige Aussagen erleichtert.
Die Handlungsmaxime aller Akteure ist ihre Nutzenmaximierung. Die Betriebsparteien wollen
beide ihren Einfluss auf Entscheidungen über den Dienstablauf und die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse maximieren.
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führen. Ein Akteur muss daher auch die potenziellen Handlungen anderer Akteure berücksichtigen.
Akteure verfügen in unterschiedlichem, aber stets begrenztem Umfang über Ressourcen. Akteure werden in der Regel nicht über ausreichend Ressourcen verfügen, um alle ihre Ziele
alleine zu verwirklichen. Sie sind daher auf die Ressourcen anderer Akteure angewiesen, wollen sie ihre Ziele verwirklichen. Daher gehen Akteure Tauschbeziehungen untereinander ein.
Je nach Anfangsausstattung mit Ressourcen werden die Tauschbeziehungen andere Ergebnisse zeigen. Solche Tauschbeziehungen können sich zu komplexen Strukturen stabilisieren;
d. h., die Akteure bilden Tauschgewohnheiten und Beziehungssysteme aus. Diese Strukturen
folgen den Ressourcenausstattungen der Akteure. Doch Strukturen wirken auch auf die
Tauschbeziehungen zurück – d. h., sie beeinflussen die Ergebnisse der Tauschbeziehungen.
Neben den Grundannahmen lautet die zentrale Verhaltensannahme der Theorie, dass die Akteure die jeweilige Handlungsoption wählen, welche Ihnen die höchsten Auszahlungen gemäß
ihrer Präferenzen verspricht. Die Akteure werden so lange tauschen, bis die nächste zu tauschende Einheit keinen Nutzengewinn mehr verspricht.

9.1.2

Anwendung auf die Mitbestimmung in der Dienststelle

Dienststellenleitung und Personalrat tauschen stellvertretend für den Dienstherrn bzw. die
Beschäftigten Ressourcen, um die Ziele ihrer jeweiligen Klientel zu verwirklichen. Dabei
wird die Verhandlungsmacht, die die Betriebsparteien entwickeln, nach einer marktähnlichen
Logik von Angebot und Nachfrage der Ressourcenkontrolle und Ressourcenbedarfe hergeleitet. Ressourcen gewinnen abhängig von den Bedarfen der jeweils anderen Partei und ihrer
mangelnden alternativen Möglichkeiten an Wert.
Die (Verhandlungs- und Tausch-)Ressourcen des Personalrats leiten sich einerseits aus seiner
Legitimation durch die Beschäftigten, andererseits aus seiner eventuellen Beeinflussung des
Betriebsklimas bzw. des Verhaltens der Beschäftigten (Annahme betrieblicher Entscheidungen, Motivation, Betriebsfrieden etc.) ab, sofern ihm die Aggregation der Beschäftigteninteressen und eine diesbezügliche überzeugende Darstellung gegenüber der Dienststellenleitung
gelingen. Dabei muss der Personalrat unter Berücksichtigung der gesetzlichen Lage agieren.
Zusätzlich kann sich die Personalvertretung weitere Ressourcen über eine Kooperation mit
den Gewerkschaften erschließen, was auch die Aggregation der Beschäftigteninteressen er140

leichtern mag, vor allem aber Know-how über das Personalvertretungsrecht und die Interessendurchsetzung in der Mitbestimmung allgemein umfasst. Schließlich verfügt der Personalrat natürlich über seine wichtigste Einflussquelle, die im Personalvertretungsrecht zugebilligten Rechte bzw. die mithilfe des Personalvertretungsrechts erstrittenen Privilegien. Zum
Zweck der Machtkontrolle entzieht das Personalvertretungsrecht der Dienststellenleitung Ressourcen (genauer: Verfügungsrechte) und billigt sie dem Personalrat zu. 350 Die „Hausmacht“
der Dienststellenleitung wird beschnitten. Der Personalrat kann sich als sozialer Gegenspieler
der Dienststellenleitung institutionalisieren. Daneben können Personalräte in der Beteiligungspraxis auch sich ergebende „Tauschmöglichkeiten“ in Form sachwidriger Koppelungsgeschäfte (vgl. Kap. 7.15) sowie sonstige Einfluss- und Blockademöglichkeiten nutzen.
Der Arbeitgeber verfügt über das Direktionsrecht, einen zentralen Informations- und Gestaltungsvorsprung bzgl. der Arbeitsorganisation und das Entgelt. Das Direktionsrecht wird durch
einige gesetzliche Regelungen gestärkt. Zu nennen sind hier die personalvertretungsrechtliche
Friedenspflicht und die Maxime zur vertrauensvollen Zusammenarbeit. Ansonsten wird die
Weisungsbefugnis des Arbeitgebers durch das Arbeitsschutzrecht eingeschränkt. Darüber
hinaus sind die gesetzlichen Besonderheiten des öffentlichen Dienstes zu beachten, wie das
Streikverbot für Beamte, das zum arbeitsvertraglichen Direktionsrecht hinzukommende besondere gesetzliche Weisungsrecht aufgrund des Dienst- und Treueverhältnisses der Tarifbeschäftigten bzw. die besondere Treuepflicht von Beamten und die damit jeweils verbundenen
Sanktionsmöglichkeiten.
Die benannten Ressourcen lassen sich von den Betriebsparteien im Kontext ihrer Interaktionsmuster in Verhandlungsmacht übersetzen. Diese entsteht somit nur im Kontext gegenseitiger Abhängigkeit. Diese Abhängigkeit wiederum entscheidet mit darüber, wie effektiv bestimmte Ressourcen in Macht übersetzt werden können. So entscheiden z. B. das Bedürfnis
einer Konfliktpartei an einer bestimmten Ressource, das Ausmaß von Handlungsalternativen
sowie das Interesse an der Aufrechterhaltung eines kooperativen Austausches darüber, inwieweit die Konfliktparteien sich kooperativ zeigen. 351 Macht ist somit für die Prozessbeteiligten
keine objektive Größe, sondern entsteht vornehmlich in ihrer subjektiven Wahrnehmung.
Dadurch werden Informationen – oder deren Zurückhaltung bzw. Manipulation – in den Aushandlungsprozessen zu einer wichtigen und strategischen Komponente.

350
351

Vgl. Steiner 1986: 146-148.
Bacharach/Lawler 1981a: 65-68 formalisieren diese Abhängigkeitsverhältnisse im Sinne einer absoluten, relativen oder totalen Verhandlungsmacht.
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Durch Manipulation des Bedarfs der Gegenseite an bestimmten Ressourcen können die Verhandlungspartner versuchen, ihre wechselseitige Abhängigkeit in ihrem Sinne zu manipulieren. Diese taktischen Balancierungsoperationen könnten z. B. beinhalten, das eigene Interesse
an einer von der gegnerischen Partei kontrollierten Ressource zu senken, oder umgekehrt, das
Verlangen der Gegenseite nach den selber kontrollierten Mitteln anzuheben. So werden die
Betriebsparteien sich einem Interessengleichgewicht annähern, welches weder einer objektiv
noch subjektiv gerechten Ressourcenallokation entsprechen muss. Gleichfalls liegen auch die
Ausgangsbedingungen für die Betriebsparteien nicht auf Augenhöhe. Das Direktionsrecht des
Arbeitgebers versetzt diesen in die Lage, Verhandlungen zu initiieren und somit zu strukturieren. Zudem findet sich die Arbeitnehmerseite unter Zugzwang. Reagiert sie nicht auf Verhaltensweisen der Arbeitgeber, wird dieser aufgrund seines Direktionsrechts die Produktionsund Arbeitsprozesse allein gestalten. Es ist also von einem Machtungleichgewicht zwischen
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite auszugehen. 352
Die „Ressourcen-Macht-Abhängigkeitstheorie“ beschreibt also eine Zweckgemeinschaft unter
antagonistischen Interessenlagen: Die eine Partei gibt etwas, die andere Partei gibt etwas zurück. Beide Parteien profitieren davon, wobei sie den maximalen Eigenertrag anstreben und
ihre Macht- und Blockadeoptionen daher vollständig ausschöpfen. Daneben bestehen keine
Bindungen und keine weiterreichenden Verpflichtungen. Die Art der Beziehung der Betriebsparteien spielt für das Ressourcenaustauschmodell keine Rolle. Die Antagonisten müssen weder dieselben Ziele verfolgen noch müssen sie Vertrauen zueinander aufbauen. Sie brauchen
auch nicht dasselbe „Mindset“ zum Verständnis der Situation. Die Zweckgemeinschaft wird
solange gut gehen, solange die Interessen der einen Partei die Interessen der anderen nicht
konträr berühren (was in der Situationsbeschreibung des Modells als Gleichgewichtsmodell
jedoch nicht vorgesehen ist) und solange beide Parteien über Tauschressourcen verfügen.

Aus den oben angeführten Betrachtungen lassen sich folgende Kernaussagen isolieren:
(a) Die Betriebsparteien haben unterschiedliche Interessen.
(b) Der Arbeitgeber verfügt über mehr Ressourcen.
(c) Umso mehr Ressourcen die Beschäftigtenvertretungen erlangen, umso besser wird ihre
Position. Dann müssen Arbeitgeber mehr Zugeständnisse machen.
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Vgl. Nienhüser 1998: 251.
142

(d) Der Personalrat bringt sich überhaupt erst über eigene Machtressourcen ins Spiel der
betrieblichen Politik. Kooperation zwischen Personalrat und Dienstelle ist die Folge
eines mächtigen Personalrats (nicht umgekehrt).

Was lässt sich aus einer Anwendung des Modells auf die betrieblichen Arbeitsbeziehungen
des öffentlichen Dienstes folgern bzw. welche Strategien werden die angenommenen rationalen Akteure wählen?
Der Einsatz von Machtmitteln seitens des Personalrats sollte zu einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen den Betriebsparteien, aber auch zu beteiligungsstärkeren Personalräten führen. Vorhandene und auch eingesetzte Machtmittel werden damit für die Personalräte zu mehr
Prozessbeteiligung, aber auch zu aus ihrer Sicht besseren Ergebnissen führen.
Eine „kooperative“ Zusammenarbeit im Sinne einer „vertrauensvollen Zusammenarbeit“ zwischen den Betriebsparteien ist nicht explizit modelliert. Die Betriebsparteien haben keine
Misstrauens- oder Vertrauensspiralen zu erwarten. Sie werden jedes Mal aufs Neue miteinander interagieren, wenn sie Ressourcen voneinander erhalten können, auf die sie angewiesen
sind. Haben sie keine Ressourcen bzw. nicht die Gefahr gegenseitiger Blockaden voneinander
zu erwarten, werden sie nicht miteinander kooperieren. Zeigt sich eine Betriebspartei nicht
konfliktfähig, schädigt sie ihre Wahrnehmung bei der anderen Betriebspartei.
Der Bezugspunkt der Personalräte sind die Beschäftigten. Denn diese geben ihnen (innerhalb
und außerhalb des Gesetzesrahmens) Machtmittel in die Hand. Der andere Bezugspunkt der
Personalräte sollten die Gewerkschaften sein, die ihnen externe Machtmittel und Know-how
vermitteln. Die sich durch das Personalvertretungsrecht ergebenden Blockade- und Tauschmöglichkeiten werden erschöpfend eingesetzt.
Dienststellenleitungen werden Personalräte ignorieren, wenn diese über keine Machtmittel
bzw. Ressourcen verfügen. Gibt es ein Machtgleichgewicht, gibt es ein höheres Erfordernis an
Geben und Nehmen (und in dem Sinne an Zusammenarbeit oder Kooperation), da die Betriebsparteien stärker aufeinander angewiesen sind.
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9.2 Betriebsräteforschung und Betriebs- und Personalratstypisierungen
Die industriesoziologische Forschung setzt sich seit den 1980er Jahren verstärkt mit der Frage
auseinander, wie die Mitbestimmungspraxis aussieht und was diese strukturiert. 353 Dabei
machte keine andere Studie so deutlich darauf aufmerksam, wie unterschiedlich sich kollektive Interessenvertretung in den Betrieben trotz identischer Gesetzeslage gestaltet, wie die im
Jahr 1981 von Kotthoff vorgelegte und viel beachtete Untersuchung. Als Analyseraster klassifiziert er die Interessenvertretungsstrukturen in sechs verschiedene Typen: den „ignorierten
Betriebsrat“, den „isolierten Betriebsrat“, den „Betriebsrat als Organ der Geschäftsleitung“,
den „respektierten zwiespältigen Betriebsrat als Ordnungsfaktor“ und den „Betriebsrat als
kooperative Gegenmacht“. Die drei ersten Typen bezeichnet Kotthoff als vertretungsunwirksame Betriebsräte, die drei folgenden als vertretungswirksam. 354 Einen siebten Typ, den
„klassenkämpferischen Betriebsrat“, beobachtet Kotthoff in einer 1994 erschienenen Folgeuntersuchung derselben Betriebe. 355 Seitdem gab es in der Industriesoziologie viele Versuche,
verschiedene Interaktionskulturen zwischen Betriebsräten und Arbeitgebern zu klassifizieren,
um die zugrunde liegenden Dimensionen aufzudecken und handhabbar zu gestalten. 356 Neben
der Analyse von Kotthoff bildet dabei mitunter auch das Konzept von Fürstenberg den gedanklichen Ausgangspunkt, welcher bereits im Jahr 1958 Betriebsräte in ein dreiseitiges
Spannungsverhältnis zwischen Belegschaft, Geschäftsführung und Gewerkschaft verortete, in
dem sie nicht alle Seiten gleichermaßen zufriedenstellen können. 357
Klar wird dabei in allen Studien, dass es unterschiedliche Interaktionsmuster zwischen den
Betriebsparteien verschiedener Betriebe gibt. Doch die Frage, welche Interaktionsmuster aus
welchen Gründen zustande kommen, wird in den einzelnen Untersuchungen verschieden beantwortet. Nachfolgend wird auf einige Studien dieses Forschungszweigs 358 eingegangen, um
einerseits die Dimensionen aufzuzeigen, anhand welcher diese Studien Interaktionsmuster
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Vgl. Kißler, Greifenstein et al. 2011: 153.
Nienhüser merkt an, dass man „diese Typen auch als eine Art grobe Skala des Einflusspotenzials
des Betriebsrats auffassen [kann]“ (Nienhüser 2005: 9).
Zur Kritik an dem Forschungsansatz vgl. Bosch, Ellguth et al. 1999: 25-28.
Vgl. Dybowski-Johannson 1980; Weber 1981; Trinczek 1989; Müller-Jentsch/Seitz 1998; Frick
2002; Dilger 2002; Ahlers/Ellguth 2003; Nienhüser 2005; Minssen/Riese 2008; Kotthoff 1981; Osterloh 1993; Kotthoff 1994; Bosch 1997; Bosch, Ellguth et al. 1999; Tietel 2006; Schneider 2002a;
Schmidt, Müller et al. 2010; Artus, Liebold et al. 1999.
Zu aktuellen Erweiterungen des Konzepts von Fürstenberg vgl. Rehder 2006; Bosch, Ellguth et al.
1999.
Ein Überblick nahezu aller empirischer Forschungsarbeiten zur Mitbestimmung durch Betriebsräte
findet sich bei Kißler, Greifenstein et al. 2011: 149 ff.
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zwischen den Betriebsparteien typisieren, andererseits aber auch, um hervorzuheben, dass die
Mehrzahl dieser Studien zumindest einen Betriebsratstypus aufweist, der durch den Ressourcen-Macht-Abhängigkeitsansatz nur ungenügend erklärt wird. Allerdings zeigt dieser Überblick auch, dass ein Teil der Betriebsratstypen sehr wohl treffend mithilfe dieses Ansatzes
beschrieben werden kann. 359
Weltz (1977a, 1977b) beschreibt einen speziellen Stil 360 des Interessenausgleichs zwischen
Betriebsrat und Geschäftsleitung, die „kooperative Konfliktverarbeitung“, welche sich durch
die Vermeidung offener und harter Konfrontation bei beiderseitiger Suche nach Kompromissen und den Verzicht auf „maximalistische Positionen“ auszeichne. 361 Trotz eines Bezugs auf
das Betriebsinteresse bei partieller Vernachlässigung des gesetzlichen und tarifvertraglichen
Rahmens wird dabei die divergierende Interessenlage beider Betriebsparteien anerkannt. Die
Betriebsparteien entwickeln ihr eigenes System von gegenseitigen „Gratifikations- und Sanktionsmitteln (…), das zur Stabilisierung dieses Auseinandersetzungsstils beiträgt“ (Weltz
1977b: 296). 362
Bosch, Ellguth et al. untersuchen 32 Betriebe in der westdeutschen Industrie, 363 wobei sie aus
sieben zueinander in Bezug gesetzten theoretischen Dimensionen (darunter die eingesetzten
Machtmittel, das Verhältnis zu den Verbänden, aber auch die eigene Interessendefinition der
Akteure und die Form der Kommunikation) sechs Typen von Interaktionsmustern zwischen
Management und Betriebsrat herausarbeiten. Das „konfliktorische Interaktionsmuster“ bildet
das eine Extrem der Interaktionsmuster, das „autoritär-hegemoniale Regime“ das andere. Umso weiter sich die Interaktionsmuster vom ersten Richtung letzten Typen wandeln, umso weniger kann der Betriebsrat seine Interessen durchsetzen, umso weniger setzt er Machtmittel
ein und umso weniger kommt es zu Konflikten. Umso mehr hingegen gibt die Geschäftsführung den Interaktionsstil vor und umso eher werden die Verbände aus dem Betrieb ausgeschlossen.
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Da es keine äquivalenten Studien zur Mitbestimmung im öffentlichen Dienst gibt, muss hier auf
Studien aus der Privatwirtschaft zurückgegriffen werden. Lediglich die zuunterst aufgeführte Typisierung von Dienststellenleitern von Deppisch, Jung et al. 2003 bildet eine Ausnahme.
Weltz stellt noch zwei andere Auseinandersetzungsstile zwischen Betriebsrat und Management vor:
die offene Konfrontation und die Konfliktverdrängung.
Vgl. Weltz 1977a: 293-301 und Weltz 1977b: 489-491.
Zur Kritik an dem Modell vgl. Weber 1981: 45-46. Zu Bedingungen und Risiken dieser Art der
Mitbestimmung vgl. Weltz 1977a: 490-491.
Vgl. Bosch, Ellguth et al. 1999: 44-55.
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In Revision seines Ressourcen-Macht-Abhängigkeitsansatzes von 1998 entwickelt Nienhüser
2005 aus den beiden Dimensionen Macht (gering, hoch) und Kooperation (gering, hoch) eine
Betriebsratstypologie mit vier Typen. Anhand dieser Typen macht der Autor Vorhersagen
über die Verbreitung und Nutzung von Betriebsvereinbarungen. Er zeigt einerseits, dass in
Betrieben mit starken Betriebsräten häufiger Betriebsvereinbarungen bestehen. Andererseits
zeigt er, dass bei wenig kooperativen Betriebsräten das Instrument der Betriebsvereinbarung
vonseiten des Betriebs schlechter bewertet wird.
Deppisch, Jung et al. 2003: 21-24 unterscheiden – als gedankliche Mappe für Personalräte
gedacht und nicht angelehnt an empirische Forschungen – vier Typen von Dienststellenleitungen: Die Typen bilden sie anhand des Selbstbilds des Dienststellenleiters bzw. seines Führungsstils einerseits und der Akzeptanz der Mitbestimmung anderseits. Die beiden Dimensionen werden als konträr zueinander verstanden: Umso ausgeprägter das Herrschaftsempfinden
der Dienststellenleitung ist, umso geringer ist die Akzeptanz des Personalrats.

9.3 Diskussion der Fallstudien und des Ressourcen-MachtAbhängigkeitsmodells
Das Ressourcen-Macht-Abhängigkeitsmodell ist aufgrund der Ergebnisse der Fallstudien einer kritischen Revision zu unterziehen. Insbesondere drei Aspekte sind diskussionswürdig:
erstens eine nötige Ergänzung um Kerngedanken des Systems der Mitbestimmung, zweitens
ein zentraler Aspekt einiger empirisch initiierter Typologien und drittens die gleichzeitige
Verhandlung von Problemlösung und Verteilung zwischen den Betriebsparteien.
Zum ersten Aspekt: Die Grundannahme des Ressourcen-Macht-Abhängigkeitsansatzes ist,
dass zwei Partner ihre Ressourcen auf reiner Zweckebene austauschen. Ob es dabei zu Konflikten kommt, liegt an den Ressourcenausstattungen der Parteien. Die Lösungsfindung der
auszuhandelnden Sachfragen findet alleine aufgrund der Macht der betrieblichen Akteure
statt. Der stärkere Akteur setzt sich durch. Das ist allerdings nicht der Grundgedanke der Mitbestimmung. Dort soll jeder betriebliche Konflikt friedlich beigelegt werden. Das Modell der
Mitbestimmung strebt die Befriedung der Betriebspolitik an. Die Konfliktaustragung soll von
einem Machtkampf hin zu einem themengebundenen, auf Konsenserzielung ausgerichteten
Gespräch verschoben werden. Der mit einem Arbeitskampf verbundene Austausch von
Machtmitteln soll möglichst verhindert werden. Daher sollte der Ressourcen-Macht146

Abhängigkeitsansatz vor der Anwendung um die Spezifika der rechtlichen Situation ergänzt
werden.
Zum zweiten Aspekt: Die von Weltz 1977b beschriebene „kooperative Konfliktverarbeitung“
zeigt trotz seiner Ähnlichkeit zum Ressourcen-Macht-Abhängigkeitsansatz einen zentralen
Unterschied. Die eigentliche Drohung für die Betriebsparteien liegt nicht im Entzug von Ressourcen, sondern vor allem in der Androhung des Systembruchs. Kooperative Konfliktverarbeitung beschreibt einen für beide Parteien angenehmen Zustand. Es muss nicht in gleicher
Weise um die benötigten Ressourcen verhandelt werden, wie im „Ressourcen-MachtAbhängigkeitsansatz“. Der Unterschied liegt in der Anerkennung der Position der anderen
Betriebspartei als berechtigtem Verhandlungspartner, der andere Interessen vertritt, dies jedoch einem gemeinsamen Gesamtinteresse unterordnet. Der Bruch mit diesem System würde
zu Beschäftigtenbeziehungen führen, in denen Konflikte im Vordergrund stehen können. Es
würde dann wieder deutlich härter um Ressourcen gehandelt: Die Transaktionskosten steigen,
Konflikte (und deren Kosten) werden häufiger und das Betriebsklima leidet. Dabei verliert
gewiss eine der Betriebsparteien, evtl. sogar beide. Die Betriebsparteien einigen sich daher
(implizit) auf ein Austauschsystem, in dem gerade nicht alle Ressourcen bei Verhandlungen
in Stellung gebracht werden.
Insbesondere die Fallstudien von Kotthoff 1981; Kotthoff 1994 und Bosch, Ellguth et al.
1999, aber auch die anekdotischen Beispiele aus der Praxis von Deppisch, Jung et al. 2003,
zeigen, dass der blinde Fleck des Ressourcen-Macht-Abhängigkeitsansatzes die Nichtbeachtung von Vertrauen zwischen den Betriebsparteien ist. Im Ressourcenaustauschmodell sind
die Betriebsparteien zwar aufeinander angewiesen. Auch verhandeln die Betriebsparteien über
die Ressourcenpreise; doch das Verhandlungsergebnis hängt allein von den Machtmitteln der
Antagonisten ab. Wer Ressourcen hat, tauscht diese auch, er wird sie nicht zurückhalten. Der
„Schlüssel zum Erfolg“ ist somit die Schaffung eigener Ressourcen bzw. deren Kontrolle.
Vertrauen, Kommunikation, kooperative Konfliktbearbeitung und Zusammenarbeit kommen
in dem Modell nicht vor. Es gibt keine Wahl der Akteure im eigentlichen Sinne. Das hat seinen Grund darin, dass das Modell eine Adaption des ökonomischen Verhandlungsmodells auf
die betriebliche Situation der Arbeitsbeziehungen ist. Ein austauschtheoretisches Konzept
sollte dagegen, wie die Fallstudien nahelegen, explizit Vertrauen modellieren, wenn es die
Beziehung von Personalrat und Dienststellenleitung adäquat abbilden will.
Kotthoffs Typologie der Beziehungen von Betriebsrat und Geschäftsführung beinhaltet einige
Aspekte, die besonders in einer gemeinsamen Betrachtung mit dem Ressourcen-Macht147

Abhängigkeitsansatz an Interesse gewinnen. Dieser Ansatz ist ein Erklärungsmodell, das für
sich in Anspruch nimmt, alle Arten von Beziehungen aus den Ressourcen der handelnden
Akteure herleiten zu können:
Die ersten drei von Kotthoff beschriebenen Betriebsratstypen können mit dem RessourcenMacht-Abhängigkeitskonzept nicht erklärt werden. Denn die Betriebsräte zeichnen sich jeweils dadurch aus, dass sie vorhandene Ressourcen, wie einklagbare Rechte oder im dritten
Typ auch Mobilisierungsmöglichkeiten bei der Belegschaft, nicht für sich einsetzen. 364
Kotthoff weist vielfach und ausdrücklich darauf hin, dass in seinen Augen Kooperation und
Vertrauen in der Kommunikation der Betriebsparteien die Eigenschaften sind, die Interessenvertretung für die Betriebsräte erfolgreich machen:
„Betriebsrat und Geschäftsleitung sind in eine andauernde und enge Beziehung eingebunden. Es ist für
beide unmöglich, nicht zu kommunizieren. (…) Unsere Analysen werden einen überwältigenden Beweis dafür erbringen, dass der Beziehungsaspekt in der Kommunikation zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung der entscheidende ist. Primär der Beziehungsaspekt determiniert Inhalt und Erfolg der
Partizipation. Der Begriff der „vertrauensvollen Zusammenarbeit" trifft daher den Kern der partizipativen Beziehung. Interessenvertretung und Machtausübung in der partizipativen Beziehung sind untrennbar verbunden mit der Bildung von Vertrauen. (…) Die eminente Bedeutung dieses Phänomens erklärt
sich aus dem Zwangsmechanismus, dass die einzige Alternative zu (…) Vertrauen (…) nur Misstrauen
ist, und das Misstrauen wie Vertrauen Rückkoppelungseffekte sind. Jeder Misstrauensakt führt zu einer
Misstrauensspirale, die jeden Ansatz zu Partizipation im Keim erstickt. Jeder Vertrauensakt ist ein Kredit, der zu einer Stabilisierung des Vertrauens führt.“ (Kotthoff 1981: 30)

Vertrauen bedeutet das Erbringen einer (Vor-)Leistung, obwohl eine mögliche Gegenleistung
unsicher ist 365, z. B. weil die Gegenleistung in der Zukunft liegt oder die Einhaltung abgeschlossener Absprachen bzw. Verträge nicht erzwungen werden kann. Opportunistisches Verhalten 366 zeichnet sich eben dadurch aus, dass Akteure in sie gesetztes Vertrauen dann missbrauchen, wenn eine Kontrolle von Absprachen nicht möglich ist oder durch den Vertrauensmissbrauch höhere Erträge erzielt werden als durch den Erhalt der Vertrauensbeziehung. Gemäß der Befunde von Kotthoff über das Verhältnis von Betriebsparteien in der Privatwirtschaft scheint die explizite Berücksichtigung einer Vertrauensbeziehung bzw. einer Misstrau-
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Vgl. Nienhüser 2005: 10.
Vgl. Coleman 1990: Kap. 5; Braun 1992: 177. Eine alternative Definition von Vertrauen wäre der
Glaube an den Verzicht opportunistischen Verhaltens.
Vgl. Williamson 1990: 54.
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ensbeziehung auch in austauschtheoretischen Konzepten ein vielversprechender Ansatz zu
sein.
Vertrauen spielt im Ressourcen-Macht-Abhängigkeitsansatz keine Rolle. Kooperation kommt
immer dann zustande, wenn Ressourcen getauscht werden. Wenn ein Machtgleichgewicht
besteht entsteht somit auch die meiste Kooperation. Dabei widerspräche die Einführung von
Vertrauen in keinem Punkt tatsächlich dem Konzept; es würde allerdings eine zusätzliche
unabhängige Dimension erfordern, welche die Komplexität des Modells erheblich steigern
würde. Immerhin müsste dann eine Situation denkbar sein, in der zwei gleich mächtige Akteure ihre Ressourcen nicht tauschen, da sie einander nicht vertrauen. Diesen Weg wählt Nienhüser 2005 in seiner empirischen Untersuchung, wobei er das Komplexitätsproblem durch
eine Kategorisierung der beiden Dimensionen „Kooperation“ und „Macht“ reduziert. Doch
durch die von den (Macht-)Ressourcen unabhängige Modellierung der Kooperationsdimension wird auch die Prognosekraft des Ressourcen-Macht-Abhängigkeitsansatzes eingeschränkt.
Das Verhalten der Betriebsparteien kann nicht mehr vorausgesagt werden und ihre Durchsetzungsfähigkeit damit ebenfalls nur noch bedingt.
Zum dritten Aspekt: Walton/McKersie 1965: 4-6 unterscheiden vier Typen von Verhandlungen abhängig von der Verhandlungssituation. „Intraorganizational bargaining“ beschreibt
die Aushandlungsprozesse innerhalb einer Interessengruppe. Bezüglich des hier gewählten
Untersuchungsgegenstandes sind somit Verhandlungen innerhalb der Arbeitgeberseite sowie
solche innerhalb des Personalrats bzw. auch zwischen Personalrat und Belegschaft angesprochen. Diese Aushandlungen werden im Ressourcen-Macht-Abhängigkeitsansatz nicht berücksichtigt, da homogene Gruppeninteressen angenommen werden. 367 „Attitudinal structuring“
beschreibt die Manipulation der Sichtweise des Verhandlungsgegners. Diese Prozesse werden
im Ressourcen-Macht-Abhängigkeitsansatz insofern berücksichtigt, als dass dort die Beeinflussung der Wahrnehmung von Ressourcenbedürfnissen eine wichtige Rolle spielt. Des Weiteren unterscheiden Walton/McKersie zwischen „distributive“ und „integrative bargaining“.
Bei den distributiven Verhandlungen ist die Aufteilung der Verhandlungsmasse unter den
Verhandlungsparteien Gegenstand der Verhandlungen. Da das Gesamtvolumen der Verhandlungsmasse in distributiven Verhandlungen unveränderbar ist, entspricht der Gewinn der einen Partei immer dem Verlust der anderen Partei. Bei integrativen Verhandlungen wird die
Verhandlungsmasse hingegen vom Verhandlungsergebnis bestimmt. Das wäre z. B. der Fall,
367

So wird eine Vereinfachung der Situation erreicht, aber auch eine nicht immer realistische Annahme eingeführt (vgl. Trinczek 1989).
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wenn Produktionsprobleme verhandelt werden oder wenn eine noch unbekannte Lösung für
ein Problem gefunden werden soll. In diesem Fall ist die Verhandlungsmasse variabel. Der
Verlust der einen Partei ist nicht notwendigerweise der Gewinn der anderen Partei, sondern
beide Parteien können durch erfolgreiche Verhandlungen zusätzliche Gewinne erzielen. In
Anlehnung an verschiedene Spieltypen der Spieltheorie lässt sich distributives Verhandeln als
Nullsummenspiel, integratives Verhandeln als Positivsummenspiel auffassen. 368
Die Verhandlungsparteien wählen ihre Verhandlungsstrategie abhängig von der Art der Verhandlung (oder abhängig davon, wie sie die Verhandlungssituation einschätzen). Während in
distributiven Situationen kompetitive Strategien angebracht sind (opportunistisches Verhalten,
Misstrauen, Drohen, starre Positionen, Informationszurückhaltung, etc.), sind bei integrativen
Verhandlungen kooperative Strategien für die Verhandlungsparteien zielführender (effektive
und offene Kommunikation, Vertrauen, Kreativität). 369 Daran angelehnt unterscheidet auch
Müller-Jentsch (1999: 8) Konflikte um die Verteilung des betrieblichen Wertzuwachses („distributive bargaining“) von den Konflikten um das richtige Produktionsverfahren, welches zu
dem Wertzuwachs führt („integrative bargaining“). Er macht jedoch darauf aufmerksam, dass
beides „eine Seite derselben Medaille sei“. D. h., beide Aspekte werden zwischen den Betriebsparteien in der Regel gemeinsam verhandelt.

9.4 Verhandlungsdilemma
Wird anerkannt, dass Arbeitnehmer nicht lediglich nach strikten Weisungen von Arbeitgebern
handeln, sondern selbstständig Probleme des Produktionsprozesses lösen bzw. den Produktionsprozess gestalten und optimieren können, so ergibt sich daraus die Notwendigkeit – insbesondere aus Perspektive des Arbeitgebers –, das Wissen und die Kreativität der Beschäftigten
einzubinden. 370 Ferner kann als gegeben betrachtet werden, dass Arbeitnehmer ein Interesse
an den Verteilungsfragen bezüglich der Gestaltung ihrer Arbeitsverhältnisse haben. Wenn
„distributive bargaining“ (Verteilungsverhandlungen) und „integrative bargaining“ (Problemlösungsverhandlungen) verschiedene Strategien für die Betriebsparteien nahelegen 371, so
verkompliziert sich die Situation spürbar, sollen in Verhandlungen beide Aspekte berücksich-
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Vgl. Barisch 2011: 9.
Vgl. Scharpf 2000: 211.
Vgl. die Darstellung der Debatte um die wirtschaftlichen Folgen von Mitbestimmung in Kap. 4.
Vgl. Walton/McKersie 1965: 4-5.
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tigt werden. Lax/Sebenius 1986 und Scharpf 1997 schlussfolgern davon ausgehend auf ein
entstehendes „Verhandlungsdilemma“. 372
Einige Annahmen des Verhandlungsdilemmas sind dabei identisch mit denen aus dem Ressourcen-Macht-Abhängigkeitsansatz. Es werden rationale Akteure unterstellt, die ihre eigenen
Interessen maximieren wollen. Zudem sollen in beiden Modellen sowohl die Kooperation
zwischen den Betriebsparteien als auch deren jeweilige Durchsetzungsfähigkeit erklärt werden. Dennoch sind die Modelle aufgrund ihrer verschiedenen Situationsbeschreibung nicht
vereinbar. Während in der Ressourcen-Macht-Abhängigkeitstheorie antagonistische Interessen angenommen werden, bildet im zweiten Modell die gleichzeitige Vorlage antagonistischer
und gemeinsamer Interessen die Ausgangslage. So führen die Modelle auch zu unterschiedlichen Ergebnissen.
Nachfolgend wird davon ausgegangen, dass sich Verhandlungen zwischen den Betriebsparteien gerade dadurch auszeichnen, dass sie nicht (nur) „Nullsummenspiele“ sind, wie von der
„Bargaining-Theorie“ angenommen, sondern auch „Positivsummenspiele“. Es gilt für die
Betriebsparteien also nicht nur, einen bereits gebackenen Kuchen aufzuteilen, sondern immer
auch gleichzeitig darüber zu verhandeln, wie der Kuchen gebacken werden soll. Und durch
unterschiedliche Lösungen der letzten Frage kann der Kuchen durchaus verschieden groß ausfallen. Dabei sind die Personalräte zwar durch die Trennung von den Gewerkschaften von
einer der zentralen Verteilungsfragen – der Frage nach der Lohnhöhe – weitgehend befreit.
Doch verhandeln sie regelmäßig über die Arbeitsbedingungen. Diese haben unmittelbaren
Einfluss auf das Arbeitsleid und sind daher wie eine Lohnkomponente zu verstehen. Allerdings besteht der zentrale Unterschied zwischen Lohn und Arbeitsbedingungen darin, dass bei
der Lohnhöhe die antagonistische Interessenlage der Betriebsparteien deutlich klarer gegenüber den gemeinsamen Interessen in den Vordergrund tritt, als dies i. d. R. bei den Arbeitsbedingungen der Fall sein dürfte. 373 Das bedeutet also die Aufgabe der Annahme der antagonistischen Interessen der Betriebsparteien zugunsten der Annahme, dass es immer sowohl antagonistische als auch gemeinsame Interessen der Betriebsparteien gibt. Die Verfolgung der
antagonistischen Interessen kann dabei der Verfolgung der gemeinsamen Interessen schaden
und vice versa.
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Vgl. auch Mayntz/Scharpf 1995 und Scharpf 2000: 211.
Wobei natürlich auch der Lohn ein Motivator sein kann, vgl. z. B. zu Effizienzlohntheorien Henneberger/Keller 2004.
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Zudem wird angenommen, dass es bei den gegenläufigen Interessen zwischen Arbeitnehmern
und Arbeitgebern – also bei Verteilungsfragen – in Verhandlungen für die Parteien zielführender ist, einen anderen Modus der Verhandlungen zu wählen als bei den gemeinsamen Interessen – also einer effizienten und effektiven Produktion. Diese beiden Verhandlungsmodi
widersprechen sich der Annahme gemäß jedoch. Während bei Verteilungsverhandlungen opportunistisches Verhalten, das Zurückhalten der eigenen Informationen, konfliktorientiertes
Verhalten und die maximale Ausschöpfung des zur Verfügung stehenden Spielraums gefragt
sind, sind bei Problemlösungsverhandlungen kooperationsorientiertes Verhalten, Kreativität,
der Austausch von Informationen und das Unterlassen opportunistischen Verhaltens zielführend. Dadurch entsteht ein Dilemma: Legen die Parteien Wert auf den Verteilungsaspekt,
können Sie das gemeinsame Produktionsinteresse schädigen. Legen sie hingegen Wert auf das
Produktionsinteresse, können sie in Verhandlungen ihren möglichen Spielraum nicht ausschöpfen und laufen Gefahr, von der anderen Partei ausgenutzt zu werden.
Das so eingeführte Verhandlungsdilemma entspricht laut Scharpf (2000: 211) der Struktur des
in den Sozialwissenschaften häufig angewendeten Gefangenendilemmas. 374 Das Gefangenendilemma beschreibt eine Situation, in der die Verfolgung von Eigeninteressen durch die Einzelnen zu einem schlechteren Ergebnis für alle führt. Den Parteien stehen die Möglichkeiten
offen, zwischen Kooperation und der Verweigerung von Kooperation zu wählen. Ein Gefangenendilemma 375 liegt unter folgenden Bedingungen vor: Es bestehen beiderseitige Ansprüche, die sich zuwiderlaufen und deren Erfüllung von den Handlungen des anderen abhängt.
Wird der Anspruch des einen Akteurs erfüllt, kann der Anspruch des anderen nur noch in sehr
geringem Umfang oder gar nicht erfüllt werden. Die beiden Parteien können sich in einer
Form blockieren, dass beide Ansprüche nicht oder nur zu einem geringen Teil erfüllt werden.
Sie können aber auch aufeinander zukommen, sodass in einer gemeinsamen Lösung beide
Ansprüche teilweise erfüllt werden, wenn auch nicht in dem Maße wie bei einseitiger Durchsetzung des eigenen Anspruchs. Verweigerung der Kooperation ermöglicht in jeder Situation
die individuell bessere Auszahlung. Zwei rational handelnde Spieler werden in einem einmaligen Spiel somit beide nicht kooperieren. Es entsteht ein Gleichgewicht beiderseitiger NichtKooperation. Dieses Gleichgewicht ist zugleich ein „Nash-Gleichgewicht“, d. h., keiner der
Spieler kann einseitig abweichen, um eine höhere Auszahlung zu erzielen. Beiderseitige Ko374
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Das Gefangenendilemma wurde von Merrill Flood und Melvin Dresher entwickelt. Vgl. für das
Gefangenendilemma: Axelrod 1995: 22; Weiershäuser 1996: 124.
Die Aussagen beziehen sich auf das hier relevante Gefangenendilemma mit zwei Beteiligten. Für
das n-Personen-Gefangenendilemma vgl. Diekmann 2009: 116 ff.
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operation lässt sich im einfachen Gefangenendilemma nur über Absprachen und Vertrauen
erreichen. Für Verhandlungen zwischen Personalräten und Dienststellenleitungen ist nicht
von einem einmaligen Spiel, sondern von wiederholten Spielen mit für die Betriebsparteien
nicht absehbarem Ende auszugehen. Hierfür gibt es (auch für rational handelnde Akteure)
keine optimale Strategie aus individueller Perspektive; denn in der Folgeverhandlung kann
das Verhalten der vergangenen Verhandlungen geahndet oder belohnt werden. Aus kollektiver Perspektive – also für die Dienststelle in ihrer Gesamtheit – wäre bei tatsächlichem Vorliegen der Gefangenendilemmasituation bei Verhandlungen zwischen den Betriebsparteien
eine beiderseitig immer kooperative Strategie die beste Wahl.
Selbst wenn die Situation innerbetrieblicher Verhandlungen nicht direkt vergleichbar mit einem Gefangenendilemma wäre, so ist sie immer noch ein Koordinationsproblem. Es zeichnet
sich dadurch aus, dass eine erfolgreiche im Gegensatz zu einer erfolglosen Koordination beiden Parteien nützen kann, eine erfolgreiche Koordination einen Kompromiss darstellt, bei
dem beide Parteien etwas von ihren Idealvorstellungen abweichen müssen und beide Parteien
am besten dastünden, wenn sie ihre Interessen gänzlich durchsetzen könnten. Schließlich
kommt hinzu, dass das Ergebnis der Koordination von vornherein niemals durchblickt werden
kann. Das bedeutet für das Koordinationsproblem wie für das klassische Gefangenendilemma:
Die Wahl einer bestimmten Interaktionsorientierung ist mit potenziellen Gewinnen, aber auch
mit Risiken verbunden. Die Betriebsparteien setzen sich bei kooperativen Einstellungen immer der Gefahr aus, von der anderen Partei ausgenutzt zu werden.
Die These wäre also, dass eine kooperative Arbeitsbeziehung zwischen Personalrat und
Dienststellenleitung für beide Betriebsparteien zu besseren Ergebnissen führt als eine konflikthafte Beziehung. Wenn sich die Betriebsparteien, statt sich auf ein gemeinsames Ziel zu
einigen, gegenseitig behindern, werden beide Verlierer der Mitbestimmung sein. Damit das
nicht passiert, muss entweder eine der beiden Parteien zurückstecken und wird dann von der
anderen dominiert, oder beide Parteien akzeptieren ihre jeweils andere Funktion und verstehen sich gegenseitig als notwendiges und hilfreiches Korrektiv mit unterschiedlichen, aber
auch gemeinsamen Interessen. Eine gegenseitig kooperative Beziehung zwischen Dienststellenleitung und Personalrat kann in der Logik des Gefangenendilemmas aber nur dann von
Dauer sein, wenn der Personalrat gegenüber der Dienststellenleitung Sanktionsmacht besitzt.
Ansonsten würde er sich vom Willen der Dienststellenleitung abhängig machen und könnte in
die Situation der ausgenutzten Partei geraten (sog. „Sucker-Payoff“).
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Aus dem Gedanken, dass Personalrat und Dienststellenleitung durch die gleichzeitige Verhandlung von Verteilungs- und Problemlösung einem iterierten Gefangenendilemma unterliegen, leitet sich nicht ab, dass sie rettungslos verloren sind. Ganz im Gegenteil ist davon auszugehen, dass die betrieblichen Akteure sich der Situation bewusst sind und dass es zahlreiche
Lösungen und Strategien gibt, mit der Situation erfolgreich umzugehen. 376 Die wichtige Erkenntnis aus dem Dilemma ist, dass Vertrauen ein Kredit für künftiges Vertrauen ist und
Misstrauen auch künftig Misstrauen fördert. Vertrauen und Misstrauen bilden Handlungsketten, die schwer zu durchbrechen sind. Umso länger die betrieblichen Parteien zusammenarbeiten, umso eher kann Vertrauen gebildet werden.
Aus den bisherigen Überlegungen lassen sich vier Typen von Interaktionsmustern in den
Dienststellen ableiten. Diese Typen von Interaktionsmustern sind eine Heuristik, die nicht den
Anspruch erhebt, abschließend alle Typen von Interaktionsmustern abzubilden. Allerdings ist
diese Approximation hilfreich, um sich die für die Dienststellen ergebenden Situationen zu
verdeutlichen. Zudem werden sie in den empirischen Analysen erneut aufgegriffen:
1. Der Konflikt bei Machtmitteleinsatz beiderseits
2. Die Kooperation seitens der Dienststellenleitung bei Machtmitteleinsatz seitens des
Personalrats
3. Die Kooperation seitens des Personalrats bei Machtmitteleinsatz (bzw. Verweigerung
der Kooperation) seitens der Dienststellenleitung
4. Die beiderseitige Kooperation.

Anhand dieser Extremtypen von Interaktionsmustern wird in Kap. 11.10 ermittelt, ob sich
Prädiktoren dieser Situationen bilden lassen. Zudem wird die Systematik erneut in Kap. 13
aufgegriffen, um zu prüfen, ob sich die Situation empirisch beim Einsatz von Machtmitteln
und damit herbeigeführten betrieblichen Regelungen findet.
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Vgl. Ostrom 1999.
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Aus den oben angeführten Betrachtungen lassen sich folgende Kernaussagen isolieren:
(a) Betriebsparteien müssen Probleme der Produktion und der Verteilung gleichzeitig lösen.
(b) Daraus entsteht ein Gefangenendilemma, denn
a. die erfolgreiche Suche nach besseren Gesamtlösungen fordert Kreativität, effektive Kommunikation und gegenseitiges Vertrauen,
b. wohingegen sich im Verteilungskampf strategische/opportunistische Kommunikation, Zurückhaltung von Informationen, Fehlinformationen und Misstrauen
auszahlen.
(c) Die Parteien sehen sich in der Gefahr, gegenseitig ausgenutzt zu werden.
Aus dem Verhandlungsdilemma wird abgeleitet, warum Vertrauen 377 und eine kooperative
Einstellung beider Betriebsparteien ein zentraler Prädiktor für den Einfluss der kollektiven
Vertretungsorgane ist. Ebenso lässt sich daran erkennen, warum sich die Betriebsparteien bei
mangelndem Vertrauen gegenseitig blockieren und behindern können bzw. warum Vertrauen
einseitig leicht verspielt werden kann. Schließlich wird deutlich, warum die Parteien aus ihrer
jeweiligen Sicht trotzdem über die nötigen Ressourcen verfügen sollten, um Konflikte im weniger positiv verlaufenden Fall eingehen zu können.
Was lässt sich aus einer Anwendung des Modells auf die betrieblichen Arbeitsbeziehungen
des öffentlichen Dienstes folgern? Die Betriebsparteien sehen sich zum einen der Gefahr von
Misstrauensspiralen ausgesetzt. Konflikte gefährden das Vertrauen zwischen ihnen. Das Vertrauen wird zu einem zentralen Bestandteil für erfolgreiches Interessenvertretungshandeln.
Zum anderen sehen sich die Betriebsparteien der Gefahr ausgesetzt, ausgenutzt zu werden,
wenn sie Konflikte vermeiden. So entstehen Vertrauens- und Misstrauensketten. Vertrauen
wird durch erneutes Vertrauen belohnt, Misstrauen durch Misstrauen bestraft. Die Länge der
Interaktion zwischen den Betriebsparteien wird zu einer erklärenden Variable. Je länger sie
miteinander umgehen, umso eher haben sie die Gelegenheit, Vertrauen dauerhaft aufzubauen
und zu festigen. Damit ließe sich eine symmetrische Situation bei den Einstellungen der Betriebsparteien zueinander erwarten (zumindest solange der Personalrat über Machtmittel verfügt), d. h., die Betriebsparteien verhalten sich beide entweder kooperativ oder unkooperativ
zueinander. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass über einen längeren Zeitraum eine der Be-
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Vgl. zu Vertrauensspielen Diekmann 2009: 59.
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triebsparteien eine kooperative Strategie wählt, während sich die andere nicht kooperativ verhält.
Wenn der Personalrat jedoch über keine Machtmittel verfügt, dann ist die Art der Zusammenarbeit zwischen den Betriebsparteien allein durch die Einstellung der Dienststellenleitung
bestimmt. Ist die Dienststellenleitung gegenüber dem Personalrat kooperativ eingestellt, wird
er eingebunden, obwohl er keine Machtmittel hat. Ist die Dienststellenleitung gegenüber dem
Personalrat nicht kooperativ eingestellt, wird er ignoriert. In diesen Fällen kommt es also
nicht zu einer symmetrischen Situation.
Es entsteht eine institutionelle Zwickmühle, vorrangig für die Personalräte, nachrangig aber
auch für die Dienststellenleitungen. Beide müssen ein Gleichgewicht zwischen der Schaffung
und Erhaltung von Machtressourcen finden, ohne dabei das Verhältnis zur jeweils anderen
Partei zu beschädigen. Sanktionen bei zwangsläufig auftretenden Meinungsunterschieden
wollen wohlüberlegt und so ausgeführt sein, dass dabei das Vertrauen nicht über Proporz beschädigt wird. Zudem müssen die Interessenvertretungen zwischen der nötigen Abgrenzung
zu den Dienststellenleitungen, die der Schaffung von Machtmitteln entgegenkommt, und der
gleichzeitigen Schaffung von Vertrauen den richtigen Mittelweg finden. Dabei kommt der
Einstellung der Dienststellenleitung der Mitbestimmung gegenüber eine ganz zentrale Rolle
bei. Wird der Personalrat als nötiges Korrektiv verstanden, mag der Balanceakt der Personalräte gelingen. Ist das jedoch nicht der Fall, wird er sich in einer sehr schwierigen Situation
befinden.
Dies bedeutet bei konsensorientierten Personalräten aber auch die Gefahr, dass die Belegschaft „außen vor gelassen wird“. Konfliktorientierte Personalräte werden sich hingegen generell stärker an der Belegschaft orientieren. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die
Frage nach den eigenen Legitimationskriterien der Personalräte. Beziehen sie diese eher aus
dem Dienststelleninteresse, dem Personalvertretungsrecht oder aus der Situation, angelehnt an
(a) die Akzeptanz eines (potenziellen) Interessenkonflikts oder (b) die Akzeptanz einer faktischen Gegenmacht zur Dienststellenleitung? Selbiges gilt es für die Dienststellenleitung zu
fragen.
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10 Konzeption der empirischen Analyse und Operationalisierung
In den folgenden Kapiteln werden die bislang betrachteten empirischen Angaben zu den
Strukturen und zum Verhalten der Personalräte und Dienststelleinleitungen unter Berücksichtigung weiterer Faktoren zur Prognose des Personalratseinflusses auf Entscheidungen ihrer
Dienststellen verwendet. Zudem werden auch die Interaktionsmuster zwischen Personalräten
und Dienststellenleitungen näher betrachtet. Die dabei verwendeten Operationalisierungen
werden in diesem Kapitel vorgestellt, wobei die Systematik der Operationalisierung in den
Blick genommen wird, weniger die Details. Es geht also um die Frage, wie die einzelnen
Strukturen der theoretischen und rechtlichen Konzepte in der WSI-Personalrätebefragung
2007 erhoben wurden, welche Fragen zu welchen thematischen Blöcken zusammengefasst
wurden, wofür diese stehen und wie sie in ein Ursache-Wirkungs-Verhältnis gestellt werden.
Dabei wird nicht auf die Kodierung jeder einzelnen Variable eingegangen; dies erfolgt jeweils
unmittelbar bei der Vorstellung der Regressionen und deren Ergebnissen.

10.1 Zu erklärende Faktoren
In Kap. 1 wurde dargelegt, wie der Personalratseinfluss einer empirischen Messung zugänglich gemacht werden kann. Erläutert wurde, dass der Einfluss der Personalräte auf Entscheidungen ihrer Dienststellen einerseits durch deren Beteiligung an Entscheidungsprozessen abgebildet wird, andererseits über Dienstvereinbarungen, die für das Ergebnis der Personalratstätigkeit stehen. Für die Prozessbeteiligung der Personalräte wiederum werden in den multivariaten Analysen zwei Angaben als abhängige Variablen herangezogen: einerseits die
Kommunikationshäufigkeit zwischen den Personalräten und den Dienststellenleitungen, andererseits die Beteiligungstiefe im gesetzlichen förmlichen Beteiligungsverfahren.
Die Kommunikationshäufigkeit wird modelliert über die Anzahl der jährlichen mündlichen
Kontakte zwischen den Personalräten und den Dienststellenleitungen, wobei hier schriftliche
Kontakte als alternative Kommunikation in der Regression kontrolliert werden. Die Kommunikation mit der Dienststellenleitung ist als Voraussetzung zu verstehen, dass Personalräte
überhaupt in der Lage sind, Entscheidungen in der Dienststelle mitzugestalten. Daher wird sie
hier der Prozessbeteiligung der Personalräte an Entscheidungen der Dienststelle zugerechnet.
Die mündlichen Kontakte summieren sich aus verschiedenen Kontaktformen.
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Die Beteiligungstiefe im förmlichen Beteiligungsverfahren wird über zehn für den öffentlichen Dienst übliche Beteiligungstatbestände geprüft, die als abhängige Variable zusammengefasst werden. Die Frage lautete: „Ich nenne Ihnen nun einige Regelungsbereiche in der
Dienststelle. Sagen Sie mir bitte jeweils, ob dabei der Personalrat Ihrer Dienststelle nicht beteiligt ist, lediglich informiert wird, beratend tätig wird oder mitentscheidet.“ Die erhobenen
Beteiligungstatbestände sind:
1. Einstellungen von Tarifbeschäftigten
2. Entscheidung über Fortbildung und Weiterbildung einzelner Mitarbeiter
3. Entscheidung über Vergabe von Leistungszulagen
4. Vorbereitung von Verwaltungsanordnungen
5. Umgang mit Beschwerden von Beschäftigten
6. Einstellungen bei Beamten
7. Entlassungen von Tarifbeschäftigten
8. Eingruppierung von Tarifbeschäftigten
9. Leistungsbeurteilung einzelner Mitarbeiter
10. Erlass von Disziplinarverfügungen.

Falls der Personalrat nicht beteiligt war und es eine zuständige Stufenvertretung oder einen
Gesamtpersonalrat gibt, wurde nachgefragt, ob ein anderer Personalrat zuständig ist. Zudem
konnte jeweils angegeben werden, welche Beteiligungstatbestände in den Dienststellen nicht
vorkommen. Geprüft wird nun, bei welchem Anteil der jeweils in den Dienststellen vorkommenden Verfahren die Personalräte mitentscheiden. Diese Angabe bildet die abhängige Variable des zweiten Regressionsmodells zur Prozessbeteiligung der Personalräte.
Das Ergebnis der Personalratstätigkeit wird über Dienstvereinbarungen abgebildet. Diese
bilden das greifbarste Ergebnis der Beteiligung der Personalräte an der Regulierung des Arbeitsprozesses und der Dienststellenorganisation. Sie werden mit ihrem Abschluss zu unmittelbar wirksamem Recht für die Beschäftigten, die Dienststellenleitung und auch die Beschäftigtenvertretungen. Vor allem aber bieten sie sich als Indiz für den Personalratserfolg an, da
sie nicht ohne die Mitwirkung der Personalräte abgeschlossen werden können. 378 Dienstver378

Die Initiative zu einer Dienstvereinbarung muss nicht notwendigerweise von den Personalräten
ausgehen. Auch die Dienststellenleitung, die Beschäftigten oder die Gewerkschaften können initiativ auf den Abschluss einer Dienstvereinbarung hinwirken. Allerdings sind auch Dienstvereinbarungen, welche von der Dienststellenleitung oder anderen angeregt werden, nicht ohne Verhand158

einbarungen werden zwischen den Personalräten und den Dienststellenleitungen vor Abschluss verhandelt. Hinzu kommt, dass die Dienststellenleitung aufgrund ihrer Weisungsbefugnis auch alternative Instrumente zur Regelung von Arbeitsbedingungen zur Verfügung hat,
wie dienstliche Anweisungen, Verwaltungsanordnungen und einzelvertragliche Regelungen.
Dienstvereinbarungen sind somit ein trefflicher Indikator für das Ergebnis von Personalratshandeln.
Allerdings gilt es, einiges zu beachten. Nicht jede Dienstvereinbarung wird vom örtlichen
Personalrat abgeschlossen. Dienstvereinbarungen können auch von Stufen- oder Gesamtpersonalräten für hierarchisch nachgeordnete Dienststellen bzw. Nebendienststellen abgeschlossen werden. Sind Sachverhalte bereits durch die Stufen- oder Gesamträte vereinbart, können
sie von örtlichen Personalräten nicht abweichend erneut geregelt werden. Es müssen also alle
Dienstvereinbarungen berücksichtigt werden, die in der Dienststelle gültig sind, nicht nur die
vom Personalrat abgeschlossenen. So wird gewährleistet, dass Personalräte, die in einem bereits dicht reglementierten Umfeld operieren, nicht schlechter bewertet werden als solche, die
in einem weniger dicht reglementierten Umfeld operieren. Damit jedoch Beteiligungserfolge
von Stufen- oder Gesamtpersonalräten als Erfolg der örtlichen interpretiert werden, gilt es, die
Existenz von Stufen- oder Gesamtpersonalräten zu kontrollieren.
Dienstvereinbarungen sind schwierig miteinander zu vergleichen. Lediglich die Gesamtzahl
gültiger Dienstvereinbarungen zu verwenden, suggeriert, dass alle inhaltlich „gleichwertig“
sind. Dabei behandeln verschiedene Dienstvereinbarungen unterschiedliche Themen. Vor
allem aber können sich einzelne Dienstvereinbarungen auf mehrere Themen beziehen, während es andere gibt, die lediglich einen Sachverhalt regeln. So könnten zum Beispiel in einer
Dienststelle alle Regelungen zur Arbeitszeit in einer Dienstvereinbarung geregelt sein, während in einer anderen Dienststelle die inhaltlich identischen Regelungen in mehreren
Dienstvereinbarungen niedergelegt sind. Die Frage sollte also nicht sein, wie viele Dienstvereinbarungen es in einer Dienststelle gibt, sondern wie viele der regelbaren Bereiche nicht anderweitig oder gar nicht geregelt sind.
Die abhängige Variable setzt sich daher nicht aus der Anzahl der gültigen Dienstvereinbarungen zusammen, sondern aus der Anzahl durch Dienstvereinbarungen geregelter Themenbereiche. Dabei konnte verständlicherweise nur eine begrenzte Zahl von Themenbereichen erfasst

lungen mit dem Personalrat abzuschießen. Die Frage der Initiative wird daher in der abhängigen
Variablen nicht berücksichtigt.
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werden. In der Befragung wurde insgesamt für 23 Themen geprüft, ob es gültige Dienstvereinbarungen gibt. Folgende Themenbereiche wurden erhoben:
1. Arbeitszeit
2. Telefon- oder Internetbenutzung
3. Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung
4. Arbeitsorganisation
5. Alkohol- und Suchtgefahren
6. Frauenförderung, Gleichstellung
7. Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräche u. Ä.
8. Beurteilung
9. Altersteilzeit, Vorruhestandsregelungen
10. leistungsbezogene Entgeltbestandteil
11. Fort- und Weiterbildung
12. Leistungsregelungen
13. sonstige Personalfragen
14. Ausbildung
15. Einführung neuer Arbeitsmethoden
16. Mobbing
17. Eingruppierung, sonstige Entlohnung
18. strategische Personalplanung
19. Verwaltungsmodernisierung
20. Familienfreundlichkeit
21. Beschäftigungssicherung
22. Chancengleichheit, Antidiskriminierung
Damit sind große Teile der gesetzlich vorgesehenen Bereiche erfasst. Aus diesen Angaben
wird eine Count-Variable erstellt, welche die zu erklärende Variable des Regressionsmodells
bildet, mit dem der Personalratserfolg dargestellt werden soll. Es reicht bereits eine gültige
Dienstvereinbarung in einem Themenbereich, damit er in der abhängigen Variable als geregelt definiert wird. Die Variable kann somit Werte zwischen 0 und 23 annehmen.
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Der Einfluss des Personalrats auf Entscheidungen der Dienststelle wird zusammenfassend
also über zwei Dimensionen in abgebildet:
1. Prozessbeteiligung der Personalräte an Entscheidungen der Dienststelle:
•

Kommunikationshäufigkeiten des Personalrats mit der Dienststellenleitung

•

Beteiligungstiefe beim gesetzlichen Beteiligungsverfahren

2. Ergebnis des Personalratshandelns:
•

Durch Dienstvereinbarungen geregelte Sachverhalte in der Dienststelle

Zuvor wird jedoch ein vertiefter Blick auf die Empirie der Interaktionsmuster zwischen den
Personalräten und ihren Dienststellen geworfen. Denn diese bilden – so die These – eine zentrale Schablone zur Erklärung und Interpretation des Personalratseinflusses. Dazu werden im
ersten Schritt die Einstellungen der Betriebsparteien zu abhängigen Variablen erklärt. Ihre
Einstellungen werden einerseits abgebildet über eine Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit
der Dienststellenleitung“ (vgl. Kap. 11.4), andererseits über ein Statement zur Personalratseinstellung, und zwar, „ob die Dienststellenleitung für eine erfolgreiche Personalratstätigkeit
unter Druck gesetzt werden müsse“. Ein drittes Regressionsmodell hat Verwaltungsgerichtsverfahren zwischen Personalrat und Dienststelle als zu erklärenden Umstand, um manifest
gewordene Konflikte zwischen den Betriebsparteien abzubilden. Abschließend werden die
Interaktionsmuster, wie sie in Kap. 9.4 hergeleitet wurden, dezidiert als abhängige Variable
modelliert. Unterschieden werden die vier Fälle:
1. Konflikt bei Machtmitteleinsatz beiderseits
2. Kooperation seitens der Dienststellenleitung bei Machtmitteleinsatz seitens des Personalrats
3. Kooperation seitens des Personalrats bei Machtmitteleinsatz (bzw. Verweigerung der
Kooperation) seitens der Dienststellenleitung
4. Beiderseitige Kooperation

Verwaltungsgerichtsverfahren bilden dabei den Indikator für Personalräte, die ihre Konflikte
ausfochten, also ihre Macht einsetzten. Die Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit der Dienststellenleitung“ hingegen modelliert die Einstellung der Dienststelle. Diese beiden Angaben
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werden miteinander interagiert, um so die abhängige Variable des vierten Regressionsmodells
zu den betrieblichen Interaktionsmustern zu bilden.

10.2 Erklärende Faktoren
Die erklärenden Faktoren gliedern sich in drei Hauptgruppen: Die erste Gruppe beschreibt die
Randbedingungen, unter denen Mitbestimmung im öffentlichen Dienst stattfindet. Die zweite
Gruppe erfasst das Selbstverständnis der Betriebsparteien und ihre Struktur. Die dritte Gruppe
modelliert ihre Ressourcen, welche potenziell Verhandlungsmacht erzeugen können. Zudem
werden hier die Interaktionsmuster der Betriebsparteien beschrieben. Hier wird somit geprüft,
ob die Betriebsparteien latente Machtmittel auch zum Einsatz bringen und Konflikte ausfechten oder ob sie darauf verzichten. Dabei werden einerseits Variablen verwendet, die ausgefochtene Konflikte zwischen den Betriebsparteien, also umgesetzte Macht, anzeigen. Andererseits werden latente Machtmittel mit den Einstellungen der Betriebsparteien interagiert, um
zu prüfen, ob latente Machtmittel manifest gemacht werden. Dies erfolgt jedoch nicht unmittelbar (also durch Multiplikation), sondern nur mittelbar, indem dieselben Regressionen für
verschiedene Bedingungen geschätzt werden. 379
Nicht jede der Gruppen und nicht jede der Variablen in den Gruppen kommen dabei in jedem
Regressionsmodell zum Einsatz.
1. Randbedingungen: Mit den Randbedingungen werden die Problemlage der Dienststellen,
ihr Umfeld und ihre Struktur beschrieben.
Darunter fällt zuerst das Personalvertretungsrecht, welches sich in den Ländern und im Bund
unterscheidet. Die Gruppierung der unterschiedlichen Gesetze wird in den Modellen abhängig
von der zu prognostizierenden Variable gewählt. In den Modellen zu den betrieblichen Interaktionsmustern und Einstellungen der Betriebsparteien wird das BPersVG den gemeinsam
gruppierten Ländern gegenübergestellt, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass die
Betriebsparteien ihre diesbezüglichen Einstellungen abhängig vom Personalvertretungsrecht
bilden. Bei der Schätzung der Kommunikationsdichte zwischen den Betriebsparteien werden
die Landespersonalvertretungsgesetze nach Prüfung der Gesetzesvarianten „Vierteljahresbespräche“ und „Monatsgespräche“ ebenfalls zu einer Gruppe zusammengefasst. Beim Regressionsmodell zum förmlichen Beteiligungsverfahren wurden die LPersVG nach Ausprägungen
379

Dies wird in Kap. 13 erläutert.
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der Beteiligungskataloge gruppiert, um anschließt daraus drei Ländergruppen zu bilden, die
dem BPersVG gegenübergestellt werden. Bei Dienstvereinbarungen werden wiederum Bund
und Länder einander gegenübergestellt.
Nach dem föderalen Staatsaufbau und dem Aufbau der öffentlichen Verwaltung werden Bundes-, Landes- und kommunale Dienststellen unterschieden. Ebenfalls wird die mittelbare von
der unmittelbaren Verwaltung differenziert. Alle Regressionsmodelle erfassen ausschließlich
örtliche Personalräte; kontrolliert wird jedoch jeweils, ob eine Anbindung an Stufen- und Gesamtpersonalräte besteht (vgl. Kap. 7.4). Ebenfalls werden ostdeutsche von westdeutschen
Dienststellen unterschieden.
Bei der Funktion der Dienststelle werden unterschieden:
•

Allgemeine Dienste

•

Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung

•

Soziale Sicherung

•

Gesundheit, Umwelt, Sport, Erholung

•

Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste

•

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

•

Energie- und Wasserwirtschaft

•

Verkehrs- und Nachrichtenwesen

•

Öffentliche Wirtschaftsunternehmen.

Zudem wird in einigen Regressionen gesondert oder alternativ zu den Funktionsbereichen
kontrolliert, ob die Dienststellen in einem Wettbewerbsumfeld operieren.
Die Beschäftigtenstruktur der Dienststellen wird über die Gesamtbeschäftigten, die Beamtenanteile und die Frauenanteile unter den Gesamtbeschäftigten abgebildet (vgl. Kap. 2.2, 2.3
und 7.3). Die Problemlage der Dienststelle wird über das Betriebsklima, die Haushaltssituation, stattgefundene oder im Gang befindliche Privatisierungen und stattgefundenen Beschäftigtenabbau modelliert (vgl. Kap. 2.4).
2. Selbstverständnis und Struktur der Betriebsparteien: Mit dem Selbstverständnis der
Betriebsparteien werden deren Einstellungen der Mitbestimmung gegenüber und ihre Einstellungen zueinander abgebildet. Zudem werden ihre Stellung zu den Verbänden und Gewerkschaften und einige strukturelle Angaben der Personalratsgremien erfasst.
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Seitens der Personalräte werden zwei Einstellungsstatements eingesetzt: zum einen, ob die
Personalräte das Gefühl haben, ihre Dienststellenleitungen unter Druck setzten zu müssen,
zum anderen, ob sie dem Gespräch mehr Erfolg beimessen als jedem Konflikt. Weiterhin wird
geprüft, ob die Einschätzungen der Personalräte zu ihrem initiativen Aktionsradius unterschiedliches Verhalten sowie verschiedenen Erfolg bedingt (vgl. Kap. 7.8). Die Struktur bzw.
ihre Stellung zu den Gewerkschaften wird über den Anteil der gewerkschaftlich organisierten
Personalratsmitglieder abgebildet (vgl. Kap. 8). Zudem wird dargestellt, ob jeweils nur DGBoder alternativ dbb-Gewerkschafter oder ob beide Verbände in den Gremien vertreten sind.
Die Amtsdauer der Personalratsvorsitzenden schließlich steht für die gesammelte Erfahrung
der Gremien und die Länge der Interaktionsbeziehungen zu den Dienststellenleitungen (vgl.
Kap. 9.4). Zudem wird berücksichtigt, ob die Personalräte auf externe Experten von außerhalb
der Dienststellen zurückgreifen.
Die Eistellungen der Dienststellenleitungen wird mit der Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit“ abgebildet, die Stellung zu den Verbänden mit der Mitgliedschaft des Dienstherrn im
Arbeitgeberverband.
3. Interaktionsmuster, latente und manifeste Verhandlungsmacht: Die latenten Machtmittel der Betriebsparteien bilden ihre Ausgangsbedingungen bei betrieblichen Verhandlungen ab, die eingesetzten Machtmittel die Interaktion ihrer Einstellungen und ihrer latenten
Machtmittel.
Seitens der Personalräte werden die Freistellungen als zentrale Ressource herangezogen. Die
absolute Anzahl an Freistellungen und die Gremiengröße ist dabei jeweils über die Dienststellengröße enthalten. Die Angaben können wegen Multikollinearität nicht getrennt voneinander
als erklärende Variablen in die Regressionsmodelle aufgenommen werden. Separat wird modelliert, ob die Freistellungsnutzung den gesetzlichen Staffeln entspricht oder ob sie darüber
hinaus geht oder darunter liegt. Der Rückhalt der Personalräte bei den Beschäftigten steht für
veränderte Verhandlungsmacht durch höhere Legitimation der Interessenvertreter. In einem
Regressionsmodell wird alternativ die durchschnittliche Anzahl monatlicher Anträge von den
Beschäftigten an den Personalrat verwendet.
Die latenten Machtmittel der Dienststelle müssen nicht separat modelliert werden. Durch ihre
(übrigens im Gegensatz zur Privatwirtschaft auch gesetzlich festgelegte) Weisungsbefugnis
kann sie ihre Einstellungen unmittelbar in die Tat umsetzen. Die Dienststelle muss latente
Macht nicht erst erkämpfen, vielmehr besitzen sie diese per Definition. Daher stehen die Ein164

stellungen der Dienststellenleitungen (Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit“) für ihre latenten Machtmittel. In einigen Regressionen wird jedoch das Verhältnis zwischen Dienststellenleitungen und Beschäftigten separat modelliert, um Hinweise auf die Akzeptanz von Dienstanweisungen (Betriebsfrieden) und dadurch gesenkte Verhandlungsmacht der Dienststellen zu
erhalten.
Die Vertrauensbeziehung zwischen Dienststellen und Personalräten wird neben ihren Einstellungen in einigen Regressionen noch über zwei weitere Indikatoren modelliert: Das ist zum
einen die Einschätzung, ob mündliche Zusagen der Dienststellenleitungen von den Personalräten als zuverlässig eingeschätzt werden, zum anderen die Einschätzung, ob sich die Dienststellenleitungen mit mündlichen Zusagen der Personalräte zufriedengeben. Zudem wird die
Form der Kommunikation berücksichtigt (schriftlich vs. mündlich).
In Konflikten eingesetzte Machtmittel werden seitens der Personalräte durch Anrufungen von
Stufenvertretungen, Gesamtpersonalräten, Einigungsstellen und Verwaltungsgerichten abgebildet. Zudem wird berücksichtigt, ob es zu förmlichen Ablehnungen in gesetzlichen Beteiligungsverfahren kam. Dabei werden Personalangelegenheiten von sozialen und sonstigen Angelegenheiten getrennt. Des Weiteren werden eingesetzte Machtmittel seitens der Personalräte
durch die (indirekte) Interaktion zwischen den Einstellungen der Dienststellenleitungen und
dem Rückhalt der Personalräte bei den Beschäftigten, der Gewerkschaftsanbindung, den Freistellungen und den sonstigen Verhandlungsressourcen der Personalräte modelliert. Es wird
also der Frage nachgegangen, ob z. B. der Rückhalt bei den Beschäftigten oder Freistellungen
bei mitbestimmungsfeindlichen Dienststellen eine andere Bedeutung hat als bei mitbestimmungsfreundlichen Dienststellen.
Für die Dienststellenleitungen müssen latente Machtmittel nicht als manifest modelliert werden, sondern sie zeigen sich direkt in deren Einstellungen. Bei einigen Modellen werden sie
jedoch zusätzlich über ihr Informationsverhalten gegenüber den Personalräten und über ihr
Verhältnis zu den Beschäftigten bestimmt.

165

11 Interaktionsmuster zwischen Personalrat und Dienststellenleitung
Das Personalvertretungsrecht sieht die vertrauensvolle Zusammenarbeit der Betriebsparteien
vor. Doch da das Personalvertretungsrecht eben der Befriedung eines strukturellen Spannungsverhältnisses dient, ist nicht davon auszugehen, dass die faktische Situation in den
Dienststellen in jedem Fall der rechtlichen folgt. Auch die analytische Betrachtung der Austauschbeziehungen zwischen Personalräten und Dienststellenleitungen zeigt, dass es je nach
Situationswahrnehmung durchaus rational für die Akteure sein wird, gerade keine kooperative
Einstellung einzunehmen und statt dessen bewusst auch Auseinandersetzungen einzugehen,
um die eigenen Interessen zu wahren (vgl. Kap. 9.1). Beim Blick in die Betriebsratsforschung
wird ebenfalls deutlich, dass es – unabhängig von der im BetrVG genauso bestehenden Kooperationsmaxime – höchst verschiedene Interaktionsstile zwischen den Betriebsparteien gibt,
darunter auch durch Konflikte geprägte (vgl. Kap. 9.2).
Dieses Kapitel beschreibt und analysiert die Interaktionsmuster zwischen Personalräten und
Dienststellenleitungen, wie sie empirisch durch die Augen der Personalräte erfasst wurden.
Bedeutung gewinnt diese Analyse, da die Beziehung der Betriebsparteien mutmaßlich eine
der zentralen Komponenten ist, welche letztlich auch über den Erfolg der Mitbestimmung
entscheidet. Es werden somit hier auch die Beziehungsindikatoren identifiziert, die später mit
dem Ergebnis der Personalratstätigkeit – also der Beteiligungstiefe der Personalräte und dem
Ergebnis des Personalratshandelns abgebildet über Dienstvereinbarungen – in einen statistischen Bezug gesetzt werden. Die Beziehung zwischen Arbeitgebern und Personalräten wird
dabei hinsichtlich des subjektiv wahrgenommenen kooperativen Anteils, der Häufigkeit von
Konflikten, dem Informationsverhalten der Dienststelle sowie einigen Indikatoren für Vertrauen und Misstrauen modelliert. Diese Betrachtung unterliegt der Schwäche, dass nicht nur
die Einstellungen der Personalräte durch dieselben eingeschätzt werden, sondern ebenfalls die
Einstellungen der Dienststellenleitungen, denn mit letzeren konnten keine Interviews geführt
werden. Es werden somit Selbst- und Fremdeinschätzungen zueinander in Bezug gesetzt. Das
macht eine sorgfältige Auswahl und Prüfung der Indikatoren auf ihren Informationsgehalt
notwendig.
Die folgende Darstellung unterliegt der Annahme, dass die Interaktionsmuster zwischen
Dienststellenleitungen und Personalräten längerfristig stabil sind und vorwiegend zu speziellen Anlässen wechseln. Solche Anlässe können Personalwechsel in der Dienststellenleitung
ebenso wie personalratsseitige Neubesetzungen nach Wahlen sein. Auch das Scheitern von
Verhandlungen oder ein Verhalten, das die (meist unausgesprochenen) Normen der Bezie166

hung der Betriebsparteien verletzt, kann zu einem Wechsel im Interaktionsmuster führen.
Schließlich kommen auch extern verursachte Situationen – wie ein durch Haushaltsknappheit
eingeleiteter Stellenabbau – oder anderes als Ursache für einen Wechsel in ansonsten längerfristig stabilen Interaktionsmustern der Betriebsparteien in Betracht.
Das Kapitel gliedert sich wie folgt: Einleitend werden unterschiedliche Indikatoren für die
vertrauensvolle Zusammenarbeit dargestellt, um sie anschließend zueinander in Bezug zu
setzen. Dabei wird nicht nur dargestellt, ob sich die Selbsteinschätzung der Personalräte bzgl.
ihres Verhalten mit tatsächlich eingegangen Konflikten wie Einigungsstellen- oder Verwaltungsgerichtsverfahren decken, sondern auch, in welchem Umfang zwischen Personalräten
und Dienststellenleitungen symmetrische Verhaltensmuster zu beobachten sind. Es wird also
beschrieben, ob kooperativ eingestellte Personalräte auf kooperativ eingestellte Dienststellenleitungen treffen oder ob das Bild uneinheitlicher ist.
Anschließend wird die Bildung der betrieblichen Interaktionsmuster bzw. Teilen davon mit
multivariaten Analyseverfahren analysiert. Es werden insgesamt die Befunde aus vier Regressionsmodellen vorgestellt. Eine Debatte der einzelnen Prädiktoren erfolgt gemeinsam mit der
Darstellung der jeweiligen Regressionsergebnisse. Abschließend für dieses Kapitel werden
die Befunde nochmals zusammenfassend dargestellt und diskutiert.

11.1 Verhältnis zwischen Personalrat und Dienststellenleitung
In der Befragung wurden die Personalräte gebeten, die Güte der Arbeitsbeziehungen zu ihren
Dienststellenleitungen einzuschätzen. Dazu wurde ihnen eine Reihe an Einschätzungs- und
Faktenfragen gestellt, die über den gesamten Interviewverlauf verteilt waren. Einige davon
erfassten spezifische Teilaspekte oder Vorkommnisse ihres Umgangs wie z. B., ob es in den
vergangenen zwei Jahren zu Gerichts- oder Einigungsstellenverfahren kam. Andere fragten
nach den Einschätzungen der Personalräte zu den Einstellungen der Betriebsparteien zueinander und der Mitbestimmung gegenüber. Die Fragen zielten dabei nicht darauf ab, ob Personalrat und Dienststellenleitung überhaupt zusammenarbeiten oder nicht. Für sie stellt sich diese
Wahl nicht. Sie sind notwendigerweise in irgendeine Form der Zusammenarbeit eingebunden,
da sie ansonsten ihre Pflichten nicht erfüllen können – seien es die gesetzlichen oder die sich
aus der sozialen Situation ergebenden. Welche Form die Zusammenarbeit annimmt, liegt indes in ihren Händen.
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Die allgemeinste der erhobenen Einschätzungsfragen lautete: „Wie ist das Verhältnis zwischen Personalrat und Dienststellenleitung?“ Die Personalräte konnten ihre Einschätzung auf
einer Notenskala von eins („sehr gut“) bis sechs („sehr schlecht“) abstufen. Die Mehrheit aller
Personalräte bewertete dabei die Beziehung positiv. 63 % schätzten ihr Verhältnis zur Dienststellenleitung mit den Noten eins oder zwei ein. Weitere 33 % klassifizierten es mit dem Noten drei und vier, lediglich 4 % aller Personalräte mit fünf oder sechs (vgl. Tab. 11-1). Drei
Personalräte verweigerten die Angabe.

Tab. 11-1:

Beurteilung des Verhältnisses zwischen Personalrat und Dienststellenleitung. Angaben in Prozent und gewichtet. WSI-Personalrätebefragung
2007, n=1.738.
„Wie ist das Verhältnis zwischen Personalrat und Dienststellenleitung? Von eins sehr gut bis sechs sehr schlecht.“

1 sehr gut
2
3
4
5
6 sehr schlecht
Weiß nicht / verweigert

15,2
47,3
27,0
6,9
2,7
0,8
0,2

Total

100,0

Diese überwiegend positiven Bewertungen können angesichts der zentralen Bedeutung, die
dem Beziehungsaspekt für die Interessenvertretung zuzurechnen ist, nicht verwundern. Den
Betriebsparteien dürfte die Logik von Vertrauen und Misstrauen in längerfristigen Beziehungen in der Regel bewusst sein, insbesondere da sie in einen Typus von Beziehung eingebunden sind, in dem beide Protagonisten aufeinander angewiesen sind. Jeder Vertrauensbeweis
erzeugt einen Kredit für zukünftiges Vertrauen, jede Misstrauensaktion ist eine Last bei zukünftigen Verhandlungen. 380 Da beide wechselseitig auf die Gunst der anderen Partei angewiesen sind, wird ihnen viel an einer kooperativen Beziehung liegen. Darüber hinaus sprechen auch die formalen Umstände dafür, dass sich in den meisten Dienststellen gute Arbeitsbeziehungen zwischen Personalräten und Dienststellenleitungen herausbilden. Sie sind durch
die personalvertretungsrechtliche Friedenspflicht aller Arbeitskampfmittel beraubt und von
Gesetzes wegen zur kooperativen Zusammenarbeit aufgefordert. Zwar lässt sich eine gute
380

Vgl. Kotthoff 1981: 26 ff.
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Zusammenarbeit nur bedingt gesetzlich verordnen, doch durch den Entzug primärer Machtmittel 381 aus den Händen der Betriebsparteien und den Zwang zur fortwährenden, umfassenden und frühzeitigen Kommunikation wird die Vertrauensbildung alleine schon dadurch befördert, dass der Aufbau effektiver (Gegen-)Machtpositionen massiv erschwert ist. Solange
die Entlastung von wesentlichen Verteilungskonflikten durch die Trennung tariflicher und
betrieblicher Regelungsebenen wirkt, wird die Kooperation der Betriebsparteien zusätzlich
erleichtert, da sie sich vorwiegend auf eine Form von Problemlösungsverhandlungen 382 konzentrieren können, statt harte Verteilungskonflikte bewältigen zu müssen. Zu guter Letzt
scheint sich die Mitbestimmung im öffentlichen Dienst generell einer hohen Akzeptanz zu
erfreuen, was sich z. B. darin ausdrückt, dass die Ausübung eines Personalratsmandates für
Beschäftigte nicht als karrierehinderlich, sondern mitunter gar als karrierefördernd gilt.
Die Antworten auf diese allgemein formulierte Einschätzungsfrage an Personalräte zum Verhältnis der Betriebsparteien mögen als erster Hinweis auf die überwiegend harmonische Ausgestaltung betrieblicher Arbeitsbeziehungen im öffentlichen Dienst dienen. Dennoch schätzen
rund ein Drittel der Personalräte die Beziehungen zu ihren Dienststellenleitungen als mittelmäßig oder schlechter ein. Varianz ist somit zu beobachten.

11.2 Kooperationsbereitschaft des Personalrats gegenüber der Dienststellenleitung
Wie viel Kooperations- bzw. Konfliktbereitschaft legen die Personalräte gegenüber ihren
Dienststellenleitungen an den Tag? Den Personalräten wurden verschiedene Statements zur
Bewertung vorgelesen, die eine diesbezügliche Einschätzung erlauben sollen. Die Kooperations- bzw. Konfliktbereitschaft der Personalräte wurde dabei immer mit einer Einschätzung
ihrer eigenen Zielerreichung verbunden. Dahinter steht die Annahme, dass die Betriebsparteien dann eher kooperieren werden, wenn sie davon ausgehen, dass dieses Verhalten auch der
Erreichung ihrer eigenen Ziele dient. Zudem erlauben die Statements eine Einschätzung, in
welchem Ausmaß die Personalräte bei Meinungsverschiedenheiten den Einsatz von Druckmitteln zur Durchsetzung ihrer Interessen für sinnvoll erachten. Damit verbunden ist die Erwartung, dass die Personalräte ihre eigene Einschätzung auch in ihrem Verhalten umsetzen.

381
382

Vgl. Jürgens 1984.
Vgl. Scharpf 1997: 211; Keller 2010: 97.
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Folgende drei Statements wurden den Personalräten zur Stellungnahme vorgelesen. Die Antworten konnten jeweils in sechs Kategorien von „stimmt voll und ganz“ bis „stimmt überhaupt nicht“ abgestuft werden:
(a) „Eine kooperative Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung ist Voraussetzung für eine erfolgreiche
Personalratsarbeit.“
(b) „Um als Personalrat etwas zu erreichen, muss man die Dienststellenleitung unter Druck setzen.“
(c) „Das Gespräch mit der Dienststellenleitung bringt mehr als jeder Konflikt.“

Auf die Statements (a) und (c) reagierten die Personalräte einheitlich zustimmend. Nur eine
kleine Minderheit nahm eine konfliktbereite Position gegenüber der Dienststellenleitung ein,
die überwiegende Mehrheit eine kooperative Position. Alleine 56,5 % der Personalräte stimmten der Aussage „voll und ganz“ zu, dass eine kooperative Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung die Voraussetzung für eine erfolgreiche Personalratsarbeit sei. Weitere 28 %
sortierten sich in der zweiten zustimmenden Kategorie ein. Lediglich 16 % beurteilten das
Statement mit einer der restlichen vier Kategorien, darunter nur 1 % in der Kategorie „stimmt
überhaupt nicht“ (vgl. Tab. 11-2).

Tab. 11-2:

Personalräte beurteilen Statements zu einem erfolgversprechenden Verhalten gegenüber ihrer Dienststellenleitung. Angaben in Prozent und gewichtet. WSI-Personalrätebefragung 2007, n=1.738.
(a) „Eine kooperative
Zusammenarbeit mit
der Dienststellenleitung ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Personalratsarbeit.“

1 stimmt voll und ganz
2
3
4
5
6 stimmt überhaupt nicht
Weiß nicht / verweigert
Total

(b) „Um als Personalrat
etwas zu erreichen,
muss man die Dienststellenleitung unter
Druck setzen.“

(c) „Das Gespräch mit
der Dienststellenleitung
bringt mehr als jeder
Konflikt.“

56,5
27,8
11,1
2,6
1,2
0,7
0,0

7,2
15,3
30,1
17,8
17,1
12,5
0,0

43,6
32,6
16,1
4,0
2,6
1,1
0,1

100,0

100,0

100,0
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Ein ähnliches Antwortverhalten zeigte sich bei der Aussage (c), das Gespräch mit der Dienststellenleitung bringe mehr als jeder Konflikt. Dabei sind die hohen Zustimmungstendenzen
nicht nur im Aggregat dieselben, sondern es sind vermehrt auch dieselben Personalräte, die
sich bei beiden Aussagen in vergleichbare Antwortkategorien einsortierten (𝜏𝜏𝑏𝑏 = 0,36). 383

Differenzierter zeigt sich die Stellungnahme der Personalräte bezüglich der Aussage (b), dass
man als Personalrat die Dienststellenleitung unter Druck setzen müsse, um etwas zu erreichen. Hier tendiert ca. die Hälfte der Personalräte zu den mittleren Kategorien, während sich
die andere Hälfte zu gleichen Teilen auf die zustimmenden wie auf die ablehnenden Kategorien verteilt. Zwar tendieren auch hier die Personalräte, welche sich in den Aussagen (a) und
(c) für eine eher kooperative Einstellung gegenüber der Dienststellenleitung aussprachen, zu
kooperationsbereiten Einstellungen (Kendalls τ𝑏𝑏 für die Statements (a) und (b) = −0,12 bzw.
für (b) und (c) = −0,20); doch der Zusammenhang ist nur schwach ausgeprägt. Alle drei
Statements weisen daher zwar einen Zusammenhang auf, doch das zweite Statement hat deut-

lich einen anderen Charakter und zeigt sich tendenziell eher als eigenständige Dimension (vgl.
Tab. 11-3).

Tab. 11-3:

Rangkorrelationskoeffizient Kendalls 𝛕𝛕𝒃𝒃 für Kombinationen der Aussagen
(a, b, c).

𝛕𝛕𝒃𝒃 für Statements

(b)

-0,12

(c)

0,36

(a)

(b)

-0,20

Die Bewertungen der drei Statements korrelieren ebenfalls mit der oben einleitend dargestellten Einschätzungsfrage zum Verhältnis zwischen Personalrat und Dienststellenleitung. Personalräte, die ihr Verhältnis mit der Dienststellenleitung positiv einschätzen, stimmen auch eher
den Statements (a) und (c) zu bzw. lehnen das Statement (b) eher ab. 384 Ein plausibler Befund, denn immerhin kann eine kooperative Einstellung der Betriebsparteien, hier betrachtet

383

384

Kendalls Tau-b ist ein Zusammenhangsmaß für nicht parametrische Daten mit ordinalem Skalenniveau. Es kann Ausprägungen zwischen -1 (perfekte negative Korrelation) und +1 (perfekte positive
Korrelation) annehmen (vgl. Abdi 2007).
Die Korrelationsmaße τ𝑏𝑏 für die Statements (a), (b) und (c) jeweils mit der Frage zur Einschätzung
des Verhältnisses Personalrat und Dienststellenleitung sind 0,23, -0,30 und 0,35.
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aus der Perspektive der Personalräte, als notwendige (wenn auch nicht hinreichende) Voraussetzung für eine Kooperation aufgefasst werden.

11.3 Kooperationsbereitschaft der Dienststellenleitung gegenüber dem Personalrat
Voraussetzung einer „vertrauensvollen Zusammenarbeit“ ist (lägen Deppisch, Jung et al. 2003
mit ihrer Akzeptanz-These richtig), dass sowohl der Personalrat als auch die Dienststellenleitung eine diesbezügliche Bereitschaft an den Tag legen. Eine mangelnde Bereitschaft einer
der Betriebsparteien kann zum Scheitern der „vertrauensvollen Zusammenarbeit“ ausreichen,
selbst wenn die andere Betriebspartei sich redlich Mühe gibt. Neben der Einschätzung ihrer
eigenen Kooperationsbereitschaft wurden die Personalräte daher auch zu einer Beurteilung
des diesbezüglichen Verhaltens der Dienststellenleitungen aufgefordert. Vier Aussagen mit
jeweils unterschiedlichen Bezugsthemen, die jedoch alle auf die Kooperations- bzw. Konfliktorientierung der Dienststellenleitung abstellen, sind in Tab. 11-4 dargestellt:
(a) „Die Dienststellenleitung legt das Personalvertretungsrecht zugunsten des Personalrates aus.“
(b) „Die Dienststellenleitung unserer Dienststelle ist mitbestimmungsfreundlich eingestellt.“
(c) „Die Dienststellenleitung sieht den Personalrat eher als Partner an.“
(d) „Die Dienststellenleitung verhält sich gegenüber dem Personalrat kooperationsbereit.“

Wieder konnten die Personalräte in einer 6er-Skala von Zustimmung bis Ablehnung ihre Erfahrungen abstufen.
Beim selbst eingeschätzten Personalratsverhalten überwog deutlich die kooperative Sichtweise. Die Personalräte sahen eine verständigungsorientierte Handlungsweise als Voraussetzung
für den Personalratserfolg. Im Gegensatz zur eigenen Kooperationsbereitschaft beurteilen die
Personalräte die Kooperationsbereitschaft ihrer Dienststellenleitungen weniger einheitlich.
Weniger kooperative Einschätzungen sind deutlich häufiger anzutreffen.
Allerdings ist ein direkter Vergleich der Selbst- mit der Fremdeinschätzung schwierig, denn
die Unterschiede können verschiedene Ursachen haben. Die Selbsteinschätzung betrifft die
Wahrnehmung eigenen Verhaltens, wohingegen in der Fremdeinschätzung fremdes Verhalten
beurteilt werden soll. Beiden Sachverhalten liegen unterschiedliche Beurteilungsmöglichkeiten zugrunde. Während die Selbsteinschätzung der Personalräte zu den eigenen Einstellungen
mit ihrer Interessendurchsetzung verknüpft wurde, zielen die Einschätzungsfragen zum Ver172

halten der Dienststellenleitungen direkt auf deren Einstellung zur Mitbestimmung ab. Damit
geben die Selbsteinschätzungsfragen deutlich stärker das Durchsetzungsvermögen der Personalräte wieder als die Einschätzungsfragen zu den Dienststellenleitungen. Dies wäre eine
mögliche Erklärung für die ausgeprägtere Spreizung in den eingeschätzten Einstellungen der
Dienststellenleitungen verglichen mit den deutlich homogeneren Selbsteinschätzungen der
Personalräte. Allerdings ist auch aufgrund der Situation davon auszugehen, dass Dienststellenleitungen de facto gegenüber der Mitbestimmung ein breiteres Wahlspektrum haben als die
Personalräte. Der Dienststelle obliegt die Durchführung des Dienstablaufs. Es kann also nur
beschränkt von „Durchsetzung“ der Dienststelleninteressen gegen die Interessen des Personalrats gesprochen werden. Vielmehr setzt die Dienststellenleitung per Rechtslage (Weisungsbefugnis) immer ihre Interessen durch, solange sie den Dienstablauf bestimmt. Der Personalrat
muss hingegen seine Interessen in den Entscheidungs- und Willensbildungsprozess der
Dienststellenleitung „einarbeiten“. Er ist damit deutlich stärker auf die „Ausgangslage“, also
die Offenheit der Dienststellenleitung für Mitbestimmung, angewiesen.
Unabhängig von den Ursachen bleibt vorerst der Befund festzuhalten: Die Einschätzungen der
Dienststellenleitungen streuen stärker als die Selbsteinschätzungen der Personalräte zwischen
den Dienststellen.
Für sich genommen halten sich konfliktorientierte und kooperative Einschätzungen des Verhaltens der Dienststellenleitungen die Waage. Die Statements werden von den Personalräten
im Einzelnen wie folgt eingeschätzt (vgl. Tab. 11-4): Bei der Aussage, dass die Dienststellenleitung das Personalvertretungsrecht zugunsten des Personalrates auslege, geben 28 % der
Personalräte an, dies sei weitestgehend nicht oder gar nicht der Fall. 44 % belegen eine der
beiden mittleren Kategorien und 27 % gehen von einer Auslegung des Personalvertretungsrechts völlig oder weitestgehend zugunsten des Personalrates aus. Zu der Einschätzung, dass
die eigene Dienststellenleitung mitbestimmungsfreundlich eingestellt sei, gelangen 43 % der
Personalräte, weitere 43 % verorten ihrer Dienststellenleitungen in einer der mittleren Kategorien, während 14 % ihrer Dienststellenleitungen als nicht mitbestimmungsfreundlich einschätzen. Rund die Hälfte aller Personalräte vermutet, dass die Dienststellenleitung den Personalrat
als Partner ansieht. 11 % der Personalräte lehnt diese Einschätzung strikt ab. Die restlichen
39 % der Personalvertretungen finden sich in keiner der Extrempositionen. Die Frage, ob die
Dienststellenleitung sich gegenüber dem Personalrat kooperationsbereit verhält, bejahen 54 %
der Personalräte. 8 % der Personalräte lehnen dies für ihre Dienststellenleitungen ab. 38 % der
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Personalräte positionieren sich weder in den explizit bejahenden noch in den explizit ablehnenden Kategorien.

Tab. 11-4:

Personalräte beurteilen das Verhalten ihrer Dienststellenleitung. Angaben
in Prozent und gewichtet. WSI-Personalrätebefragung 2007, n=1.738.

1 stimmt voll und ganz
2
3
4
5
6 stimmt überhaupt nicht
Weiß nicht / k. A.
Total

(a) „Die DL
legt das Personalvertretungsrecht
zugunsten des
PR aus.“

(b) „Die DL unserer DS ist mitbestimmungsfreundlich eingestellt.“

9,2
18,0
29,2
15,1
14,1
13,4
1,0

16,8
26,5
26,8
15,9
9,2
4,7
0,0

22,7
27,4
25,6
13,7
7,8
2,8
0,0

21,1
33,1
25,1
12,7
5,8
2,2
0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

(c) „Die DL sieht
den PR eher als
Partner an.“

(d) „Die DL verhält sich gegenüber dem PR
kooperationsbereit.“

11.4 Likert-Skala: Mitbestimmungsfreundlichkeit der Dienststellenleitung
Die vier Aussagen zur Kooperationsbereitschaft der Dienststellenleitung gegenüber dem Personalrat fallen in ihren Antworten auffällig einheitlich aus. Alle vier Statements scheinen denselben Sachverhalt zu erfassen, oder zumindest Sachverhalte, die einen sehr engen Bezug
untereinander aufweisen. Eine erste Bestätigung dieses Eindrucks liefern die in Tab. 11-5
abgetragenen Rangkorrelationskoeffizienten der Aussagen. Die Aussagen sind hoch untereinander korreliert: Personalräte, die einer der Aussagen positiv gegenüberstehen, stehen in der
Regel auch den drei anderen positiv gegenüber. Personalräte die eine Aussage ablehnen, lehnen auch die anderen ab.

Tab. 11-5:

Rangkorrelationskoeffizient Kendalls 𝛕𝛕𝒃𝒃 für Kombinationen der Aussagen
(a, b, c, d).

𝛕𝛕𝒃𝒃 für Statements

(a)

(b)

0,6

(c)

0,5

0,7

(d)

0,5

0,7

(b)
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(c)

0,8

Die Antworten der Personalräte sollen daher zu einer gemeinsamen Likert-Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit der Dienststellenleitung“ zusammengefasst werden. Um diese Skalierung zu erlauben, müssen die vier Aussagen als Messungen derselben Dimensionen aufgefasst werden können. 385 Zur Prüfung dieser Annahme wurden eine Hauptkomponenten(PCA) und eine Reliabilitätsanalyse durchgeführt.
Die Ergebnisse sowohl der PCA als auch Cronbachs Alpha entsprechen den üblichen Standards, die an die Bildung einer Likert-Skala gestellt werden. 386 Der PCA-Eigenvalue beträgt
für Komponente a=3,18, für Komponente b=0,45, für Komponente c=0,21 und für Komponente d=0,15. Der Anteil erklärter Varianz durch die erste Komponente liegt bei 80 %. Cronbachs Alpha ist 0,9. 387 Die Items werden daher nachfolgend als verschiedene Messungen einer Dimension aufgefasst.
Die Skala wird durch Summierung der Statements gebildet, ergo können Ausprägungen zwischen 4 und 24 erreicht werden. Es werden 21 Ränge unterschieden. Je kleiner der für eine
Dienststelle erreichte Wert, desto mitbestimmungsfreundlicher wurde die Dienststellenleitung
durch ihren Personalrat eingeschätzt. Dienststellen, bei denen Statements von den Personalräten nicht beantwortet wurden, werden ausgeschlossen (n=13).
Die Verteilung der Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit der Dienststellenleitung“ ist in Abb.
11-1 dargestellt. Die Skala weist eine hohe Varianz auf und die Verteilung ist leicht rechtsschief. Es finden sich mehr Personalräte, die ihre Dienststellenleitung als mitbestimmungsfreundlich empfinden, als solche, die sie als mitbestimmungsfeindlich einschätzen. Der größte
Teil der Personalräte konzentriert sich im eher vorsichtig optimistischen Mittelfeld, ein ebenfalls großer Teil zeigt sich verhalten pessimistisch.

385
386
387

Vgl. Schnell, Hill et al. 2005: 187.
Vgl. Schnell, Hill et al. 2005: Anhang C.
Cronbachs Alpha wird als Zugehörigkeitsmaß unterschiedlicher Items (hier die einzelnen Statements) zu derselben inhaltlichen Dimension interpretiert. Werte über 0,8 gelten als ausreichend für
eine Skalenbildung (vgl. Schnell, Hill et al. 2005: 153), d. h., die interne Konsistenz verschiedener
Aussagen wird als hoch genug angesehen, um sie zu einer Aussage zusammenzufassen.
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Abb. 11-1:

Likert-Skala: Mitbestimmungsfreundlichkeit der Dienststellenleitung. Angaben nicht gewichtet. WSI-Personalrätebefragung 2007, n=1.725

Der Vergleich der Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit der Dienststellenleitung“ mit der
eingangs vorgestellten allgemeinen Einschätzungsfrage zum Verhältnis des Personalrats zur
Dienststellenleitung zeigt eine sehr hohe Korrelation (Kendalls τ𝑏𝑏 = 0,63). Es scheint kaum

einen Unterschied zu bedeuten, ob die Personalräte ihr Verhältnis zur Dienststellenleitung
oder die Dienststellenleitung hinsichtlich deren Mitbestimmungsfreundlichkeit einschätzen.
Eine mögliche Interpretation könnte sein, dass vor allem die Dienststellenleitung Träger des
Verhältnisses der Betriebsparteien ist. Es kann jedoch ebenso davon ausgegangen werden,
dass mit der Frage nach dem Verhältnis der Betriebsparteien tatsächlich eher das Verhalten
der Dienststellenleitung erfasst wird. Es wird immer ein aufeinander bezogenes Verhalten der
Betriebsparteien beobachtet. Eine vom Verhalten abstrahierte Einstellung, wie Verhalten stattfinden könnte, wenn sich die andere Betriebspartei (ebenfalls) anders verhalten würde, ist
nicht oder nur schwer messbar.

11.5 Aufeinander bezogenes Verhalten der Betriebsparteien
Für einen ersten Eindruck, in welchem Maße die Betriebsparteien ihre Einstellungen voneinander abhängig entwickeln, werden die bereits bekannten drei Einstellungsfragen an den
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Personalrat mit der Likert-Skala zur „Mitbestimmungsfreundlichkeit der Dienststellenleitungen“ in Beziehung gesetzt. Diese gemeinsame Betrachtung soll Hinweise darauf geben, ob
sich bei Dienststellenleitungen und Personalräten gleichermaßen kooperative bzw. nicht kooperative Einstellungen finden lassen. Als Zusammenhangsmaß wird der Rangkorrelationskoeffizient von Kendall herangezogen. Bei der Bewertung ist zu berücksichtigen, dass hier
Fremdeinschätzungen der Personalräte zum Verhalten der Dienststellenleitungen mit ihrer
Selbsteinschätzung des eigenen Verhaltens verglichen werden.
Statement (a) „Eine kooperative Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Personalratsarbeit.“ korreliert schwach mit der Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit der Dienststellenleitung“ (Kendalls τ𝑏𝑏 = 0,23). Es besteht somit ein
statistischer Zusammenhang; ausgeprägt ist er jedoch nicht. Das ist darauf zurückzuführen,

dass die Personalräte sich ganz überwiegend bei den drei kooperativen Nennungen (1-3) einordnen. Lediglich 75 Personalräte wählten eine der drei negativen Kategorien. Betrachtet man
ausschließlich die drei zustimmenden Kategorien, zeigt sich zwar eine leichte Verschiebung
zu einer unfreundlichen Dienststellenleitung, umso ablehnender das Statement beantwortet
wird. Doch auch dieser Zusammenhang ist schwach. Für dieses Statement lässt sich somit
zusammenfassen, dass die Dienststellenleitung und die Selbsteinschätzung der Personalräte
eher auseinanderfallen, als dass gemeinsame Einstellungen auftreten.
Statement (b) („Um als Personalrat etwas zu erreichen, muss man die Dienststellenleitung
unter Druck setzen.“) korreliert etwas stärker mit der Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit
der Dienststellenleitung“ (Kendalls τ𝑏𝑏 = −0,3). Dieses Statement erzeugte von den drei be-

trachteten die höchste Varianz beim Antwortverhalten der Personalräte. Teilt man die Antwortskala in zwei Bereiche, 1 bis 3 und 4 bis 6, stimmten dem Statement etwa so viele Personalräte zu, wie es ablehnten. Der angezeigte Zusammenhang zeigt mit dem negativen Vorzeigen in die erwartete Richtung, geht man von eher symmetrischen Einstellungen der Betriebsparteien aus. Personalräte, die ihre Dienststellenleitung als mitbestimmungsfreundlich einschätzen, gehen weniger davon aus, sie unter Druck setzen zu müssen. Personalräte, die ihre
Dienststellenleitung als weniger freundlich empfinden, geben häufiger an, dass sie ihre
Dienststellenleitung unter Druck setzen müssen, wollen sie etwas erreichen. Allerdings ist
auch hier die Korrelation nicht sonderlich ausgeprägt. Unter dem Strich lassen sich mehr Personalräte verzeichnen, die nicht in das erwartete Schema symmetrischer Einstellungen passen,
als solche, die in das Schema passen (vgl. Tab. 11-6).

177

Tab. 11-6:

Likert-Skala Mitbestimmungsfreundlichkeit der Dienststellenleitungen
(gerundet, 1 bezeichnet mitbestimmungsfreundlich, 6 bezeichnet mitbestimmungsfeindlich) und Statement (b) „Um als Personalrat etwas zu erreichen, muss man die Dienststellenleitung unter Druck setzen.“ Angaben
in Prozent und gewichtet. WSI-Personalrätebefragung 2007, n=1.736.

Statement: „Um als PR etwas zu erreichen, muss man die Dienststellenleitung unter Druck setzen“

Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit“
1

2

3

4

5

6

Total

34,3
29,2

16,4
23,4

9,2
17,3

5,9
11,7

3,9
8,7

2,2
7,7

11,7
17,5

3

8,8

23,1

22,8

14,8

11,6

14

18,6

4

17,7

26,5

33,9

36

36,4

30,7

31,1

9,5
0,6

8,4
2,3

13,9
2,9

23,1
8,6

23,5
15,9

21,7
23,7

15,1
5,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1 kooperativ
2

5
6 defektiv
Total

Statement (c) „Das Gespräch mit der Dienststellenleitung bringt mehr als jeder Konflikt.“
korreliert ebenfalls mäßig mit der Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit der Dienststellenleitung“ (Kendalls τ𝑏𝑏 = −0,35). Bei diesem Statement war im Antwortverhalten der Personalräte wenig Varianz zu verzeichnen. Lediglich 8 % sortierten sich in einer der drei ablehnenden

Kategorien ein. Es zeigt sich ein ähnliches Bild wie beim ersten Statement. In den drei positiven Kategorien, in denen sich die meisten Fälle finden, gibt es einen mäßig ausgeprägten Zusammenhang. Personalräte, die das Gespräch mit der Dienststellenleitung vorziehen, empfinden diese auch als beteiligungsaufgeschlossener. Personalräte, die ihre Dienststellenleitung als
wenig mitbestimmungsfreundlich empfinden, stimmten dem Statement weniger deutlich zu.
In der Gesamtschau lässt sich somit feststellen, dass es eine Tendenz dazu gibt, dass kooperative Personalräte eher kooperative Dienststellenleitungen haben und umgekehrt. Allerdings ist
der Zusammenhang nicht ausgeprägt. Vielmehr finden sich mehr Dienststellen, in denen ein
nicht kooperativer Akteur einen kooperativen trifft, als solche Dienststellen, wo zwei nicht
kooperative bzw. zwei kooperative Akteure aufeinandertreffen.
Bei der Interpretation mag es hilfreich sein, sich die Intentionen der Statements nochmals vor
Augen zu führen. Die Einschätzungen spiegeln vor allem das eigene Durchsetzungsvermögen
der Personalräte gegen den Willen der Dienststellenleitung wieder. Das deutliche Votum der
Personalräte lautet also, dass ein kooperatives Verhalten mehr Aussicht auf Erfolg hat als ein
nicht kooperatives Verhalten. Diesbezüglich scheinen sich die Personalräte relativ wenige
Wahlmöglichkeiten einzuräumen. Dieser Mangel an Wahlmöglichkeiten findet sich bei der
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Einschätzung der Dienststellenleitung hingegen nicht. Allerdings ist das vor dem Hintergrund
zu sehen, dass Einschätzungen sich nicht auf einen einzelnen Konflikt oder eine Meinungsverschiedenheit beziehen, sondern auf die Personalratstätigkeit in einer längerfristigen Perspektive. Daher könnte immer auch die Kalkulation in die Einschätzungen eingehen, dass ein
einzelner Konflikt die weitere Zusammenarbeit beschädigen und beeinträchtigen kann. Diese
Einschätzung existiert unabhängig davon, ob der einzelne Konflikt zugunsten oder zuungunsten der Personalräte ausgeht.
Geht also die Formel auf, dass kooperationsbereite Personalräte auf kooperationsbereite
Dienststellenleitungen treffen und so kooperative betriebliche Arbeitsbeziehungen entstehen?
Nach dem bisherigen Sachstand eher nicht. Ob dies jedoch an den gewählten Einstellungsfragen liegt oder tatsächlich die Lage der Betriebsparteien beschreibt, ist vorerst unbestimmt.
Daher wird der Frage nach den betrieblichen Interaktionsmustern im Folgenden mit „härteren“ – i. S. v. besser beobachtbaren – Indikatoren nachgegangen.

11.6 Konflikte zwischen den Betriebsparteien
Die Dienststellenleitung befindet sich durch ihr Direktionsrecht stets in einer dominanten Position gegenüber dem Personalrat. Sie wird ihre Interessen durchsetzen, wenn der Personalrat
bei anderer Interessenlage nicht aktiv Widerspruch einlegt. Bleiben dann beide Betriebsparteien bei unterschiedlicher Interessenlage (und abhängig vom Beteiligungs- bzw. Streitgegenstand) bei ihren Standpunkten und ist ein Kompromiss nicht möglich, sieht das Personalvertretungsrecht mit Einigungsstellen-, Stufen- und Verwaltungsgerichtsverfahren verschiedene
Schlichtungswege vor. Wie in den Kap. 7.13 und 7.14 dargestellt, ist es aus Sicht beider Betriebsparteien ratsam, einen dienststelleninternen Kompromiss den Schlichtungsstellen vorzuziehen. Externe Konfliktlösungen sind ergo nur dann zu erwarten, wenn Konflikte in der
Dienststelle so zugespitzt sind, dass den Betriebsparteien der Weg in den Kompromiss verstellt ist. Allerdings müssen insbesondere die Personalräte die Bereitschaft zeigen, bei Konflikten nicht einzuknicken und stattdessen ans äußerste des gesetzlich Möglichen zu gehen.
Denn sie werden sich den Gang zur Einigungsstelle oder vor Gericht gut überlegen. Sie müssen Rücksicht auf ihr Verhältnis zur Dienststellenleitung nehmen. Das trifft zwar im umgekehrten Fall auch für die Dienststellenleitung zu; doch aufgrund ihrer dominanten Position ist
diese mutmaßlich weniger auf das Wohlwollen des Personalrats angewiesen als umgekehrt.
Daher wird sie vermutlich auch weniger auf dessen Befindlichkeiten Rücksicht nehmen. So179

mit bildet das Verwaltungsgerichtsverfahren bzw. der Gang zur Einigungsstelle hier einen
Personalrat ab, der sich in einer massiven Konfliktsituation sieht und darüber hinaus auch
bereit ist, den Konflikt auszutragen.
Das Auftreten der drei Schlichtungsverfahren wird nachfolgend mit den bislang betrachteten
Einstellungen der Betriebsparteien abgeglichen. Dabei stehen die Schlichtungsverfahren als
Indiz für ein Interaktionsmuster der Betriebsparteien, in dem es zu Konflikten kommt, die
auch ausgefochten werden. Dies soll erstens einen Eindruck betrieblicher Konflikte im Kontext der Einstellungen der Betriebsparteien vermitteln, aber auch den Weg dafür ebnen, diesem entgegengesetzte andere Interaktionsmuster gesondert zu betrachten, in denen es trotz
eines misslichen Verhältnisses oder einer Konfliktsituation nicht zu externen Konflikten
kommt.

11.6.1 Anrufung der Einigungsstelle
In Tab. 11-7 dargestellt sind jeweils die Anteile der Dienststellen, in denen es in den Jahren
2005 oder 2006 zu mindestens einem Einigungsstellenverfahren kam. Insgesamt trifft das auf
13 % der Dienststellen zu. Die Angaben in der Tabelle beschränken sich auf solche Dienststellen, die keine Stufenvertretung haben oder in der hierarchisch obersten Stufe zu finden
sind. Es sind also nur solche Dienststellen aufgenommen, die unmittelbar die Einigungsstelle
anrufen können, ohne sich zuvor an die Stufenvertretung wenden zu müssen.
Augenscheinlich korreliert die Einschätzung der Personalräte über Ihre Interessenvertretungstätigkeit damit, ob die Einigungsstelle angerufen wurde. Der Zusammenhang zeigt sich am
deutlichsten beim Statement (b), der Personalrat müsse die Dienststellenleitung unter Druck
setzen, um etwas zu erreichen. In solchen Dienststellen, wo die Personalräte dieses Statement
klar ablehnten, gab es lediglich in rund 8 % der Fälle Einigungsstellenverfahren. Stimmten sie
dem Statement hingegen uneingeschränkt zu, kam es in 29 % der Fälle zu einem Einigungsstellenverfahren. Während die ersten vier kooperationsorientierten Ausprägungen auf der
Antwortskala noch eng zusammenliegen, steigt der Anteil der Einigungsstellenverfahren in
den letzten beiden Ausprägungen stark an.
Die Einigungsstellenverfahren, gruppiert nach den Statements (a) und (c), deuten denselben
Zusammenhang an. Hier wird die Interpretation jedoch dadurch erschwert, dass die beiden
Statements weitgehend einhellig Zustimmung erfuhren. Es gibt also nur wenige Dienststellen,
in denen die Personalräte sich für die weniger kooperativen Antwortkategorien entschieden,
180

sodass das Vorliegen von Einigungsstellenverfahren bei diesen Gruppen kaum mehr sinnvoll
geprüft werden kann.
Das Vorliegen von Einigungsstellenverfahren und die Beantwortung der drei Statements in
ein Ursache-Wirkungsverhältnis zu stellen, wäre an dieser Stelle müßig und zudem potenziell
ein Interpretationsfehler. Vielmehr werden beide Sachverhalte als Indikatoren für bestimmte
betriebliche Interaktionsmuster verstanden.

Tab. 11-7:

Anteil der Dienststellen mit Einigungsstellenverfahren in den Jahren 2005
und 2006. Nur Dienststellen ohne übergeordnete Stufenvertretung. Angaben in Klammern bezeichnen Zellen mit weniger als 40 Fällen. Angaben
gewichtet. WSI-Personalrätebefragung 2007.
(a) „Eine kooperative Zusammenarbeit mit der DL
ist Voraussetzung für eine
erfolgreiche PR-Arbeit.“

1 Kooperativ
2
3
4
5
6 nicht kooperativ
Gesamt
n

(b) „Um als PR etwas zu
erreichen, muss man die DL
388
unter Druck setzen.“

(c) „Das Gespräch mit der
DL bringt mehr als jeder
Konflikt.“

12,6
11,8
14,5
(17,8)
(34,4)
(0,0)

7,5
9,6
10,5
11,3
20,7
29,3

7,8
12,0
19,3
30,1
(22,4)
(35,1)

13,0
824

13,0
823

13,0
833

Es zeigen sich somit durchaus Zusammenhänge zwischen Einigungsstellenverfahren und den
Einschätzungen der Personalräte zur Kooperationsbereitschaft in der Mitbestimmung. Was ist
aber mit den Personalräten, die das Gefühl haben, die Dienststellenleitung müsse unter Druck
gesetzt werden, die aber keine Einigungsstellenverfahren hatten? Immerhin stellen sie den
größeren Teil. Hier bieten sich mehrere mögliche Interpretationen an: Einerseits könnte die
Einigungsstelle für diese Personalräte kein adäquates Druckmittel sein. Vielleicht bot sich
kein gesetzliches Beteiligungsverfahren an, das für ein Einigungsstellenverfahren angebracht
schien. Eine andere Interpretation wäre, dass diese Personalräte den gefühlt nötigen Druck
real nicht ausüben, evtl. sogar, obwohl die Einigungsstelle eine solche Möglichkeit böte. Andererseits könnte der Druck auf den Arbeitgeber auch anders aufgebaut werden. Ob und zu

388

Die Antwortskala wurde gedreht, um die Vergleichbarkeit mit den anderen Aussagen zu erleichtern.
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welchen Anteilen diese oder andere Gründe ursächlich für den Verzicht auf Einigungsstellenverfahren sind, kann an dieser Stelle nicht geprüft werden.
In Tab. 11-8 dargestellt sind die Anteile der Dienststellen, in denen es zu einem oder mehreren Einigungsstellenverfahren kam, gruppiert nach dem Verhältnis zwischen Personalrat und
Dienststellenleitung und der Skala zur Mitbestimmungsfreundlichkeit der Dienststellenleitung. Hier zeigen sich inhaltlich dieselben Befunde wie bei der selbst eingeschätzten Konfliktbereitschaft der Personalräte; jedoch sind die Korrelationen deutlicher ausgeprägt. Wurde
das Verhältnis zwischen Personalrat und Dienststellenleitung als gut bewertet, kommt es deutlich seltener zu Einigungsstellenverfahren, als wenn das Verhältnis als angespannt eingeschätzt wurde. 389 Dienststellenleiter, die von Ihrem Personalrat als mitbestimmungsfreundlich
gewürdigt wurden, sind ebenfalls deutlich seltener – bzw. in der mitbestimmungsfreundlichsten Kategorie gar nicht – mit Einigungsstellenverfahren konfrontiert als die Dienststellenleitungen, die als weniger mitbestimmungsorientiert eingeschätzt wurden.

Tab. 11-8:

Anteil der Dienststellen mit Einigungsstellenverfahren in den Jahren 2005
und 2006. Nur Dienststellen ohne übergeordnete Stufenvertretung, keine
Hauptpersonalräte. Angaben in Klammern bezeichnen Zellen mit weniger
als 40 Fällen. Angaben gewichtet. WSI-Personalrätebefragung 2007.
Bewertung des Verhältnisses zwischen
Personalrat und Dienststellenleitung

1 Kooperativ
2
3
4
5
6 nicht kooperativ
Gesamt
n

Skala: Mitbestimmungsfreundlichkeit der
Dienststellenleitung

2,1
7,6
19,7
20,3
(52,5)
(47,6)

0,0
6,6
5,9
18,5
30,8
38,6

13,0
824

13,0
822

11.6.2 Anrufung der Stufenvertretung
Bei der Anrufung der Stufenvertretung findet sich ein anderer Befund als bei der Anrufung
der Einigungsstelle. Zum einen wird die Stufenvertretung generell deutlich häufiger angerufen
389

Oder umgekehrt, das Ursache-Wirkungsverhältnis kann aufgrund der Datenlage lediglich interpretativ zugeschrieben, nicht empirisch bestimmt werden.
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als die Einigungsstelle. Während es in 13 % der Dienststellen, die die Einigungsstelle anrufen
können, zu einem oder mehreren Einigungsstellenverfahren kam, wurde in 55 % der Dienststellen mit übergeordnetem Personalrat die Stufenvertretung angerufen. Der Weg zur Stufenvertretung scheint deutlich leichter gangbar zu sein als der Weg zur Einigungsstelle. Schon
dies weist darauf hin, dass nicht nur für die Betriebsparteien unlösbare Beteiligungsverfahren
an die Stufenvertretung weitergegeben werden, sondern auch andere Sachverhalte. Hier kämen z. B. für beide Betriebsparteien unliebsame Entscheidungen in Betracht.
Betrachtet man die in Tab. 11-9 dargestellten Anrufungsquoten, gruppiert nach den verschiedenen Indikatoren für die Einstellungen und das Verhältnis der Betriebsparteien, so lässt sich
erkennen, dass auch mit der Anrufung der Stufenvertretung ein leicht angespanntes Verhältnis
zwischen den Betriebsparteien einhergeht. Doch der Zusammenhang ist, verglichen mit den
obigen Befunden zur Einigungsstelle, nur schwach ausgeprägt. Zudem ist er verwaschen.
Obwohl die Grundtendenz in allen Aussagen stimmt, zeigen sich teilweise erratische Unterschiede zwischen einzelnen Kategorien. Die Anrufung der Stufenvertretung scheint damit
kein aussagekräftiges Indiz für ein Interaktionsmuster der Betriebsparteien zu sein, in dem es
zu ausgetragenen Konflikten kommt.

Tab. 11-9:

Anteil der Dienststellen mit Stufenverfahren in den Jahren 2005 und 2006.
Nur Dienststellen mit übergeordneter Stufenvertretung. Angaben in
Klammern bezeichnen Zellen mit weniger als 40 Fällen. WSIPersonalrätebefragung, Angaben gewichtet.
(b) „Um als PR
etwas zu erreichen,
muss man die DL
unter Druck set390
zen.“

(c) „Das Gespräch
mit der DL bringt
mehr als jeder Konflikt.“

53,3
55,0
53,7
67,1
(66,9)
(100,0)

53,3
50,7
48,4
59,9
52,7
63,2

51,6
57,6
57,0
59,5
(26,5)
(83,6)

45,5
53,3
51,7
57,1
68,7
67,6

(54,5)
751

54,4
750

(54,4)
750

54,5
751

(a) „Eine kooperative Zusammenarbeit
mit der DL ist Voraussetzung für eine
erfolgreiche PRArbeit.“
1 Kooperativ
2
3
4
5
6 nicht kooperativ
Gesamt
n

390

Skala: Mitbestimmungsfreundlichkeit
der DL

Die Antwortskala wurde gedreht, um die Vergleichbarkeit mit den anderen Aussagen zu erleichtern.
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11.6.3 Verwaltungsgerichtsverfahren
Die Befunde bei der gemeinsamen Betrachtung der Indikatoren, die hier für die vertrauensvolle Zusammenarbeit herangezogen werden, mit den Verwaltungsgerichtsverfahren sind ähnlich
zu denen der Einigungsstellenverfahren (vgl. Tab. 11-10). Bei mangelnder vertrauensvoller
Zusammenarbeit steigt nicht nur die Anzahl der Konflikte über Beteiligungsinhalte, sondern
auch die Anzahl der Konflikte über die Form der Beteiligung. In solchen Dienststellen verweigert die Dienststellenleitung also nicht nur die Ergebnisse der Beteiligung durch die Personalräte, sondern deren Berechtigung auf Beteiligung an sich.
Den Gang vor das Verwaltungsgericht gehen ca. 13 % der Personalräte, was den Einigungsstellenverfahren entspricht. Auch die Hindernisse solcher Verfahren werden dieselben sein,
wie sie bereits bzgl. der Einigungsstellenverfahren erläutert wurden: Die Betriebsparteien
gehen das Risiko ein, sich gegenseitig vor den Kopf zu stoßen und ihre Zusammenarbeit evtl.
irreparabel zu beschädigen. So sind gerade in solchen Dienststellen, in denen der höchste Bedarf nach richterlicher Klärung besteht, die Rahmenbedingungen innerhalb der Arbeitsbeziehungen der Dienststellen dafür am wenigsten günstig. Der Richterspruch wird zwar eine der
Parteien in ihrer Meinung bestätigen und über diesen Weg auch „moralische Unterstützung“
bieten 391; ob dadurch jedoch eine vergrößerte Akzeptanz gegenüber der Mitbestimmung in
den Köpfen der Akteure verankert wird, ist eine andere Frage. 392
Die Datenlage macht deutlich: Verwaltungsgerichtsverfahren sind ein guter Indikator einerseits für ein angespanntes Verhältnis zwischen den Betriebsparteien, andererseits jedoch auch
für betriebliche Akteure, die ihre Interessen durchzusetzen versuchen. Wenn es zu einem
Verwaltungsgerichtsverfahren kam, gehen Personalräte Konflikten offensichtlich nicht aus
dem Weg. Damit kann auch eine Entscheidung getroffen werden, mit welchem Indikator harte
betriebliche Konflikte, die zwischen den Betriebsparteien nicht nur latent schwelen, sondern
auch ausgefochten werden, abzubilden sind.

391
392

Vgl. Deppisch, Jung et al. 2003.
Vgl. auch Nienhüser 2005, der darauf hinweist, dass sich Betriebsräte in dem Dilemma befinden,
dass betriebliches Interessenhandeln nur dann im Sinne des Betriebsrates stattfinden kann, wenn
die Geschäftsführung den Betriebsrat als nötiges Korrektiv akzeptiert. Ist dies nicht der Fall, gibt
das Gesetz Betriebsräten nur wenige Mittel an die Hand, diese Akzeptanz einzufordern. Die gesetzlichen Mittel scheinen eher dazu geeignet, die gegenseitige Akzeptanz weiter zu untergraben.
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Tab. 11-10: Anteil der Dienststellen mit Verwaltungsgerichtsverfahren in den Jahren
2005 und 2006. Angaben in Klammern bezeichnen Zellen mit weniger als
40 Fällen. Angaben gewichtet. WSI-Personalrätebefragung.
(a) „Eine kooperative Zusammenarbeit mit der DL ist
Voraussetzung für
eine erfolgreiche
PR-Arbeit.“

(b) „Um als PR
etwas zu erreichen,
muss man die DL
unter Druck set393
zen.“

(c) „Das Gespräch
mit der DL bringt
mehr als jeder
Konflikt.“

Skala: Mitbestimmungsfreundlichkeit der DL

1 Kooperativ
2
3
4
5
6 nicht kooperativ

12,8
10,2
16,6
31,6
(27,3)
(40,2)

7,4
10,3
6,2
14,7
20,9
26,7

10,5
12,6
15,7
26,8
(21,9)
(32,8)

3,2
9,1
10,2
14,1
26,9
41,8

Gesamt
n

13,1
1.734

13,1
1.732

13,2
1.731

13,1
1.734

11.7 Zwischenfazit und Ausblick
Es zeigen sich Zusammenhänge zwischen den Einschätzungsfragen zur vertrauensvollen Zusammenarbeit und der Anrufung der Einigungsstelle bzw. zu Verwaltungsgerichtsverfahren.
Bei einer angespannten Zusammenarbeit kommen diese Konfliktlösungsmechanismen häufiger zum Einsatz. Sie sind damit nicht nur formalrechtlich die Lösung bei Konfliktfällen zum
förmlichen Beteiligungsverfahren, sondern sie sind empirisch nachweisbar tatsächlich ein
Mittel der Konfliktaustragung. Diese Verfahren werden daher nachfolgend als Indiz für ausgetragene Konflikte zwischen Personalräten und Dienststellenleitungen herangezogen. Zudem
zeigt sich, dass die Betriebsparteien in ihrem Konfliktverhalten aufeinander bezogen sind.
Für die Mehrheit der Fälle mit einem schlechten Verhältnis gab es jedoch keine Verfahren.
Das Verhältnis der Betriebsparteien und die Schlichtungsverfahren sind somit nicht gleichzusetzen. Nicht alle Personalräte scheinen ihre Konflikte auszutragen, oder zumindest nicht in
dieser Form.
Zudem gibt es auch Dienststellen mit Verfahren, in denen der Personalrat die Nutzung von
Druckmitteln gegenüber der Dienststellenleitung ablehnt. Das kann einerseits darauf hindeuten, dass solche Verfahren der vertrauensvollen Zusammenarbeit nicht zwangsläufig zuwider393

Die Antwortskala wurde gedreht, um die Vergleichbarkeit mit den anderen Aussagen zu erleichtern.
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laufen müssen. Andererseits kann das auch der Ausdruck von, aus Sicht der Personalräte,
fehlgeschlagenen Verfahren sein. Vielleicht wurde durch das Einigungsstellenverfahren eine
vorher bessere Zusammenarbeit beschädigt. Schließlich bietet sich die Interpretation gemäß
des (iterierten) Gefangenendilemmas an. Die Personalräte müssen bei Konflikten abwägen, ob
sie sie ausfechten wollen und so ihr Verhältnis zur Dienststellenleitung evtl. beschädigen oder
ob sie Konflikte vermeiden, um das Verhältnis zur Dienststellenleitung zu schonen, damit
aber wiederum die Gefahr eingehen, ihre Interessen im konkreten Fall nicht durchzusetzen.
Dabei kann die Entscheidung in beide Richtungen ausfallen.
Diese Befunde werden nachfolgend in einen größeren Kontext gestellt. Besonders sind sie für
die Dienststellengröße und sonstige strukturelle Dienststelleneigenschaften zu kontrollieren.
Zudem werden zusätzliche Erklärungsansätze – wie die Problemlage der Dienststellen und
Eigenschaften der Betriebsparteien – berücksichtigt.

11.8 Interaktionsmuster I: Einstellungen und Konflikte
11.8.1 Zu erklärende Sachverhalte
Es werden drei Regressionsmodelle geschätzt, um die Einstellungen von Personalräten und
Dienststellenleitungen zur Mitbestimmung und zueinander zu analysieren. Das erste Modell
hat die Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit der Dienststellenleitung“ zur abhängigen Variable. Mitbestimmungsfreundliche Werte sind mit der Ziffer 1 codiert, mitbestimmungsfeindliche Werte mit der Ziffer 6, die Ränge dazwischen stufen ab. Die ursprünglichen 21 Ränge der
Skala wurden in sechs Ränge gruppiert, um die Vergleichbarkeit der Koeffizienten zwischen
diesem und dem Folgemodell zu erhöhen. Das zweite Modell hat das Statement „um als Personalrat etwas zu erreichen, muss man die Dienststellenleitung unter Druck setzen“ zur abhängigen Variable. Die Antwortkategorien gliedern sich wiederum in sechs Ränge, wobei der
Rang 1 mit ablehnenden Haltungen, der Rang 6 mit zustimmenden Haltungen assoziiert ist.
Die Ränge dazwischen stufen wieder ab. Koeffizienten mit negativem Vorzeichen deuten in
diesen beiden Modellen somit kooperative Einstellungen der Betriebsparteien an, während
Koeffizienten mit positivem Vorzeichen auf stärker konfliktorientierte Haltungen hindeuten.
Das dritte Modell schließlich betrachtet den Umstand, ob es in den Jahren 2005 oder 2006 zu
Verwaltungsgerichtsverfahren zwischen Personalrat und Dienststellenleitung kam oder nicht.
Dies wurde dichotom kodiert; es zählt also nur das erste Verwaltungsgerichtsverfahren. Die
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Gerichtsverfahren stehen als Indikator einer manifesten Konfliktsituation zwischen den Betriebsparteien. 394 Warum wird nur das erste Gerichtsverfahren beachtet? Das erste Gerichtsverfahren bildet die Schwelle, die einerseits nahelegt, dass zumindest eine Betriebspartei der
anderen ihre Rechte, oder zumindest einen Teil davon, aberkennt. Andererseits besteht eine
Situation, in der die mutmaßlich entrechtete Betriebspartei auf ihr Recht besteht, sie also den
Konflikt eingeht und den Bruch oder die weitere Beschädigung der vertrauensvollen Zusammenarbeit in Kauf nimmt. Wenn ein Gerichtsverfahren angestrengt wird, darf davon ausgegangen werden, dass der Bruch in vollem Bewusstsein der damit verbundenen Risiken in
Kauf genommen wird. Ob es darüber hinaus noch weitere Gerichtsverfahren gab, ist daneben
vor allem eine Funktion der Dienststellengröße. Hier ist lediglich die Überschreitung dieser
ersten Schwelle relevant, die, wie bereits gezeigt wurde und später erneut gezeigt wird, ebenfalls mit der Dienststellengröße zusammenhängt, aber daneben eben auch mit anderen Faktoren. Diese Faktoren gilt es zu betrachten. Kam es zu Gerichtsverfahren, ist dies mit dem Wert
1 auf der abhängigen Variable assoziiert, gab es keine Gerichtsverfahren, weist sie den Wert 0
auf. Positive Koeffizienten deuten somit eine höhere (logarithmierte) Chance 395 an, dass es zu
Gerichtsverfahren kam, während negative Koeffizienten eine geringere Chance signalisieren.

11.8.2 Erklärende Faktoren
Die erklärenden Faktoren setzen sich aus drei thematischen Gruppen zusammen. Die erste
Gruppe bilden die strukturellen Eigenschaften der Dienststellen mit einem hohen Detailgrad.
Das sind die Aufgaben der Dienststellen, also die „Branche“ innerhalb des öffentlichen Dienstes. Zusätzlich findet die Information Anwendung, ob die Produkte respektive Dienstleistungen der Dienststelle mit anderen Anbietern im Wettbewerb stehen. Weiterhin wird unterschieden zwischen mittelbarer und unmittelbarer Verwaltung sowie nach der Zugehörigkeit
der Dienststellen zu den Kommunen, den Ländern oder dem Bund. Berücksichtigt werden
auch das jeweils gültige Personalvertretungsgesetz, die Lage der Dienststellen nach Ost- bzw.
Westdeutschland, der Beamten- sowie der Frauenanteil unter den Gesamtbeschäftigten. Darüber hinaus wird beachtet, ob eine übergeordnete Stufenvertretung besteht und ob der Personalrat unter den Einfluss eines Gesamtpersonalrats fällt. Abschließend fällt auch die Dienst394

Selbstverständlich könnte ein Gerichtsverfahren auch einvernehmlich zwischen den Betriebsparteien zur Regelung eines unklaren Sachverhaltes eingegangen werden.
395
Die Chance auf Eintritt von Verwaltungsgerichtsverfahren bezeichnet die Wahrscheinlichkeit dividiert durch die Gegenwahrscheinlichkeit.
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stellengröße, abgebildet nach der Anzahl der Gesamtbeschäftigten, in diese Gruppe erklärender Variablen.
Die zweite Gruppe erklärender Faktoren bilden ausgewählte Probleme, mit denen sich die
Betriebsparteien auseinandersetzen mussten oder müssen. Hier wird nach einem schlechten
Betriebsklima gefragt, ob die Haushaltssituation der Dienststelle angespannt ist, ob es in den
vergangenen zehn Jahren zu Privatisierungen aus der Dienststelle kam oder ob aktuell Privatisierungen geplant oder im Gange sind. Zudem wird berücksichtigt, ob in den vergangenen
zwei Jahren Beschäftigung in der Dienststelle abgebaut wurde.
Als dritte Gruppe von Erklärungsfaktoren werden einige Eigenschaften der Personalratsgremien wie der gewerkschaftliche Organisationsgrad und die Zugehörigkeit des Dienstherrn
zum Arbeitgeberverband herangezogen. Zu dieser Gruppe zählen auch einige Ressourcen der
Betriebsparteien, die potenziell ihr Verhältnis zueinander beeinflussen können: Freistellungen
in den Personalratsgremien und der Rückhalt, den die Personalräte bei den Beschäftigten genießen.
Mit diesen Regressionsmodellen soll und kann nicht abschließend geklärt werden, wie die
Betriebsparteien ihre Einstellung gegeneinander und gegenüber der Mitbestimmung bilden.
Das Ziel ist vielmehr, einen ersten Überblick darüber zu erhalten, ob die Einstellungen der
Betriebsparteien stark von den genannten Faktoren, also letztlich den Randbedingungen von
Mitbestimmung, geprägt sind oder ob sie ihre Einstellungen eher davon unabhängig bilden. In
einem späteren Regressionsmodell werden diese erklärenden Faktoren dann auf zentrale
Kernelemente reduziert, um die Interaktionsmuster zwischen den Betriebsparteien näher zu
untersuchen.
In den vorherigen Abschnitten dieses Kapitels wurde bereits festgestellt, dass die Verhaltensweisen der Betriebsparteien aufeinander bezogen sind, sie zeigen gemeinsam kooperative
oder weniger kooperative Strategien im Umgang miteinander. Auf eine Reproduktion dieser
Befunde wird in den Regressionsmodellen bewusst verzichtet, um stattdessen erwähnte Randbedingungen in den Fokus der Betrachtung zu rücken.
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11.8.3 Modellspezifikationen
Die Modelle 1 und 2 sind ordinale logistische Regressionen. 396 Die Gleichungen werden unter
der Annahme geschätzt, dass die Beziehung der abhängigen Variablen und den jeweiligen
erklärenden Variablen zwischen den ordinalen Stufen gleich sind. Dies wurde mit Brant- und
Likelihood-Ratio-Tests 397 geprüft, die bei beiden Modellen keine Verletzung der Annahmen
nahelegen. Unterstellt wird somit jeweils eine gruppierte Messung einer metrischen Hintergrundvariable 𝑍𝑍.

Modell 3 hat eine binäre abhängige Variable 𝑌𝑌. Auch hier wird angenommen, dass 𝑌𝑌 durch
eine latente, nicht beobachtbare, Hintergrundvariable 𝑍𝑍 bestimmt wird, wobei 𝑌𝑌 jedoch nur

zwei Ausprägungen annehmen kann. Weiterhin wird unterstellt, dass die Hintergrundvariable

𝑍𝑍 sich linear aus den erklärenden Faktoren ergibt. Geschätzt wird die nicht beobachtbare Va-

riable 𝑍𝑍. Um diese an die nur dichotome Ausprägungen annehmende Variable 𝑌𝑌 anzupassen,
wird der Logarithmus als Verknüpfungsfunktion gewählt. Die Schätzungen erfolgen mit einer
multiplen logistischen Regression.
Sowohl die ordinalen logistischen Regressionen als auch die binäre logistische Regression
bestimmen die b-Koeffizienten mit dem Maximum-Likelihood-Verfahren.
Die Angaben zum Fit der Modelle 1 und 2 indizieren aussageschwache Modelle (pseudo R²
McFadden 0,07 und 0,02). Diese Regressionen sind daher unter dem Vorbehalt zu interpretieren, dass die Erklärung der Einstellungen der Betriebsparteien zur Mitbestimmung mit den
hier verwendeten Prädiktoren nur begrenzt gelingt. Der Fit von Modell 3 kann hingegen als
akzeptabel eingeschätzt werden (pseudo R² McFadden 0,15).
Alle Modelle beschränken sich auf örtliche Personalräte. Stufen- und Gesamtpersonalräte sind
nicht berücksichtigt. Dienststellen mit bei beliebigen abhängigen oder unabhängigen Variablen fehlenden Angaben sind ausgeschlossen. Modell 1 umfasst 1.144 Dienststellen, Modell 2
ebenfalls und Modell 3 1.142 Dienststellen.

11.8.4 Befunde I: Dienststellenstruktur
In der Gesamtschau zeigen sich nur wenige Zusammenhänge zwischen strukturellen Dienststelleneigenschaften und den Einstellungen der Betriebsparteien zueinander bzw. der Mitbe396
397

Vgl. McKelvey/Zavoina 1975.
Vgl. Long/Freese 2006: 197-200.
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stimmung gegenüber (vgl. Tab. 11-11 und Tab. 11-12; diese Tabellen finden sich am Ende
des Kapitels auf den Seiten 199 ff. und 201 ff.).
Die Funktionen der Dienststellen wurden in neun bzw. acht Aufgabenbereiche 398 unterteilt,
die Referenzkategorie bilden die „Allgemeinen Dienste“. Sowohl im ersten als auch im dritten
Regressionsmodell weist keiner der Aufgabenbereiche gegenüber der Referenzkategorie signifikante Unterschiede auf. Lediglich im zweiten Regressionsmodell, welches das Statement
„um als Personalrat etwas zu erreichen, muss man die Dienststellenleitung unter Druck setzen“ zur abhängigen Variable hat, zeigen zwei Aufgabenbereiche einen signifikanten Befund.
Eine konfliktbereitere Haltung der Personalräte wird für die Bereiche „Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung und Kultur“ sowie „Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung“ gegenüber Personalräten der Referenzkategorie angezeigt.
Warum die Personalräte in diesen zwei Bereichen verstärkt auf Druck setzen wollen (oder
müssen), um ihre Interessen durchzusetzen, kann hier nicht abschließend geklärt werden. Es
bieten sich jedoch einige Hinweise: Zum einen könnte es mit der GEW zusammenhängen, die
im Bildungsbereich stark ist und die evtl. für die Personalräte eine andere Politik verfolgt als
andere Gewerkschaften. Daneben könnten auch strukturelle Eigenheiten der zwei Verwaltungsbereiche oder deren jeweilige Aufgabenstellungen die Unterschiede bedingen. Wahrscheinlicher werden sich hinter den beobachteten Unterschieden jedoch Hinweise auf besondere Arbeitsbelastungen verbergen. Besonders im Gesundheitsbereich wurde seit zwei Jahrzehnten durch steigende Fallzahlen bei gleichzeitigen Personaleinsparungen und Kostendeckelung die Arbeit verdichtet. 399 Ebenso kam es verstärkt zu Ausgliederungen und Privatisierungen, vor allem bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. 400 Die „Ökonomisierung“ im
Gesundheitsbereich geht in ihrem Ausmaß dabei tendenziell über die generell ähnlichen Ent398

399

400

Die Aufgabenbereiche sind unterteilt in: 1. Allgemeine Dienste, 2. Bildungswesen, Wissenschaft,
Forschung und Kultur, 3. Soziale Sicherung, 4. Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung, 5. Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste, 6. Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten, 7. Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen, 8.
Verkehrsund
Nachrichtenwesen
und
9.
Öffentliche
Wirtschaftsunternehmen.
In der Regression mit den Verwaltungsgerichtsverfahren als abhängige Variable wurden die Aufgabenbereiche 5 und 6 zusammengefasst, da es bei keiner der 37 Dienststellen aus dem Aufgabenbereich Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zu Gerichtsverfahren kam.
Besonders deutlich ist der Trend bei Krankenhäusern, wo nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (vgl. Statistisches Bundesamt 2012, Fachserie 12, Reihe 6.1.1) die Beschäftigung zwischen
1991 und 2011 um 7,8 % zurückging (Vollzeitäquivalente), die Fallzahlen dagegen um 25,7 %
stiegen.
Rund die Hälfte aller verwaltungseigenen Krankenhäuser wurden in den Jahren 2002 bis 2007 in
private Rechtsformen überführt (vgl. Schulten/Böhlke 2009: 102).
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wicklungen in anderen Zweigen der öffentlichen Verwaltung hinaus. Die Entwicklungen im
Gesundheitsbereich wurden von den Gewerkschaften mit einem Modell der „kooperativen
Konfliktregulierung“ begleitet (Tenbensel 2009: 233). Die Gewerkschaften trugen die Entwicklungen mit, versuchten aber zugleich, für die Beschäftigten negative Folgen zu begrenzen. Eine Strategie, die nach Einschätzung von Tenbensel inzwischen als zumindest teilweise
gescheitert angesehen wird. 401 Daher haben, so Tenbensel, die Gewerkschaften und vor allem
ver.di zwischenzeitlich ihre Strategie geändert und setzen in den letzten Jahren verstärkt auf
Konflikte, um auf die Arbeitsbedingungen im Gesundheitssektor aufmerksam zu machen und
Abhilfe zu erwirken. Sowohl die Arbeitsverdichtung als auch die verschärfte Gangart der
Gewerkschaften werden sich auch in der Mitbestimmung durch Personalräte niedergeschlagen
und sich auf deren Einstellungen übertragen haben. Verschärft wird die Situation zwischen
den betrieblichen Akteuren, wenn mit betrieblichen Maßnahmen an der Situation nur begrenzt
etwas geändert werden kann. 402
Ohne Befunde zeigt sich die Dienststellenzuordnung nach dem föderalen Staatsaufbau. Die
Zuordnung erfolgt nach Anstalten, Körperschaften und Stiftungen des öffentlichen Rechts,
kommunalen Dienststellen und Landesdienststellen. Bundesdienststellen stellen die Referenzkategorie. Damit werden Bundesdienststellen nicht nur nach ihrer föderalen Zugehörigkeit
alleingestellt, sondern auch nach dem BPersVG. 403
Mit einem zunehmenden Beamtenanteil an den Gesamtbeschäftigten der Dienststelle werden
sowohl die Dienststellenleitungen von den Personalräten als mitbestimmungsfreundlicher
eingeschätzt, als auch lehnen die Personalräte für ihr eigenes Verhalten Konflikte stärker ab.
Der zweite Befund ist jedoch lediglich auf dem 10 %-Niveau signifikant.
Da Beamte in der Mitbestimmung weniger stark ausgeprägte Rechte als Tarifbeschäftigte
besitzen, könnten Personalräte im Beamtenbereich stärker auf kooperative Strategien gegenüber den Dienststellenleitungen angewiesen sein. Denn bei ihnen führt das Ausfechten von
Konflikten häufiger in die Letztentscheidung der Dienststellenleitung. Sie wären somit stärker
auf ein harmonisches Verhältnis mit ihrer Dienststellenleitung angewiesen, wenn sie ihre Interessen anbringen wollen. Dies würde auch den Befund aufseiten der Dienststellenleitungen

401
402
403

Vgl. Tenbensel 2009: 238.
Vgl. Gerlinger/Mosebach 2009: 11 ff.
Auch für Anstalten, Körperschaften und Stiftungen des öffentlichen Rechts des Bundes gilt das
BPersVG, daher ist die Abgrenzung LPVG vs. BPersVG in der Kategorie „mittelbare Verwaltung“
nicht gegeben.
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erklären, die sich mit steigenden Beamtenanteilen in den Dienststellen der Mitbestimmung
gegenüber offener zeigen. Es wurde bereits gezeigt, dass die Einstellungen der Betriebsparteien zueinander und zur Mitbestimmung bis zu einem gewissen Grad häufig wechselseitig ähnlich ausgeprägt sind. Allerdings wäre es dann plausibel anzunehmen, dass es im Beamtenbereich auch seltener zu Verwaltungsgerichtsverfahren kommt, was jedoch nicht der Fall ist.
Dies mag darauf hindeuten, dass die verschiedene Behandlung von Beamten- und Angestelltenbereich im Personalvertretungsrecht nicht überschätzt werden sollte.
Stärker durch Beamte bestimmte Verwaltungs- bzw. Funktionsbereiche pflegen potenziell
einen gemeinschaftlicheren und gruppenbezogeneren Habitus als die Tarifbereiche. Dies wird
auch die Ausgestaltung der Mitbestimmung beeinflussen. Die Beamtenverbände als Statusbzw. Berufsvereinigungen 404 verstärken diesen Mechanismus, wenn Dienststellenleitungen im
Zweifel ebenso in den Verbänden vertreten sind wie die Personalräte. Zudem verfolgen die
kleineren Beamtenverbände in der Regel homogenere gruppen- oder berufsspezifische Interessen, als dies bei den DGB-Gewerkschaften der Fall ist. Damit werden betriebliche Arbeitsbeziehungen im Beamtenbereich bis zu einem gewissen Grad weniger Bezug auf externe Interessen haben, besonders da in den kleinen Beamtenverbänden häufig ein nicht unerheblicher
Teil der Verbandsfunktionsträger von Personalräten gestellt wird, diese also gleichermaßen
betriebliche wie überbetriebliche Arbeitsbeziehungen prägen.
Da mit den vorliegenden Daten nicht mehr zwischen Angestellten und Arbeitern unterschieden werden kann, können die in den Regressionsmodellen aufgezeigten Differenzen jedoch
auch auf spezifische Bedingungen im Arbeiterbereich zurückzuführen sein, wo evtl. eine eher
an der gewerblichen Wirtschaft angelehnte Interessenvertretung Tradition ist.
Der Anteil der Frauen unter den Gesamtbeschäftigten ist, wie der Beamtenanteil, mit einer
weniger konfliktorientierten Einstellung der Personalräte korreliert. Frauen sind häufiger als
Männer teilzeitbeschäftigt und in den Behördenhierarchien unterdurchschnittlich oft in Führungspositionen vertreten. Es ist denkbar, dass bei Verhandlungen zwischen Personalräten
und Dienststellenleitungen diese strukturellen Differenzen, die über die Wahlen zumindest
partiell auch in die Zusammensetzungen der Personalräte transportiert werden, Unterschiede
bedingen. Tradierte Geschlechterrollen im Beruf und sich daraus ableitendes Verhalten 405
kommen ebenfalls als Erklärung in Betracht. Der Frauenanteil unter den Beschäftigten zeigt

404
405

Vgl. Keller 2010: 78 ff.
Vgl. Beck-Gernsheim 1989: 14 ff.
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sich jedoch lediglich bei den Selbsteinschätzungen der Personalräte als signifikanter Prädiktor; bezüglich der Mitbestimmungsfreundlichkeit der Dienststellenleitungen findet sich hingegen dieser Zusammenhang nicht, genauso wie er bei Verwaltungsgerichtsverfahren ausbleibt. 406
Eine stärker konfliktorientierte Haltung zeigen Personalräte in Ostdeutschland gegenüber ihren westdeutschen Pendants. Diese Unterschiede könnten durch die so gruppierten LPVG
oder andere strukturelle Eigenheiten ostdeutscher Verwaltungen entstehen, deren Haushaltssituation in der Regel angespannter als die westdeutscher Verwaltungen ist.
Die Regressionsmodelle untersuchen als Fälle lediglich örtliche Personalräte. Kontrolliert
wird jedoch, ob eine übergeordnete Stufenvertretung besteht und ob die Personalräte unter die
Zuständigkeit eines Gesamtpersonalrats fallen. Während sich bei der Stufenvertretung keine
Zusammenhänge zeigen, schätzen örtliche Personalräte mit Gesamtpersonalräten ihre Dienststellenleitungen signifikant mitbestimmungsfreundlicher ein. Gesamtpersonalräte stellen also
für örtliche Personalräte eine Entlastung dar. Dass dies nur bei Gesamt-, nicht jedoch bei Stufenpersonalräten der Fall ist, dürfte darauf zurückzuführen sein, dass Zweigdienststellen bezüglich der Gestaltung der Arbeitsbedingungen enger von Entscheidungen der Hauptdienststelle abhängig sind als nachgeordnete Dienststellen im hierarchischen Behördenaufbau von
übergeordneten Verwaltungseinheiten.
Die Dienststellengröße zeigt sich weder bei der Personalratseinschätzung der Mitbestimmungsfreundlichkeit der Dienststellenleitungen signifikant noch bei seiner selbst eingeschätzten Konflikt- bzw. Kooperationsbereitschaft. Zwar existieren zwischen den beiden abhängigen Variablen und der Dienststellengröße bei einer bivariaten Betrachtung schwache Korrelationen. Diese Zusammenhänge sind jedoch unter Kontrolle der Beamtenanteile an den Gesamtbeschäftigten und den betrieblichen Problemen in den Regressionsmodellen nicht mehr
signifikant. Ungewöhnlich ist der Befund deswegen, weil es kaum betriebliche Angaben im
Allgemeinen und kaum Angaben zu betrieblichen Arbeitsbeziehungen im Speziellen gibt, die
nicht mit der Dienststellen- bzw. der Betriebsgröße korrelieren. Wo die Dienststellengröße bei
den meisten anderen Zusammenhängen ein zentraler Einflussfaktor ist, scheint die (eingeschätzte) Kooperationsbereitschaft der Betriebsparteien zueinander davon weitgehend unabhängig zu sein. Damit zeigt sich auch eine auffällige Diskrepanz zwischen der postulierten
Kooperationsbereitschaft der Personalräte bzw. der durch die Personalräte eingeschätzten
406

Evtl. gehen die Unterschiede auch auf verschiedene Einschätzungen von Frauen und Männern auf
die eigene Konfliktbereitschaft zurück.
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Mitbestimmungsfreundlichkeit der Dienststellenleitungen und der faktischen Konfliktaustragung vor Gericht (Modell 3). Denn Gerichtsverfahren werden mit zunehmender Dienststellengröße wahrscheinlicher.
Fast keine der bislang besprochenen Eigenschaften der Dienststellen bzw. Merkmale aus dem
Umfeld der Mitbestimmung zeigt signifikante Unterschiede bei der Anrufung von Verwaltungsgerichten (Modell 3). Versteht man Gerichtsverfahren zwischen den Betriebsparteien als
finale Eskalationsstufe betrieblicher Konflikte – oder zumindest als eine Form der konfrontativen Konfliktaustragung unter mehreren möglichen –, ist dieser (mangelnde) Befund durchaus bemerkenswert. Immerhin werden zahlreiche verschiedene Struktureigenschaften der
Dienststellen sowie verschiedene Gesetze berücksichtigt. Es lassen sich jedoch in der hier
untersuchten Stichprobe bei den angewendeten Methoden diesbezüglich kaum Zusammenhänge feststellen. Es ist somit festzuhalten, dass harte betriebliche Konflikte mit der gewählten Modellierung weitestgehend nicht von den strukturellen Eigenschaften der Dienststellen
abhängen. Andere Faktoren oder Bezüge müssen ausschlaggebend sein.
Zwei Ausnahmen bestehen. Die erste bilden die Gesamtbeschäftigten. 407 Umso größer die
Dienststelle ist, umso eher kommt es zu Gerichtsverfahren zwischen den Betriebsparteien. Ein
großer Teil des gesamten Erklärungsgehalts des Regressionsmodells geht auf diesen Faktor
zurück. Inhaltlich ist dieser Zusammenhang zu erwarten und plausibel. Mit zunehmender
Dienststellengröße fallen mehr zu regelnde Sachverhalte und damit auch steigende Konfliktpotentiale an. Zudem ist die abhängige Variable dichotom modelliert.
Der zweite Befund bezieht sich darauf, ob die Dienststellen bzw. deren Dienstleistungen mit
anderen privaten oder öffentlichen Konkurrenten im Wettbewerb stehen. 408 Dienststellen im
Wettbewerb bestreiten häufiger Verwaltungsgerichtsverfahren gegen ihre Personalräte als
solche in einem nicht wettbewerblichen Umfeld. Bei der Kooperationsbereitschaft der Personalräte zeigt sich ein in dieselbe Richtung deutender Koeffizient, der jedoch nur auf dem
10 %-Niveau signifikant ist. Eine mögliche Erklärung ist, dass in Dienststellen in einem
Wettbewerbsumfeld der Leistungsdruck höher ist. Das wiederum könnte zu mehr betrieblichen Problemen führen – die hier nicht in allen denkbaren Formen kontrolliert werden, sondern nur für spezifische Aspekte –, welche sich dann als Gerichtsverfahren zwischen den Betriebsparteien zeigen. D. h., ein höherer Leistungsdruck würde die Positionen der Betriebspar407

408

Die Gesamtbeschäftigten wurden für das Modell 3 logarithmiert. Die Gründe dieser Stauchung
werden in Kap. 11.10.4 erläutert.
Vgl. Fragenprogramm im Anhang, Frage G8.
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teien stärker gegeneinander abgrenzen, weil ihre antagonistischen Interessen gegenüber ihren
gemeinsamen Interessen deutlicher zum Vorschein kommen.

11.8.5 Befunde II: Probleme in den Dienststellen
Spezifische Probleme, denen sich die Betriebsparteien ausgesetzt sehen, beeinflussen mutmaßlich deren Verhältnis (vgl. Kap. 2.4). In den Regressionsmodellen sind drei im öffentlichen Dienst relevante Problembereiche aufgenommen. Erstens, ob es zu Privatisierungen aus
den Dienststellen kam, zweitens, ob, davon abgesehen, Beschäftigung abgebaut wurde, und
drittens, wie es um die Haushaltssituation der Dienststelle bzw. des Dienstherrn bestellt ist.
Darüber hinaus wird ein schlechtes Betriebsklima berücksichtigt. Alle Angaben sind dichotom codiert.
Zu Privatisierungen sind zwei Variablen aufgenommen; einerseits, ob es in den vergangenen
zehn Jahren vor der Befragung Privatisierungen aus der Dienststelle gab, andererseits, ob aktuell Privatisierungen im Gang oder geplant sind. 409 Beide Variablen zeigen signifikante Befunde, die erste jedoch nur auf dem 10 %-Niveau. Aktuell laufende Privatisierungen deuten
auf ein konfliktorientierteres Verhalten der Personalräte bzw. ein weniger mitbestimmungsfreundliches Verhalten der Dienststellenleitungen hin. Verwaltungsgerichtsverfahren sind in
diesem Fall auch unter erhöhter Chance anzutreffen. Das in der Privatisierung liegende Konfliktpotenzial für die Betriebsparteien ist somit als virulent einzuschätzen.
Die Angabe zum schlechten Betriebsklima soll andere, nicht spezifisch berücksichtige Probleme in einer Sammelkategorie zusammenfassen. 410 Sie bildet eine der aussagekräftigsten
Prädiktoren aller drei Regressionen. Wird das Betriebsklima als schlechter eingeschätzt, so
wird auch die Dienststellenleitung als weniger mitbestimmungsfreundlich bewertet. Gleichzeitig schätzen sich die Personalräte selber eher konfliktorientiert ein. Zu Verwaltungsgerichtsverfahren kommt es ebenfalls häufiger. Die inhaltliche Interpretation dieser Variable
entspricht der Interpretation bei Privatisierungen. Die Betriebsparteien bilden ihre Einstellung
nicht unabhängig von dem Umfeld, in dem sie operieren. Allerdings könnte hier auch das
Antwortverhalten der Personalräte ausschlaggebend sein. Wenn Personalräte, die die Dienst-

409
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Vgl. Fragenprogramm im Anhang, Fragen G6 und G7.
Vgl. Fragenprogramm im Anhang, Frage G9. Die Frage lautete: „Wie ist das Betriebsklima in der
Dienststelle? Von eins sehr gut bis sechs sehr schlecht“. Die in den Regressionen verwendete Variable fasst die beiden negativsten Ränge zusammen.
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stellenleitung als mitbestimmungsfeindlich empfinden, eventuell auch das Betriebsklima der
Dienststelle als unfreundlicher einschätzen 411, also ihre Erfahrungen mit der Dienststellenleitung auf die Erfahrungen der Beschäftigten übertragen, wäre derselbe Befund zu erwarten.
Die angespannte Haushaltssituation zeigt keine signifikanten Zusammenhänge. Die Haushaltssituation wurde in sechs Kategorien abgefragt. Hier aufgenommen ist als erklärende Variable eine dichotom codierte Variable, in der die beiden finanziell brisantesten Situationen
zusammengefasst sind. Der mangelnde Befund bei den Haushaltsangaben ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass nicht bei allen Dienststellen aus einer angespannten Haushaltslage
unmittelbare Konsequenzen für die Beschäftigten resultieren respektive dass die Ökonomisierung der öffentlichen Verwaltungen auch dort stattfindet, wo die finanzielle Situation vergleichsweise besser ist.
Ebenfalls keine signifikanten Zusammenhänge in den Modellen 1 und 3 zeigen sich abhängig
davon, ob in den vergangenen zwei Jahren in der Dienststelle Personal abgebaut wurde oder
nicht. Modell 2 deutet an, dass die Personalräte im Falle des Personalabbaus das „unter Druck
setzen“ der Dienststellenleitung häufiger als notwendige Voraussetzung verstehen, um ihre
Interessen zu realisieren. Interessant ist, dass es in solchen Dienststellen nicht häufiger zu
Gerichtsverfahren kam. Ebenfalls interessant ist, dass die Dienststellenleitung nicht signifikant anders eingeschätzt wird. Vermutlich wird der Beschäftigtenabbau als ein von außen
kommendes Problem aufgefasst. Dass es keinen Zusammenhang mit Verwaltungsgerichtsverfahren gibt, kann zudem damit zusammenhängen, dass Personalabbau im öffentlichen Dienst
in der Regel über Fluktuationen und sonstige „sanfte“ Maßnahmen stattfindet.

11.8.6 Befunde III: Verhandlungsmacht und Eigenschaften der Betriebsparteien
In der dritten Gruppe erklärender Variablen werden einige Eigenschaften der Betriebsparteien
genauer modelliert, ebenso wie (Macht-)Ressourcen, die sie in betrieblichen Verhandlungen
einbringen können. Erstens wird gefragt, ob und wie der Personalrat die ihm gesetzlich zustehenden Freistellungen nutzt oder nicht. Zweitens wird gefragt, wie es um den Rückhalt des
Personalrats bei den Beschäftigten bestellt ist. Drittens wird der Anteil der gewerkschaftlich
411

Hinzu kommt ein generelles Problem bei Einschätzungsfragen. Es ist wahrscheinlich, dass befragte
Personen – also hier Personalräte – von Frageninhalt unabhängig zu bestimmten Tendenzen bei ihrer Verortung bzgl. Einstellungsfragen neigen. Dies könnte abhängig von der Persönlichkeitsstruktur sein. Ebenso ist jedoch eine vom Frageninhalt unabhängige Zustimmungstendenz zu Fragen zu
beobachten (Bachleitner/Weichbold 2007).
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organisierten Personalratsmitglieder betrachtet. Viertens wird analysiert, ob im Personalrat
lediglich eine Gewerkschaft vertreten ist oder ob es zwei oder mehr sind, das heißt also in
aller Regel eine DGB-Gewerkschaft und ein Verband des Beamtenbundes. Eine weitere aufgenommene Angabe ist das Dienstalter der Personalratsvorsitzenden. Schließlich wird noch
berücksichtigt, ob die Dienstherren der Dienststellen Mitglied im Arbeitgeberverband sind
oder nicht.
Die Nutzung der gesetzlich zugesicherten Freistellungen erzeugt keinen signifikanten Befund
in einem der drei Regressionsmodelle. Nicht zu verwechseln ist die Variable mit der absoluten Anzahl der Freistellungen; diese wird über die Dienststellengröße abgebildet.
Verfügt der Personalrat über einen guten Rückhalt bei den Beschäftigten 412, zeigt sich die
Dienststellenleitung mitbestimmungsfreundlicher. Dieses Ergebnis passt einerseits zu den
theoretischen Modellen, wonach der Personalrat durch die Beschäftigten Legitimation erhalten kann, um seinem Wort bei Verhandlungen das nötige Gewicht zu verleihen. Hier können
jedoch Ursache und Wirkung vermischt sein. Es kann sein, dass konfliktmeidende Personalräte weniger den Rückhalt bei den Beschäftigten suchen, weil sie ihn nicht benötigen, oder haben, weil die Beschäftigten die Ergebnisse ihrer Interessenvertretungen weniger schätzen.
Der Rückhalt bei den Beschäftigten ist die einzige erklärende Variable in den drei Regressionen, die auf eine kooperativere Einstellung seitens der Dienststellenleitung auf der einen Seite
hindeutet, auf der anderen jedoch Verwaltungsgerichtsverfahren zu befördern scheint (nur auf
10 %-Niveau signifikant). Verwaltungsgerichtsverfahren wiederum korrelieren eindeutig –
wie im Kap. 11.6.3 gezeigt wurde – positiv mit mitbestimmungsfeindlich eingestellten
Dienststellenleitungen. Hier besteht also auf den ersten Blick ein Widerspruch. Dieser Befund
kann jedoch plausibel erklärt werden. Ein latenter Konflikt ist nur bedingt mit einem manifesten Konflikt zu vergleichen. Es ist durchaus plausibel anzunehmen, dass gerade solche Personalräte, die glaubhaft gegenüber der Dienststellenleitung darstellen können, dass sie starken
Rückhalt von ihren Beschäftigten genießen, willens und in der Lage sind, Konflikte mit der
Dienststellenleitung auch auszufechten. Die Dienststellenleitungen müssen dann auf die gesteigerte Legitimation und damit auch auf die Durchsetzungsfähigkeit der Personalräte Rücksicht nehmen. Der Effekt kann aber auch über die wechselseitige Kontrolle verschiedener
erklärender Variablen oder durch das geringe Signifikanzniveau entstehen.

412

Der Rückhalt wurde in sechs Gruppen erfasst. Die ersten und zweiten Kategorien wurden hier zu
einer dichotom kodierten Variable zusammengefasst.
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Der Anteil der gewerkschaftlich organisierten Personalratsmitglieder zeigt bei keinem der
Regressionsmodelle einen signifikanten Koeffizienten. Ebenfalls nicht signifikant zeigen sich
die Koeffizienten, die angeben, ob es mehr als eine Gewerkschaft im Personalrat gibt. Hier
wäre zu erwarten gewesen, dass sich mehrere Gewerkschaften in den Personalräten gegenseitig in ihrer Interessenvertretung blockieren. Diese Hypothese scheint sich mit dem vorliegenden Datenmaterial aber nicht zu bestätigen. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass diese erklärende Variable mit dem Beamtenanteil unter den Beschäftigten korreliert, hierüber also eine
Kontrolle in den Regressionsmodellen erfolgt. Vermutlich werden Konflikte zwischen den
Gewerkschaften/Verbänden eher während des Wahlkampfes vor den Personalratswahlen ausgetragen. Zudem haben sich „ideologische Konfrontationen“ zwischen den Gewerkschaften/Verbänden zumindest auf Verbandsebene inzwischen abgemildert und wurden durch eine
„pragmatische Koexistenz“ ersetzt (Keller 2010: 78). Dies kann sich auch bei der Zusammenarbeit innerhalb der Personalräte zeigen (vgl. Kap. 8.6.3).
Mit steigendem Dienstalter des Personalratsvorsitzenden wird die Dienststellenleitung mitbestimmungsfreundlicher eingeschätzt. Ist die Dienststellenleitung (bzw. der Dienstherr) Mitglied im Arbeitgeberverband, kommt es seltener zu Arbeitsgerichtsverfahren. Die Einstellung
der Betriebsparteien zueinander bzw. zur Mitbestimmung zeigt keine signifikanten Unterschiede.
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Tab. 11-11: Modell 1 mit Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit“ als abhängige Variable. Modell 2 mit Statement „Um als Personalrat etwas zu erreichen, muss man die
Dienststellenleitung unter Druck setzten“ als abhängige Variable. Proportional-OddsRegressionen. Ausgewiesen sind b-Koeffizienten, in Klammern Standardfehler.
(Modell 1)

(Modell 2)

Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit
der DL“

Statement „Um als PR
etwas zu erreichen,
muss man die DL unter
Druck setzten.“

Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung

-0,0755

0,478*

(0,197)

(0,196)

soziale Sicherung

-0,0693

0,286

(0,262)

(0,256)

-0,362

0,584*

(0,269)

(0,262)

-0,133

-0,304

(0,346)

(0,349)

-0,579

-0,0202

(0,410)

(0,389)

-0,829

0,280

(0,569)

(0,656)

-0,244

-0,588

(0,387)

(0,381)

öffentliche Wirtschaftsunternehmen

-0,135

-0,109

(Referenz Aufg.: allgemeine Dienste)

(0,288)

(0,282)

-0,0000234

-0,0000824

(0,0000748)

(0,0000782)

0,209

0,0932

(0,271)

(0,271)

-0,113

0,276

(0,241)

(0,242)

kommunale Dienststellen

0,0144

0,247

(Referenz: Bund)

(0,284)

(0,281)

Ostdeutschland

0,0608

0,340*

(0,140)

(0,142)

-0,00880**

-0,00520+

(0,00291)

(0,00285)

0,00382

-0,00664*

(0,00339)

(0,00334)

-0,00571

-0,0600

(0,160)

(0,157)

-0,372**

-0,160

(0,136)

(0,135)

Gesundheit, Umwelt, Sport, Erholung
Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale
Gemeinschaftsdienste
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Energie- und Wasserwirtschaft
Verkehrs- und Nachrichtenwesen

Gesamtbeschäftigte
mittelbare Verwaltung
Landesdienststellen

Beamtenanteil an Gesamtbeschäftigten
Beschäftigtenanteil Frauen
übergeordnete Stufenvertretung besteht
unter Einfluss von Gesamtpersonalrat

Tabelle wir auf nächster Seite fortgesetzt
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Betriebsklima ist schlecht
Haushaltssituation ist angespannt
Gab Privatisierungen (vergangene 10 Jahre)
aktuell Privatisierung geplant/im Gang
Dienststelle steht im Wettbewerb
Beschäftigung vergangene zwei Jahren abgebaut
Freistellungen: weniger als in Staffel
Rückhalt des PR bei den Beschäftigten gut
Anteil in Gewerkschaften organisierter PR-Mitglieder
mehr als eine Gewerkschaft im PR
Amtsalter PR-Vorsitzende/r
DH Mitglied im AG-Verband
cut1 Konstante
cut2 Konstante
cut3 Konstante
cut4 Konstante
cut5 Konstante
n
pseudo R² McFadden

(Modell 1)

(Modell 2)

1,543**

0,684**

(0,144)

(0,137)

0,129

-0,127

(0,116)

(0,115)

0,240+

0,205

(0,128)

(0,126)

0,440**

0,313*

(0,153)

(0,153)

0,110

0,222+

(0,137)

(0,134)

0,0270

0,260*

(0,118)

(0,116)

-0,152

-0,0431

(0,126)

(0,125)

-0,305**

-0,00534

(0,113)

(0,111)

0,00219

0,000540

(0,00180)

(0,00178)

0,133

-0,0291

(0,137)

(0,133)

-0,0179*

-0,000442

(0,00826)

(0,00817)

-0,129

-0,0380

(0,193)

(0,191)

-2,545**

-1,964**

(0,454)

(0,438)

-0,660

-0,790+

(0,446)

(0,434)

0,773+

0,0263

(0,446)

(0,433)

2,101**

1,497**

(0,451)

(0,436)

3,512**

3,001**

(0,467)

(0,446)

1.144

1.144

0,068

0,023

log likelihood

-1728,898

-1886,313

Likelihood-Ratio-χ²

254,005**

88,350**

Signifikanzen: + p<0,10; * p<0,05; ** p<0,01.
Quelle: WSI-Personalrätebefragung 2007.
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Tab. 11-12: Modell 3, abhängige Variable: mindestens ein Verwaltungsgerichtsprozess
in den Jahren 2005 oder 2006. Logistische Regression. Ausgewiesen sind bKoeffizienten, in Klammern Standardfehler.
(Modell 3)
Anrufung Verwaltungsgericht
Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung

0,0305
(0,342)

soziale Sicherung

-0,705
(0,458)

Gesundheit, Umwelt, Sport, Erholung

-0,0175
(0,434)

Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten
Energie- und Wasserwirtschaft

-0,401
(0,527)
1,082
(0,865)

Verkehrs- und Nachrichtenwesen

-0,364
(0,637)

öffentliche Wirtschaftsunternehmen

-0,617

(Referenz: allgemeine Dienste)

(0,502)

Gesamtbeschäftigte (nat. Logarithmus)

0,402**
(0,0948)

mittelbare Verwaltung

-0,185
(0,463)

Landesdienststellen

-0,515
(0,403)

kommunale Dienststellen

-0,249

(Referenz: Bund)

(0,474)

Ostdeutschland

0,194
(0,262)

Beamtenanteil an Gesamtbeschäftigten

-0,00370
(0,00523)

Beschäftigtenanteil Frauen

-0,00888
(0,00599)

übergeordnete Stufenvertretung besteht

0,315
(0,285)

unter Einfluss von Gesamtpersonalrat

-0,204
(0,237)

Betriebsklima ist schlecht

0,732**
(0,216)

Tabelle wird auf nächster Seite fortgesetzt
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(Modell 3)
Haushaltssituation ist angespannt

0,205
(0,209)

Gab Privatisierungen (vergangene zehn Jahre)

-0,254
(0,226)

aktuell Privatisierung geplant/im Gang

0,570*
(0,236)

Dienststelle steht im Wettbewerb

0,603*
(0,240)

Beschäftigung in vergangenen zwei Jahren abgebaut

0,288
(0,211)

Freistellungen: weniger als in Staffel

-0,365
(0,248)

Rückhalt des PR bei den Beschäftigten gut

0,389+
(0,206)

Anteil in Gewerkschaften organisierter PR-Mitglieder

0,00465
(0,00349)

mehr als eine Gewerkschaft im PR

0,103
(0,227)

Amtsalter PR-Vorsitzende/r

-0,0142
(0,0144)

DH Mitglied im AG-Verb.

-0,746*
(0,294)

Konstante

-3,760**
(0,838)

n

1.142

pseudo R² McFadden

0,148

log likelihood

-375,295

Likelihood-Ratio-χ²

130,168**

Signifikanzen: + p<0,10; * p<0,05; ** p<0,01.
Quelle: WSI-Personalrätebefragung 2007.
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11.9 Zwischenfazit
Die Probleme, mit denen sich die Betriebsparteien auseinandersetzen müssen, beeinflussen
das Verhältnis der Betriebsparteien bzw. ihre Einstellung der Mitbestimmung gegenüber. Zudem wirken sie – und zwar in einem etwas höheren Maße als die Einstellungen – auf das Konfliktverhalten der Betriebsparteien, wenn man Verwaltungsgerichtsverfahren als manifeste
Konflikte versteht.
Die Einstellung der Dienststellenleitung kann durch die strukturellen Eigenschaften der
Dienststellen etwas besser erklärt werden als die des Personalrats. Die Einstellung des Personalrats hingegen kann etwas besser durch die Probleme, denen sich die Betriebsparteien ausgesetzt sehen, erklärt werden.
Alles in allem ist jedoch die Erklärungskraft der Regressionsmodelle 1 und 2 gering. Insofern
ist auch die Erklärungskraft betrieblicher Probleme für die Einstellungen der Betriebsparteien
unter der gewählten Modellierung gering. Anders sieht es bei der Konfliktaustragung vor Gericht aus: Zwar wird ein Teil des Modells über die Dienststellengröße erklärt, doch die Probleme zeigen sich in diesem Bereich ebenfalls erklärungskräftig.

11.10 Interaktionsmuster II: Vertrauensvolle Zusammenarbeit und Konflikte
11.10.1 Abhängige Variable
In den vorherigen Kapiteln wurde festgestellt, dass Verwaltungsgerichtsverfahren hoch mit
der Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit der Dienststellenleitung“ korrelieren. Es kommt
also häufiger zu solchen Konfliktlösungsmechanismen, wenn die Dienststelle Mitbestimmung
ablehnend gegenübersteht. 413 Soweit ist dies kein überraschender Befund. Trotzdem gibt es
Dienststellen, in denen es zu keinem Verfahren kam, obwohl die Dienststellenleitung Mitbestimmung ablehnt. Andererseits gibt es auch Dienststellen mit Verfahren, obwohl die Dienststellenleitung Mitbestimmung gegenüber positiv oder zumindest weitgehend positiv eingestellt ist. Was bewegt also Personalräte dazu, diese Konflikte auszufechten oder es eben zu
unterlassen, insbesondere in den beiden letzten Fällen?
In diesem Kapitel wird ein Regressionsmodell geschätzt, welches diese Frage als abhängige
Variable modelliert. Die abhängige Variable darf also nicht nur einerseits die Informationen
413

Bzw.: Falls es zu Gerichtsverfahren kam, wird die Einstellung der Dienststellenleitung der Mitbestimmung gegenüber vom Personalrat negativer eingeschätzt.
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beinhalten, ob es zu einem Gerichtsverfahren kam, oder andererseits, wie die Betriebsparteien
zueinander bzw. zur Mitbestimmung stehen. Vielmehr muss die abhängige Variable neben
den Gerichtsverfahren zusätzlich die Information über das Verhältnis der Betriebsparteien
beinhalten. Zu diesem Zweck wird die Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit der Dienststellenleitung“ mit dem Vorliegen bzw. Nichtvorliegen von Verwaltungsgerichtsverfahren interagiert. Aus dieser Interaktion wird die abhängige Variable gebildet.
Damit die Situationen, die letztlich mit den Regressionsmodellen geschätzt werden, nicht zu
sehr differenziert werden, wird die Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit der Dienststellenleitung“ in zwei Bereiche gegliedert. 414 Die untere Hälfte der Skala wird als „mitbestimmungsfreundlich“ definiert, die obere Hälfte als „mitbestimmungsfeindlich“. Es ergeben sich in
Kombination mit Verwaltungsgerichtsverfahren die vier in Tab. 11-13 dargestellten Gruppen.

414

Um das Regressionsmodell berechnen zu können, muss die Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit
der Dienststellenleitung“ gruppiert werden. Ansonsten würden die betrachteten Gruppen zu klein.
Es stellt sich also die Frage der Gruppeneinteilung. Dabei ist jede Gruppeneinteilung nur theoretisch zu begründen. Die Grenze wird hier zwischen den Ausprägungen 9 und 10 gezogen, wobei 1
für die kooperativste Einstellung steht, 21 für das Gegenteil.
Denkbar wären auch drei oder mehr Bereiche gewesen. Da sich für kategorial skalierte abhängige
Variablen multinomiale logistische Regressionen anbieten und hier jede Gruppe anhand einer Referenzgruppe interpretiert wird, wären jedoch die Interpretation und besonders die Darstellung unnötig verkompliziert worden. Zudem bietet sich die Einteilung in vier Gruppen an, da so die Situationen entsprechend dem Verhandlungsdilemma modelliert werden können. Die Modellierung der abhängigen Variable ist somit theoretisch, aber auch forschungspragmatisch begründet.
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Tab. 11-13: Abhängige Variable Mitbestimmungsfreundlichkeit der DL und Reaktionsmuster des PR, nur im Regressionsmodell berücksichtigte DS, d. h.,
nur örtliche PR und mit vollständigen Angaben. WSIPersonalrätebefragung 2007, n=1.179.
Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit der Dienststellenleitung“

Mitbestimmungsfreundlich
(Ausprägungen: 1-10)

Mitbestimmungsfeindlich
(Ausprägungen: 11-21)

Gab es ein Verwaltungsgerichtsverfahren?
Ja

Nein

Situation 1:
Unerwarteter Konflikt
(n=72)

Situation 2:
Harmonie ohne Konflikt
(n=700)

Situation 3:

Situation 4:

Erwarteter Konflikt

Unerwartet ausgebliebener Konflikt

(n=79)

(n=328)

Die so geformten Gruppen bilden das theoretische Modell des Verhandlungsdilemmas ab, wie
es in Kap. 9.4 hergeleitet wurde. Um den sprachlichen Umgang mit den Situationen zu erleichtern, wurden sie benannt. Die Situationen und die mit ihnen verknüpften Erwartungen
lassen sich wie folgt beschreiben:
(a) Situation 1 – „Unerwarteter Konflikt“: Es gab mindestens ein Gerichtsverfahren und
die Dienststellenleitung ist mitbestimmungsfreundlich.
Das Verhältnis zwischen Dienststelle und Personalrat ist so belastbar, dass es durch ein
Gerichtsverfahren nicht beschädigt wird. Allerdings muss es einen Grund für das Verfahren geben. Hier könnte z. B. die Unkenntnis über einen Sachstand der Grund sein, dass
Gerichtsverfahren für die Betriebsparteien eine Möglichkeit der Wissens- bzw. Regelungsfestlegung darstellen. Ein anderer Grund ließe sich aus dem Verhandlungsdilemma
ableiten. Der Personalrat nutzt die Kooperationsbereitschaft der Dienststellenleitung aus.
Ergo: Es gab ein Gerichtsverfahren, obwohl die Dienststellenleitung der Mitbestimmung
gegenüber positiv eingestellt ist. Diese Situation bildet einen nach dem Verhandlungsdilemma unerwarteten Fall. 415

415

Es ist nicht von einem „Einmalspiel“ auszugehen, sondern von einem „Endlosspiel“, da die Betriebsparteien nicht absehen können, wie viele Verhandlungen auf die aktuelle folgen.
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(b) Situation 2 – „Harmonie ohne Konflikt“: Es kam nicht zu Gerichtsverfahren und die
Dienststellenleitung ist mitbestimmungsfreundlich.
Es gab keinen Grund für einen Gerichtsprozess, weil die Dienststellenleitung der Mitbestimmung positiv gegenübersteht. Diese Situation bildet einen nach dem Verhandlungsdilemma erwarteten Fall.

(c) Situation 3 – „Erwarteter Konflikt“: Es gab mindestens ein Gerichtsverfahren und die
Dienststellenleitung ist mitbestimmungsfeindlich.
Der Personalrat versucht, sich gegen die Dienststellenleitung seine Rechte auf Mitbestimmung zu erkämpfen. Ergo: Es gab Gerichtsverfahren, weil die Dienststellenleitung
der Mitbestimmung gegenüber ablehnend eingestellt ist. Diese Situation bildet einen nach
dem Verhandlungsdilemma erwarteten Fall.

(d) Situation 4 – „Unerwartet ausgebliebener Konflikt“: Es kam nicht zu Gerichtsverfahren und die Dienststellenleitung ist mitbestimmungsfeindlich.
Der Personalrat vermeidet den Konflikt aus beliebigen Gründen. Als Gründe kommen andere Interessendurchsetzungsstrategien der Personalräte in Betracht, jedoch auch eine
Konfliktvermeidungsstrategie. Aus Perspektive des Verhandlungsdilemmas nutzen hier
die Dienststellenleitungen die mangelnde Sanktionsbereitschaft der Personalräte aus. Ergo: Es gab kein Gerichtsverfahren, obwohl die Dienststellenleitung der Mitbestimmung
gegenüber ablehnend eingestellt ist. Diese Situation bildet einen nach dem Verhandlungsdilemma unerwarteten Fall.

Die so gebildete abhängige Variable ist eine fiktive Gruppierung. Die Gruppen lassen sich
nicht in eine wie auch immer geartete Reihenfolge oder Beurteilung bringen, sondern lediglich identifizieren. Die Schwierigkeiten bei der Interpretation der Koeffizienten entstehen
dadurch, dass ein Teil der abhängigen Variable initiativ durch die Dienststellenleitung gebildet wird – deren Einstellung zur Mitbestimmung –, während der andere Teil in der Reaktion
des Personalrats auf eben diese Einstellung liegt. 416 Es werden also Strategiekombinationen in
Abhängigkeit bestimmter Einflussfaktoren geschätzt.

416

Das Ursache-Wirkungsverhältnis kann auch aus der anderen Richtung verstanden werden: Die
Dienststellenleitung entwickelt ihre Einstellung der Mitbestimmung gegenüber aufgrund des Verhaltens des Personalrats. Ebenso kann die Situation als Ergebnis beiderseitigen Handelns verstan206

11.10.2 Erklärende Variablen
Das Set erklärender Faktoren ist grundsätzlich dasselbe, wie es in den oben dargestellten vier
Regressionsmodellen verwendet wurde. Es setzt sich also wieder aus drei Gruppen zusammen: erstens strukturellen Eigenschaften der Dienststellen, zweitens ausgewählten Problemen,
mit denen sich die Betriebsparteien auseinandersetzen mussten oder müssen, und drittens Eigenschaften der Personalratsgremien und der Dienststellenleitungen respektive der Dienstherren.
Die jeweiligen Operationalisierungen der einzelnen unabhängigen Variablen sind identisch
und werden daher nicht erneut erläutert. Ausnahmen bilden stattgefundene und geplante Privatisierungen aus den Dienststellen und die Zugehörigkeit nach dem föderalen Staatsaufbau.
Erstere Angaben wurden zu einer dichotomen Variable zusammengefasst, die den Wert 1 annimmt, wenn es Privatisierungen gab oder sie aktuell in Planung sind. Bei der zweiten Variable wurde die Referenzkategorie geändert. Es sind nun Bundesdienststellen in die Regression
aufgenommen, während Landes- und kommunale Dienststellen die Referenz stellen.
Die einzig neu aufgenommene Variable bildet die Einschätzung der Personalräte, ob sich
ihnen nur wenige Möglichkeiten bieten, aktiv tätig zu werden. 417 Zu diesem Statement konnten die Personalräte sich auf einer in sechs Stufen abgestuften Antwortskala verhalten. Die
beiden am stärksten verneinenden Kategorien werden hier zu einer dichotomen Variable zusammengefasst. Eine 1 auf dieser Variable steht für Personalräte, welche für sich viele Möglichkeiten für Initiativen sehen, die sonstigen Personalräte sind mit 0 kodiert.
Ausgehend von den Erfahrungen in den oben dargestellten Regressionsmodellen werden die
Gruppen erklärender Faktoren auf ein Kernset an Variablen reduziert. Da potenziell das Umfeld, in dem die Betriebsparteien agieren, insbesondere die strukturellen Dienststellenangaben
außer der Dienststellengröße und dem Beamtenanteil unter den Gesamtbeschäftigten, wenig
Einfluss auf die Interaktionsmuster der Betriebsparteien haben, werden diese Angaben auf ein
Minimum reduziert bzw. nicht erneut aufgenommen. Es wird neben der (logarithmierten)
Dienststellengröße lediglich kontrolliert, ob es sich um Bundesdienststellen handelt und ob

417

den oder durch dritte Faktoren verursacht werden. Hier wird jedoch aufgrund der bisherigen Befunde und aufgrund der Dominanz der Dienststellenleitung von dem ersten geschilderten UrsacheWirkungsverhältnis ausgegangen.
Vgl. Fragenprogramm im Anhang, Frage E1: „Dem Personalrat bieten sich nur wenige Möglichkeiten, aktiv tätig zu werden.“
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die Dienststellen in Ost- oder Westdeutschland liegen. Das Modell legt sein Augenmerk somit
eher auf die beiden anderen Bereiche an erklärenden Faktoren.

11.10.3 Modellspezifikation der multinomialen logistischen Regression
Die zu erklärende Variable ist nominal skaliert, d. h. die vier Situationen können zwar voneinander unterschieden, aber in keiner natürlichen Rangfolge geordnet werden. Die hier angewendete multinomiale logistische Regression 418 ist vergleichbar mit einer für jede Paarkombination der vier Situationen eigenen binären logistischen Regression 419. Aufgenommen sind
lediglich Fälle mit auf der abhängigen und allen erklärenden Variablen vollständig vorliegenden Angaben. Des Weiteren werden nur örtliche Personalräte berücksichtigt (n=1.278). Metrische erklärende Variablen wurden zentriert. Die Schätzung erfolgt mit dem MaximumLikelihood-Verfahren. Die Angaben zum Fit der Regressionen deuten auf eine akzeptable
Schätzung hin (pseudo R² McFadden 0,128).

11.10.4 Befunde zu den Interaktionsmustern zwischen den Betriebsparteien
1. Dienstellengröße
Die Dienststellengröße wurde als erklärender Faktor herangezogen, da mit ihr das Konfliktrisiko zwischen den Betriebsparteien stieg (vgl. Modell 3 zu Verwaltungsgerichtsverfahren,
Kap. 11.8.4). Jede Dienststelle hat, unabhängig von ihrer Größe, immer nur einen (örtlichen)
Personalrat und eine Dienststellenleitung. Doch umso größer die Dienststelle ist, umso mehr
Beteiligungstatbestände werden zwischen den Betriebsparteien verhandelt. Nimmt man an,
dass in jedem dieser Beteiligungstatbestände dieselbe Wahrscheinlichkeit für einen gerichtlichen Konflikt zwischen den Betriebsparteien angelegt ist, dann wird es mit steigender Dienststellengröße zu mehr Gerichtsverfahren kommen. Präziser formuliert wäre der Zusammenhang linear steigend. Da sich die abhängige Variable mitunter aus dieser Angabe ergibt, ist zu
vermuten, dass ein Zusammenhang mit der Dienststellengröße besteht.

418
419

Vgl. Long 1997: 148 ff. und Long/Freese 2006: 223 ff.
Der Begriff „binäre logistische Regression“ ist von Kohler/Kreuter (2006: 309) entliehen. Er soll in
der Unterscheidung zur multinomialen logistischen Regression darauf verweisen, dass die abhängige Variable lediglich zwei Ausprägungen (trifft zu vs. trifft nicht zu) annehmen kann.
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Zudem lässt sich in größeren Dienststellen mit einer stärkeren Professionalisierung der Personalräte als „hauptberufliche“ Interessenvertreter rechnen. Die Dienststellengröße steht in dem
Regressionsmodell also auch für die Anzahl freigestellter Personalratsmitglieder, für die Größe der Personalratsgremien 420 und für die sonstige Professionalisierung. Die Frage, ob Freistellungen entsprechend den jeweils gültigen personalvertretungsrechtlichen Staffeln vollständig genutzt werden, ist hingegen als separater Erklärungsfaktor kodiert.
Vor allem kommt der Dienststellengröße in dem Regressionsmodell aber eine Kontrollfunktion zu. Da die Dienststellengröße so viele unterschiedliche Voraussetzungen und Prozesse der
betrieblichen Arbeitsbeziehungen beeinflusst, müssen die restlichen erklärenden Variablen
zwingend um ihren Einfluss bereinigt werden. Es ist also der Beweis zu führen, dass die Interaktionsmuster zwischen den Betriebsparteien eben nicht nur auf die Dienststellengröße
zurückzuführen sind, sondern dass es daneben andere Faktoren gibt, die unabhängig eine
Wirkung haben.
Abschließend seien noch einige Worte zu dem methodischen Grund gesagt, warum die
Dienststellengröße logarithmiert wurde, um sie als erklärende Variable zu verwenden. Der
eben dargestellte lineare Zusammenhang zwischen der Anzahl der Gerichtsverfahren und der
Dienststellengröße wird verzerrt, wenn – wie hier umgesetzt – lediglich das erste Verfahren
zählt, das zweite, dritte oder fünfte jedoch nicht mehr. Für jede Dienststelle wird nur notiert,
ob es zu mindestens einem Verfahren kam oder nicht. Mit zunehmender Dienststellengröße
liegt in diesem Fall ein degressiver Zusammenhang mit Verwaltungsgerichtsverfahren vor, da
die Wahrscheinlichkeit für weitere Gerichtsverfahren die Wahrscheinlichkeit, überhaupt ein
Verfahren geführt zu haben, nicht mehr verändert. Daher wird die Dienststellengröße logarithmiert, bevor sie als unabhängige Variable Verwendung findet.
Die Auswertung zeigt folgende Ergebnisse (vgl. Tab. 11-14 auf S. 225 am Ende des Kapitels):
Abb. 11-2 illustriert die erwartete Wahrscheinlichkeit der vier Situationen – also Interaktionsmuster – abhängig von der Dienststellengröße. Für die Darstellung wurden alle anderen
erklärenden Variablen auf ihrem Mittelwert konstant gehalten. D. h., für in allen anderen erklärenden Faktoren durchschnittliche Dienststellen 421 sind die durch das Regressionsmodell
420

421

Die Dienststellengröße und die Anzahl der Freistellungen können in dem Regressionsmodell nicht
separat als erklärende Faktoren verwendet werden, da sie zu hoch miteinander korreliert sind. Die
Folge wäre Multikollinearität. Gleiches gilt für die Gremiengröße der Personalräte.
Die „durchschnittliche Dienststelle“, auf die in diesem Abschnitt häufiger eingegangen wird, hat
folgende Eigenschaften: Sie besitzt im Mittel 5,2 logarithmierte Gesamtbeschäftigte (was rund 187
Gesamtbeschäftigten entspricht), 25 % der Dienststellen befinden sich in Ostdeutschland. Der ge209

geschätzten Wahrscheinlichkeiten der vier Situationen (auf dem senkrechten Achsenabschnitt) abhängig von der Dienststellengröße auf dem waagerechten Achsabschnitt dargestellt.
Die prognostizierten Wahrscheinlichkeiten abhängig von der Dienststellengröße sind um die
Einflüsse der restlichen erklärenden Variablen rechnerisch bereinigt.

werkschaftliche Organisationsgrad im Personalratsgremium liegt im Schnitt bei 56 %. Rund 89 %
der Dienststellen sind einem Dienstherrn zugehörig, der Mitglied im Arbeitgeberverband ist. Der
Beamtenanteil unter den Beschäftigten liegt durchschnittlich bei 23 %. Bei 25 % der Personalräte
werden eine oder mehrere der gesetzlich vorgesehenen Freistellungen nicht genutzt. Rund 60 % der
Personalräte geben an, einen sehr hohen oder hohen Rückhalt seitens der Beschäftigten zu genießen
(das entspricht den Werten 1 und 2 der abgefragten Antwortkategorien, die von 1 bis 6 reichten).
Unter den Personalräten sagten 34 %, dass sie aktiv in die Interessenvertretungstätigkeit eingreifen
können. (Ablehnung des Statements: „Dem Personalrat bieten sich nur wenige Möglichkeiten aktiv
tätig zu werden.“ mit Kategorien 5 und 6 von insgesamt sechs Kategorien, wobei 1 für Zustimmung und 6 für Ablehnung steht.) Die durchschnittliche Amtsdauer des Personalratsvorsitzenden
liegt bei ca. elf Jahren und 22 % der Personalräte berichten über ein schlechtes oder sehr schlechtes
Betriebsklima (Antwortkategorien 5 und 6 bei insgesamt 6 Kategorien). 46 % der Dienststellen
operieren in einem Wettbewerbsumfeld, in 39 % der Dienststellen gab oder gibt es Privatisierungen
und 51 % leiden unter einer schlechten oder sehr schlechten Haushaltslage.
Diese Angaben weichen, da sie nicht gewichtet sind und sich nur auf die in den Regressionsmodellen aufgenommene Dienststellen beziehen, von anderen Angaben in dieser Dissertation ab.
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Abb. 11-2:

Geschätzte Wahrscheinlichkeiten der Interaktionsmuster abhängig von
der logarithmierten Dienststellengröße bei Fixierung der restlichen erklärenden Faktoren auf ihrem Mittelwert. Mit (*) markierte Interaktionsmuster sind gegenüber der Referenzsituation „erwartete Harmonie“ nicht
signifikant (𝑷𝑷 < 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎). Nur örtliche Personalräte, Angaben nicht gewichtet. WSI-Personalrätebefragung 2007, n=1.179.

Mit steigender Dienststellengröße sieht das Regressionsmodell die Situation des erwarteten
Konflikts als wahrscheinlicher an. Weniger wahrscheinlich wird hingegen die Situation der
erwarteten Harmonie. Diese Situation bildet die Basis-Kategorie; ihr Wahrscheinlichkeitsverlauf wurde aus den Wahrscheinlichkeiten der anderen drei Kategorien errechnet. Der unerwartete Konflikt ist, wie auch der erwartete Konflikt, selten. Beide steigen leicht mit der
Dienststellengröße an. Der unterlassene Konflikt zeigt keinen signifikanten Befund gegenüber
der Referenzkategorie. Die Dienststellengröße scheint wenig aussagekräftig für diese untypische Situation zu sein. An den 95 % Konfidenzintervallen, die in Abb. 11-2 grau hinterlegt
sind, lässt sich erkennen, dass die Prognose bei kleineren und großen Dienststellen höheren
Unsicherheiten unterliegt. Insbesondere Dienststellen ab 1.050 422 Beschäftigten weisen bei
den vorhergesagten Wahrscheinlichkeiten erhöhte Unsicherheiten auf.

422

Entspricht einem Logarithmus von rund 7.
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In der Gesamtschau bedeutet das also, dass sowohl erwartete als auch unerwartete Konflikte
mit der Dienststellengröße zunehmen. Die Dienststellengröße bildet vor allem die Schablone
für die anderen erklärenden Faktoren. Der Erklärungsgehalt der Dienststellengröße ist relativ
zu den anderen erklärenden Faktoren stark. Sie stellt den Basiswert der Konflikthäufigkeit dar
und dient daher vorwiegend der Kontrolle der anderen erklärenden Variablen.

2. Ost- vs. Westdeutschland
Das Regressionsmodell weist keinen signifikanten Unterschied zwischen den vier Situationen
abhängig davon auf, ob die Dienststellen in West- oder in Ostdeutschland liegen. Damit angesprochen sind sowohl die so gruppierten LPVG als auch spezifische Verschiedenheiten in den
ost- und westdeutschen Verwaltungen. Dieser (mangelnde) Befund deckt sich mit den Ergebnissen der Modelle 1 zur Mitbestimmungsfreundlichkeit der Dienststellenleitungen und 3 zu
Verwaltungsgerichtsverfahren, aus deren abhängigen Variablen die zu erklärende Variable
dieses Regressionsmodells zusammengesetzt ist.

3. Gewerkschaftlicher Organisationsgrad im Personalratsgremium
Der gewerkschaftliche Organisationsgrad im Personalratsgremium diskriminiert lediglich
zwei Situationen signifikant voneinander: Mit steigendem Organisationsgrad wird der unerwartete Konflikt gegenüber der Situation Harmonie ohne Konflikt wahrscheinlicher. Dieser
Befund kann in zwei Richtungen interpretiert werden: zum einen so, dass gewerkschaftlich
höher organisierte Personalräte ihre Rechte auch dann wahrscheinlicher gerichtlich einklagen,
wenn ihr Verhältnis zur Dienststellenleitung an sich nicht angespannt ist. Dies kann darauf
zurückzuführen sein, dass gewerkschaftlich organisierte Personalräte höhere Ansprüche an
die Mitbestimmung stellen. Solche Personalräte könnten ihre Legitimation nicht nur von den
Beschäftigten beziehen, sondern auch aus den Gewerkschaften. Dadurch werden externe Ansprüche an die Mitbestimmung gestellt und diese wird in tarifliches Geschehen eingebettet.
Zudem ist zu vermuten, dass mit steigenden Ansprüchen ebenfalls eine gesteigerte Konfliktbereitschaft einhergeht. Die andere Interpretation wäre, dass Personalräte, die sich auf einen
Gerichtsprozess mit ihrer Dienststellenleitung einlassen, im Vorfeld oder während des Prozesses Rat bei den Gewerkschaften suchen. Die Gewerkschaft wiederum wird darauf achten, dass
von ihnen unterstützte betriebliche Interessenvertreter auch Mitglied bei ihnen sind.
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Der Befund ist zwar auf dem 5 %-Niveau signifikant, d. h., er wird vermutlich nicht durch
zufällige Streuungen in der Stichprobe ausgelöst. Allerdings ist die prognostizierte Änderung
gering. Das Regressionsmodell schätzt für jeden zusätzlichen Prozentpunkt des gewerkschaftlichen Organisationsgrads im Personalrat eine (logarithmierte) Chancensteigerung der Situation „unerwarteter Konflikt“ von 0,01 gegenüber der Referenzsituation, wenn alle anderen Koeffizienten auf ihrem Mittelwert konstant gehalten werden. Der Wahrscheinlichkeitsverlauf
der beiden Situationen ist, abhängig vom gewerkschaftlichen Organisationsgrad bei Konstanthaltung aller anderen Einflussfaktoren, in Abb. 11-3 dargestellt. Erhöht sich der gewerkschaftliche Organisationsgrad z. B. von 56 % 423 um rund 35 Prozentpunkte 424, verringert sich
die Wahrscheinlichkeit der erwarteten Harmonie von 0,62 auf 0,6, während die Wahrscheinlichkeit des unerwarteten Konflikts kaum merklich von 0,05 auf 0,08 steigt. Zudem ist zu bedenken, dass in den Modellen 1 bis 3 im letzten Kapitel der gewerkschaftliche Organisationsgrad keine signifikanten Befunde zeigte.

423

424

Das entspricht dem durchschnittlichen Organisationsgrad aller im Regressionsmodell berücksichtigten Personalräte.
Was der Standardabweichung des gewerkschaftlichen Organisationsgrads entspricht.
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Abb. 11-3:

Geschätzte Wahrscheinlichkeiten der Interaktionsmuster unerwarteter
Konflikt und erwartete Harmonie abhängig vom gewerkschaftlichen Organisationsgrad im Personalrat bei Fixierung der restlichen erklärenden
Faktoren auf ihrem Mittelwert. Nur örtliche Personalräte, Angaben nicht
gewichtet. WSI-Personalrätebefragung 2007, n=1.179.

4. Dienstherr Mitglied im Arbeitgeberverband
Ist der Dienstherr Mitglied im Arbeitgeberverband, kommt es seltener zu Konflikten. Der
erwartete Konflikt wird unwahrscheinlicher, während die erwartete Harmonie wahrscheinlicher wird. Die beiden nach dem Verhandlungsdilemma unerwarteten Situationen weisen keine signifikanten Befunde gegenüber der Referenzsituation auf.
Dass die Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband durchaus eine ausgeprägt befriedende
Wirkung hat, zeigt sich in der Kombination mit weiteren erklärenden Variablen. Die Wahrscheinlichkeitsverläufe der signifikant verschiedenen Interaktaktionsmuster sind abhängig
davon, ob der Dienstherr Mitglied im Arbeitgeberverband ist, kombiniert mit dem gewerkschaftlichen Organisationsgrad des Personalratsgremiums, in Abb. 11-4 im unteren Schaubild
dargestellt. Oben in derselben Abbildung ist der Wahrscheinlichkeitsverlauf, kombiniert mit
der logarithmierten Dienststellengröße, dargestellt. Besonders bei großen Dienststellen sinkt
die erwartete Konfliktwahrscheinlichkeit deutlich, wobei hier die Schätzung wiederum höhe214

rer Unsicherheit unterliegt als bei mittleren und kleinen Dienststellen. In Modell 3 im vorangegangenen Kapitel deutete eine Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband bereits eine verringerte Wahrscheinlichkeit für Gerichtsverfahren an.

Abb. 11-4:

Geschätzte Wahrscheinlichkeiten der Interaktionsmuster erwartete Harmonie und erwarteter Konflikt getrennt nach der Arbeitsgeberverbandsmitgliedschaft. Obere Abbildung: abhängig von der logarithmierten
Dienststellengröße, untere Abbildung: abhängig vom gewerkschaftlichen
Organisationsgrad im Personalrat. Restliche erklärende Variablen fixiert
auf ihrem Mittelwert. Nur örtliche Personalräte, Angaben nicht gewichtet.
WSI-Personalrätebefragung 2007, n=1.179.

Es zeigt sich somit, dass Flächentarifverträge betriebliche Arbeitsbeziehungen von Konflikten
entlasten. Materielle Konflikte werden überbetrieblich ausgetragen, Problemlösungskonflikte
können in den Dienststellen als solche behandelt werden, da sie stärker von Verteilungsfragen
befreit sind. Dieser Befund deutet somit für den öffentlichen Dienst dieselben Zusammenhänge an, wie es u. a. die Studien von Jirjahn (2003); Jirjahn/Kraft (2007) und Jirjahn (2010) für
die gewerbliche Wirtschaft diagnostizierten. Zudem bieten Arbeitgeberverbände bzw. deren
Vereinigungen und die Dachverbände, ähnlich wie Gewerkschaften, auch ihren Mitgliedern
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(Rechts-)Beratung an. Damit werden rechtlich nicht statthafte betriebliche Regelungen unwahrscheinlicher. Das dürfte betriebliche und auch gerichtliche Auseinandersetzungen zwischen den Betriebsparteien eingrenzen.

5. Beamtenanteil unter den Beschäftigten
Der Beamtenanteil unter den Beschäftigten mindert die Konfliktfähigkeit der Personalräte
deutlich. Umso mehr Beamte anteilig in der Dienststelle beschäftigt sind, umso wahrscheinlicher findet sich die Situation erwarteter Harmonie. Sowohl der erwartete Konflikt als auch der
unerwartet ausgebliebene Konflikt werden demgegenüber mit steigendem Beamtenanteil unwahrscheinlicher (vgl. Abb. 11-5).
Im Beamtenbereich bestehen bei der Mitbestimmung stark ausgeprägte Letztentscheidungsrechte für die Dienststellenleitungen. Personalräte im Beamtenbereich werden daher Konflikte
vermeiden und stattdessen verstärkt eine kooperative Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung anstreben, um auf diesem Wege ihre Interessen anzubringen. Zudem können Beamtenverbände als homogene Standesgemeinschaften eine moderierende Rolle spielen. Ob der
Kontrast gegenüber dem Tarifbereich vor allem über die Angestellten- oder die Arbeiterbereiche oder über beide gleichermaßen entsteht, kann aufgrund der Datenlage nicht beurteilt werden.
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Abb. 11-5:

Geschätzte Wahrscheinlichkeiten der Interaktionsmuster abhängig vom
Beamtenanteil unter den Gesamtbeschäftigten bei Fixierung der restlichen
erklärenden Faktoren auf ihrem Mittelwert. Mit (*) markierte Interaktionsmuster sind gegenüber der Referenzsituation „erwartete Harmonie“
nicht signifikant (𝑷𝑷 < 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎). Nur örtliche Personalräte, Angaben nicht
gewichtet. WSI-Personalrätebefragung 2007, n=1.179.

6. Freistellungen nicht ausgeschöpft
Nutzen Personalräte gesetzlich vorgesehene Freistellungen nicht, zeigen sie sich weniger bereit, ihre Differenzen mit den Dienststellenleitungen gerichtlich auszutragen. Der erwartete
Konflikt wird gegenüber der erwarteten Harmonie unwahrscheinlicher. Auf die anderen beiden Situationen, den unerwarteten Konflikt und den unerwartet ausgebliebenen Konflikt, zeigen die Freistellungen keinen signifikanten Effekt.
Die Wirkung der Freistellungsnutzung zeigt sich weitestgehend unabhängig vom gewerkschaftlichen Organisationsgrad im Personalrat (Abb. 11-6 oben links) und dem Beamtenanteil
an den Gesamtbeschäftigten (Abb. 11-6 unten links). Hingegen steigt mit der Dienststellengröße die durch Freistellungen gesteigerte Konfliktfähigkeit der Personalräte an, während sie
in kleineren Dienststellen nahezu keinen Unterschied macht (Abb. 11-6 oben rechts).
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Abb. 11-6:

Geschätzte Wahrscheinlichkeiten der Interaktionsmuster abhängig von
der Nutzung von Freistellungen. Abb. links oben: Gewerkschaftlicher Organisationsgrad unter den Gesamtbeschäftigten. Abb. rechts oben: Logarithmierte Dienststellengröße. Abb. links unten: Beamtenanteil unter den
Gesamtbeschäftigten. Jeweils bei Fixierung der restlichen erklärenden
Faktoren auf ihrem Mittelwert. Nur örtliche Personalräte, Angaben nicht
gewichtet. WSI-Personalrätebefragung 2007, n=1.179.

Ob Freistellungen genutzt werden oder nicht, kann als Hinweis verstanden werden, welche
Bedeutung Personalräte der Interessenvertretungstätigkeiten beimessen. Insofern ist die gesteigerte Konfliktfähigkeit der Personalräte unter dem Vorzeichen genutzter Freistellungen
höchst plausibel. Die Personalräte professionalisieren sich und werden zu hauptberuflichen
Interessenvertretern in den Dienststellen. Dieses Ergebnis deckt sich mit den Befunden zur
Dienststellengröße, in der zugleich die Freistellungsstaffel und die Personalratsgröße abgebildet sind. Freistellungen sind demnach eine zentrale Ressource für die Personalräte und ändern
die Interaktionsmuster der Betriebsparteien in den Dienststellen.
An dieser Stelle sei erneut der Befund aus dem vorherigen Kapitel aufgegriffen, in dem die
Nichtnutzung von zustehenden Freistellungen bei den Modellen 1 bis 3 keine signifikanten
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Ergebnisse zeigte. 425 Die hiesige abhängige Variable ist aus den abhängigen Variablen der
Modelle 1 und 3 zusammengesetzt. Die Befunde scheinen daher einen Widerspruch zu beinhalten. Was unterscheidet die Modelle im Kern? Im hiesigen Modell werden typische und
untypische Situationen voneinander unterschieden, während in den anderen drei Modellen die
untypischen Situationen potenziell in der Summe aller Fälle untergehen. Hier sollen vorwiegend diese weniger typischen Fälle näher betrachtet werden. Allerdings diskriminiert der signifikante Befund bei der Freistellungsnutzung gerade die zwei erwarteten Situationen voneinander, nicht die unerwarteten. Das könnte dahingehend interpretiert werden, dass der Befund
in den Modellen 1 und 3 durch die untypischen Situationen verwässert ist. Freistellungen
wirkten bei dieser Sichtweise also dort, wo die Betriebsparteien sich in gleichgewichtigen
Situationen befinden; dort, wo das nicht der Fall ist, haben sie jedoch keine Folgen. Das wäre
allerdings eher eine Überinterpretation der Befunde. 426 Sie können auch durch andere Umstände zustande kommen, z. B. da die strukturellen Dienststellenangaben in diesem Modell
auf wesentliche Kernangaben reduziert wurden. Es könnte sein, dass Freistellungen systematisch, z. B. nach Funktionsbereichen oder dem LPersVG nicht genutzt werden. Auch andere
Zusammenhänge könnten eine Rolle spielen. Abschließend kann das an dieser Stelle nicht
geklärt werden.

7. Rückhalt des Personalrats bei Beschäftigten
Der Rückhalt bei den Beschäftigten ist eine der wenigen Variablen, die in dem Regressionsmodell aussagestark für die Situation des unterlassenen Konflikts ist. Genießt der Personalrat
bei den Beschäftigten einen hohen Rückhalt, wird der unerwartet ausgebliebene Konflikt
(bzw. der unterlassene Konflikt) gegenüber der Referenzsituation unwahrscheinlicher. Der
unterlassene Konflikt als Situation deutet auf ein mangelndes Konfliktpotenzial der Personalräte hin, während hingegen die erwartete Harmonie für die Abwesenheit des Bedarfs an Konflikten spricht. Genießen die Personalräte einen hohen Rückhalt seitens der Beschäftigten,
wird jedoch auch häufiger die erwartete Harmonie prognostiziert. D. h., die Personalräte werden durch den hohen Rückhalt bei den Beschäftigten einerseits in ihrer Konfliktfähigkeit gestärkt, andererseits sind Konflikte jedoch auch weniger nötig.

425

426

Zur Erinnerung: Das Modell 1 hatte die Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit der Dienststellenleitung“ zur abhängigen Variable und das Modell 3 die Skala „Verwaltungsgerichtsverfahren“.
Die Irrtumswahrscheinlichkeit liegt um 3 %.
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Das lässt sich dahingehend interpretieren, dass die Dienststellenleitungen mehr auf die Belange der Personalräte Rücksicht nehmen müssen, genießen diese den Rückhalt bei den Beschäftigten. Sie können Konflikte jedoch auch leichter ausfechten, wenn es nötig ist. Insofern
scheint hier eine zentrale Ressource zur Verhinderung von Auseinandersetzungen, aber –
wenn nötig – auch zu deren Ausrichtung identifiziert zu sein. Der Rückhalt der Personalräte
bei den Beschäftigten könnte eine Alternative für andere Mittel der Interessendurchsetzung
sein. Es ließe sich argumentieren, dass Personalräte deswegen das Verwaltungsgericht nicht
anrufen müssen, weil sie ihre Interessen bereits mittels der Durchsetzungsfähigkeit der Belegschaften anbringen können (Unmutsäußerungen seitens der Belegschaft, Dienst nach Vorschrift, Betriebsfrieden etc.). So könnten Personalräte ihre Interessen gegenüber den Dienststellenleitungen als zwingend umsetzungswürdig legitimieren.
Allerdings sind hier sowohl theoretisch wie auch empirisch Ursachen und Wirkungen vermengt. Personalräte, die ihre Interessen gegenüber der Dienststellenleitung auch durchsetzen
können, werden auch mehr Rückhalt bei den Beschäftigten genießen. Es liegt ein Wechselverhältnis vor. Theoretisch können die beiden Sachverhalte zwar voneinander getrennt werden, doch im vorliegenden Datenmaterial ist eine empirische Trennung nicht möglich. Daher
ist die Höhe des Koeffizienten bei einem Vergleich mit anderen Koeffizienten des Modells
vorsichtig zu handhaben.
Bei der gemeinsamen Betrachtung des Rückhalts der Personalräte bei den Beschäftigten mit
dem gewerkschaftlichen Organisationsgrad im Personalratsgremium und den Beamtenanteilen
unter den Gesamtbeschäftigten zeigen sich wenig auffällige Befunde (Abb. 11-7 links oben
und unten). Hingegen nähern sich mit steigender Dienststellengröße die Situationen der erwarteten Harmonie bei mangelndem und bei hohem Rückhalt andeutungsweise einander an
(Abb. 11-7 rechts oben). Inhaltlich ließe sich das dahingehend interpretieren, dass der Rückhalt der Beschäftigten mit steigender Dienststellengröße für die Personalräte weniger relevant
ist, um Konflikte von vornherein zu vermieden. Für die Austragung von Konflikten bleibt der
Rückhalt jedoch relevant, wie der unterlassene Konflikt bei mangelndem und hohem Rückhalt
zeigt.
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Abb. 11-7:

Geschätzte Wahrscheinlichkeiten der Interaktionsmuster abhängig von
Rückhalt der Personalräte bei den Beschäftigten. Abb. links oben: Gewerkschaftlicher Organisationsgrad unter den Gesamtbeschäftigten. Abb.
rechts oben: Logarithmierte Dienststellengröße. Abb. links unten: Beamtenanteil unter den Gesamtbeschäftigten. Jeweils bei Fixierung der restlichen erklärenden Faktoren auf ihrem Mittelwert. Nur örtliche Personalräte, Angaben nicht gewichtet. WSI-Personalrätebefragung 2007, n=1.179.

8. Personalrat sieht sich in aktiver Rolle
Die zweite erklärende Variable, die einen starken Zusammenhang mit der Situation des unerwarteten Konflikts aufweist, ist die Selbsteinschätzung der Personalräte, ob sie sich in einer
aktiven oder passiven Rolle befinden (vgl. Abb. 11-8). Sehen sich die Personalräte in einer
aktiven Rolle, so ist diese Situation sowohl gegenüber dem unerwarteten Konflikt als auch
gegenüber der Harmonie ohne Konflikt wahrscheinlicher.
Dieser Befund ist ähnlich plausibel wie der zum mangelnden oder vorhandenen Rückhalt bei
den Beschäftigten, unterliegt jedoch denselben Schwierigkeiten. Hier können ebenfalls Ursache und Wirkung empirisch nicht klar getrennt werden. Inhaltlich wäre der Befund so zu interpretieren, dass solche Personalräte, die sich in einer aktiven, gestaltbaren Situation wähnen,
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Konflikten weniger aus dem Weg gehen (müssen). Zudem finden sie sich auch seltener in
Situationen, wo Konflikte nötig werden.

Abb. 11-8:

Geschätzte Wahrscheinlichkeiten der Interaktionsmuster abhängig von
der Einschätzung der Personalräte, ob sie die Interessenvertretung aktiv
gestalten können. Abb. links oben: Gewerkschaftlicher Organisationsgrad
unter den Gesamtbeschäftigten. Abb. rechts oben: Logarithmierte Dienststellengröße. Abb. links unten: Beamtenanteil unter den Gesamtbeschäftigten. Jeweils bei Fixierung der restlichen erklärenden Faktoren auf ihrem Mittelwert. Nur örtliche Personalräte, Angaben nicht gewichtet. WSIPersonalrätebefragung 2007, n=1.179.

9. Amtsdauer Personalratsvorsitzenden in Jahren
Mit steigender Amtsdauer des Personalratsvorsitzenden scheint der erwartete Konflikt gegenüber der erwarteten Harmonie unwahrscheinlicher. Dieser Befund deutet sich jedoch nur an;
er ist lediglich auf dem 10 %-Niveau signifikant. Hier findet sich jedoch derselbe Befund wie
in Modell 1 im letzten Kapitel wieder, wo mit steigendem Dienstalter der/des Personalratsvorsitzenden eine mitbestimmungsfreundlichere Dienststellenleitung erwartet wurde. Allerdings
ist hier nicht von einem monokausalen Zusammenhang auszugehen. Es ließe sich auf der ei222

nen Seite argumentieren, dass Personalräte und Dienststellen über die Zeit Kooperation lernen
können (Verhandlungsdilemma) und so Konflikte eher vermeiden. Auf der anderen Seite
könnten solche Personalräte sich jedoch auch häufiger zur Wiederwahl aufstellen lassen oder
gewählt werden.

10. Bundesdienststellen versus andere Dienststellen und Wettbewerbssituation
Bei Bundesdienststellen zeigt sich ebenfalls nur ein auf dem 10 %-Niveau signifikanter Befund. Darin deutet sich an, dass in Bundesdienststellen gegenüber Landes- und Kommunaldienststellen das Interaktionsmuster des erwarteten Konflikts verglichen mit der Situation der
erwarteten Harmonie wahrscheinlicher anzutreffen ist. Der unerwartet unterlassene Konflikt
taucht hingegen seltener auf.
Der unerwartete Konflikt deutet sich gegenüber der erwarteten Harmonie unter Wettbewerbsbedingungen als wahrscheinlicher an. Inhaltlich entspricht dies den Befunden der Modelle 2
bis 3 im letzten Kapitel.

11. Probleme der Dienststellen: Privatisierungen, Betriebsklima und Haushaltssituation
Während sich im Regressionsmodell abhängig von der Haushaltssituation keine signifikanten
Zusammenhänge mit den betrieblichen Interaktionsmustern andeuten, zeigen sich sowohl bei
Privatisierungen als auch abhängig vom Betriebsklima Folgen. Wie bereits in den Modellen 2
und 3 zeigen sich Privatisierungen als konfliktfördernd. Die Situation des erwarteten Konflikts wird gegenüber der erwarteten Harmonie wahrscheinlicher.
Neben der Dienststellengröße ist das Betriebsklima die Variable, welche die Schätzung durch
das Regressionsmodell am stärksten beeinflusst. Ist das Betriebsklima in der Dienststelle
schlecht, sind der erwartete Konflikt und der unterlassene Konflikt gegenüber dem Referenzinteraktionsmuster Harmonie ohne Konflikt wahrscheinlicher. 427 Konflikte nehmen also zu;
ob die Personalräte sie austragen, ist davon unabhängig jedoch eine zweite Frage.

427

Der Befund oder ein Teil davon ließe sich auch als Artefakt der Reaktion von befragten Personen
auf Einstellungsfragen interpretieren, wenn das Betriebsklima und das Verhalten der Dienststellenleitung korreliert sind.
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Diesbezüglich zeigen sich Abhängigkeiten vom Beamtenanteil und von der Dienststellengröße. Während mit steigendem Beamtenanteil beide Arten des Konfliktumgangs von der Tendenz her abnehmen, während die Referenzsituation wahrscheinlicher wird, werden Konflikte
mit steigender Dienststellengröße eher ausgetragen als unterlassen. Das Wahrscheinlichkeitsniveau ist dabei jedoch abhängig vom Betriebsklima deutlich zu unterscheiden (vgl. Abb.
11-9). Abhängig vom gewerkschaftlichen Organisationsgrad im Personalrat zeigen sich die
Wahrscheinlichkeitsverläufe der dargestellten Situationen, abhängig vom Betriebsklima, hingegen weitestgehend stabil zueinander.

Abb. 11-9:

Geschätzte Wahrscheinlichkeiten der Interaktionsmuster abhängig vom
Betriebsklima. Abb. links oben: Gewerkschaftlicher Organisationsgrad
unter den Gesamtbeschäftigten. Abb. rechts oben: Logarithmierte Dienststellengröße. Abb. links unten: Beamtenanteil unter den Gesamtbeschäftigten. Jeweils bei Fixierung der restlichen erklärenden Faktoren auf ihrem Mittelwert. Nur örtliche Personalräte, Angaben nicht gewichtet. WSIPersonalrätebefragung 2007, n=1.179.
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Tab. 11-14: Multinomiale logistische Regression mit vier Situationen als Abbild der
Interaktionsmuster zwischen Personalräten und Dienststellen als abhängige Variable. Ausgewiesen sind b-Koeffizienten, in Klammern Standardfehler.
Basissituation:
Situation 2 - erwartete Harmonie
Bundesdienststellen
Gesamtbeschäftigte (nat. Logarithmus)
Ostdeutschland
Anteil in Gewerkschaften organisierter Personalratsmitglieder
Dienstherr Mitglied im Arbeitgeberverband
Beamtenanteil an Gesamtbeschäftigten
weniger Freistellungen als gesetzlich vorgesehen
Rückhalt des Personalrat bei den Beschäftigten gut
Personalrat sieht sich in aktiver Rolle
Amtsalter Personalratsvorsitzende/r
Betriebsklima ist schlecht
Dienststelle steht im Wettbewerb
Privatisierungen erfolgen oder sind im Gang
Haushaltssituation ist angespannt
Konstante

Situation 1 unerwarteter
Konflikt

Situation 3 erwarteter
Konflikt

Situation 4 unterlassener
Konflikt

-0,698

0,688+

-0,527+

(0,549)

(0,418)

(0,303)

0,341**

0,560**

0,0664

(0,115)

(0,125)

(0,0684)

0,386

-0,260

-0,0204

(0,310)

(0,369)

(0,173)

0,00966*

0,00370

0,00143

(0,00437)

(0,00484)

(0,00225)

-0,388

-1,057**

0,00559

(0,379)

(0,366)

(0,244)

0,00269

-0,0141*

-0,00895**

(0,00490)

(0,00643)

(0,00305)

-0,265

-0,782*

-0,248

(0,316)

(0,373)

(0,166)

0,204

0,0527

-0,486**

(0,278)

(0,278)

(0,146)

0,238

-0,358

-0,520**

(0,260)

(0,286)

(0,162)

-0,00804

-0,0388+

-0,0171

(0,0190)

(0,0202)

(0,0111)
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2,076**

1,337**

(0,356)

(0,287)

(0,177)

0,540+

0,411

0,0314

(0,279)

(0,302)

(0,152)

0,0540

0,563*

0,244

(0,278)

(0,287)

(0,156)

0,128

0,411

-0,0817

(0,265)

(0,284)

(0,148)

-4,960**

-5,120**

-0,616

(0,753)

(0,773)

(0,404)

n

1179

pseudo R² McFadden

0,128

log likelihood

-1046,135

Likelihood-Ratio-χ²

306,558**

Signifikanzen: + p<0,10; * p<0,05; ** p<0,01.
Quelle: WSI-Personalrätebefragung 2007.
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11.11 Interpretation der empirischen Befunde
Abschließend für die Analyse der betrieblichen Interaktionsmuster ist ein Überblick und eine
Interpretation der gesammelten Befunde geboten. Zwar stellt sich die Situation der Mitbestimmung mit ihren geschilderten, unterschiedlich wirkenden Bedingungen und deren Bezügen zueinander als komplex dar. Doch lassen sich im Lichte der Empirie einige Hinweise zu
den zuvor getroffenen theoretischen Gedanken diskutieren.
Zur gemeinsamen Betrachtung der Regressionen ist anzumerken, dass sich einzelne Koeffizienten der Modelle nicht in ihren absoluten Ausprägungen vergleichen lassen, da verschiedene Regressoren, aber auch unterschiedliche Skalen und Einheiten bei den abhängigen Variablen verwendet wurden. Eine Ausnahme bilden die Modelle 1 und 2; doch aufgrund ihrer
generellen Aussageschwäche wird auch hier auf direkte Vergleiche verzichtet. Anhand einer
Vorzeichenbetrachtung gleicher Regressoren verschiedener Modelle ist jedoch ein verbindender Überblick möglich.
Die bivariaten Betrachtungen zu Beginn des Kapitels zeigten, dass kooperative Beziehungen
zwischen den Betriebsparteien deutlich häufiger anzutreffen sind als durch Konflikte geprägte
Beziehungen. Die Maxime der vertrauensvollen Zusammenarbeit aus dem Personalvertretungsrecht ist in der Mehrzahl der Dienststellen gelebte Realität in der Mitbestimmung und
somit kein leeres Konzept.
Ebenfalls gezeigt werden konnte, dass die Einstellungen und Handlungen der Betriebsparteien
voneinander abhängig und aufeinander bezogen sind. In vielen Dienststellen finden sich
symmetrische Einstellungen bei Personalräten und Dienststellenleitungen. Die Betriebsparteien kommen wechselseitig gut oder eben wechselseitig weniger gut miteinander und mit der
Mitbestimmung zurecht. Allerdings hat diese Symmetrie auch Grenzen. Es finden sich viele
Dienststellen, in denen lediglich eine der Betriebsparteien ihr Potenzial, Konflikte auszufechten, ausschöpft, die andere Partei jedoch darauf verzichtet. Besonders wenn die Einstellungen
der Parteien miteinander verglichen werden, nicht jedoch ihre Handlungen, zeigen sich häufig
weniger symmetrische Konstellationen. Deutlich symmetrischer zeigen sich „harte“ Indikatoren für Konflikte, wie die Anrufung der Einigungsstelle oder der Stufenvertretung, bei ihrem
Abgleich mit den durch die Personalräte eingeschätzten Einstellungen der Dienststellenleitungen der Mitbestimmung gegenüber. Dies gilt zumindest für Einigungsstellen- und Verwaltungsgerichtsverfahren, nicht jedoch für Stufenanrufungen, die daher vermutlich auch andere
Funktionen erfüllen. Werden die Verfahren für sich genommen betrachtet, zeigen sich zwar
deutlich Korrelationen mit der Einstellung der Dienststellenleitung der Mitbestimmung ge226

genüber; jedoch gibt es auch viele Personalräte, die die einzelnen Verfahren nicht nutzen,
obwohl sie einen mitbestimmungsfeindlichen „Gegenspieler“ in der Dienststelle haben. Ob
dies nun als Hinweis auf gleichzeitige Verteilungs- und Problemlösungsverhandlungen sowie
das daraus abgeleitete Verhandlungsdilemma zu werten ist, kann aufgrund der Datenlage und
der Vielzahl alternativer Möglichkeiten, die zu solch einem Befund führen können, hier kaum
beantwortet werden.
Bei der multivariaten Analyse ist festzustellen, dass besonders die Erklärung der Einstellungen der Personalräte, aber auch der Dienststellenleitungen, mit den hier verwendeten Indikatoren und Konzepten schwierig ist. Die Modelle 1 und 2, welche diese Einstellungen schätzen
sollen, können die tatsächlichen empirischen Ausprägungen der jeweiligen abhängigen Variablen nur zu einem geringen Anteil erklären. Ob das an der Messung der Einstellungen selber
oder auf die verwendeten Konzepte zurückgeht, kann nicht abschließend beantwortet werden.
Damit ist jedoch bei der Interpretation dieser beiden Modelle Vorsicht geboten, obwohl sie
vereinzelte Bezüge zwischen erklärenden und abhängigen Variablen aufweisen. Die hier verwendeten Überlegungen und daraus abgeleiteten Indikatoren scheinen hingegen besser zur
Prognose von Konflikten und den strategischen Interaktionsmustern geeignet zu sein. Dabei
erwiesen sich jedoch strukturelle Dienststelleneigenschaften für die Interaktionsmuster der
Betriebsparteien als von nachrangiger Bedeutung. Ausnahmen bilden die Dienststellengrößen
und die Beamtenanteile unter den Gesamtbeschäftigten. Allerdings finden sich bei einer Reihe
weiterer Struktureigenschaften der Dienststellen keine Einflüsse auf das Interaktions- und
Konfliktverhalten der Betriebsparteien. Das ist insofern bemerkenswert, weil dies nicht nur
auf verschiedene Verwaltungsbereiche, die Lage der Dienststellen nach Ost- und Westdeutschland sowie die Unterscheidung von mittelbarer und unmittelbarer Verwaltung zutrifft,
sondern auch auf die unterschiedlichen Personalvertretungsgesetze der Länder gegenüber dem
Bund sowie die Zugehörigkeit der Dienststellen zu verschiedenen föderalen Ebenen. Die
Vermutung liegt nahe, dass andere erklärende Faktoren ursächlich sein könnten.
Gewerkschaftsgebundene Personalräte fechten ihre Konflikte mit der Dienststellenleitung
eher aus als nicht gebundene Personalräte. Die hohe Gewerkschaftsbindung führt jedoch weder per se zu einer konfliktorientierteren Haltung der Personalräte noch zu einer mitbestimmungsfeindlicheren Haltung bei den Dienststellenleitungen. Lediglich in verfahrenen Situationen zeigen sich gewerkschaftsgebundene Personalräte weniger konfliktmeidend. Diese Interpretation leitet sich aus der Gesamtschau aller vier geschätzten Modelle ab, da in den ersten
drei Modellen der gewerkschaftliche Organisationsgrad keine signifikanten Wirkungen zeigte,
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im vierten Modell mit den betrieblichen Interaktionsmustern hingegen schon. Dieser Zusammenhang zeigte sich jedoch auch dort nur bei den Situationen der erwarteten Harmonie und
des erwarteten Konflikts. Diese Interpretation ist jedoch unter Vorbehalt zu stellen, da die
vorhergesagte Wahrscheinlichkeitsänderung durch den gewerkschaftlichen Organisationsgrad
für die Konflikt- bzw. Harmoniesituation sehr klein ist und die nicht signifikanten Koeffizienten der übrigen Modelle auch auf andere Ursachen zurückgehen können. Die Notwendigkeit,
Konflikte in der Dienststelle zu führen, nimmt mit der Mitgliedschaft des Dienstherrn im Arbeitgeberverband ab. Insofern zeigen sich hier in der Tat eine von Verteilungsverhandlungen
entlastende Wirkung auf der einen Seite, eine Verteilungsverhandlungen ermöglichende Unterstützung auf der anderen Seite.
Interessant ist, dass es keine Wirkung auf die betrieblichen Arbeitsbeziehungen zu haben
scheint, ob mehr als eine Gewerkschaft in den Personalräten vertreten ist – zumindest unter
Kontrolle der Beamtenanteile. Hier wären weniger geschlossene und damit weniger konfliktfähige Personalräte zu erwarten gewesen. 428 Aber vielleicht ist gewerkschaftliche Konkurrenz
eher ein Thema bei Personalratswahlen und nicht mehr im bestehenden Gremium, oder bestehende Konflikte zwischen den Gewerkschaften in den Personalräten wirken sich nicht (messbar) negativ auf die hier nur betrachtete Außenwirkung der Gremien aus. Zudem haben sich
die Spannungen zwischen DGB-Gewerkschaften und den Verbänden der Beamten zumindest
auf Verbandsebene inzwischen entschärft, wie die inzwischen entstandene gemeinsame Tarifverhandlungsgemeinschaft zwischen ver.di und der dbb-Tarifunion zeigt. 429 Diese Annäherung könnte auch zu einer Harmonisierung in der Personalratstätigkeit führen.
Nicht genutzte Freistellungen seitens der Personalräte hemmen ihre Konfliktbereitschaft,
wenn die Dienststellenleitung Mitbestimmung ablehnt. Längere Amtszeiten der Personalratsvorsitzenden gehen mit harmonischeren Verhältnissen und der Vermeidung von Konflikten
einher. Der Befund lässt sich jedoch auch umgekehrt interpretieren. 430 Im Lichte der betrachteten Theorien könnte hier ein Hinweis auf das Lernen von Kooperation vorliegen (vgl. Kap.
9.4).
Die Fähigkeit der Personalräte, Konflikte auszufechten, nimmt mit der Dienststellengröße zu.
Die Personalräte größerer Dienststellen gehen Konflikten weniger aus dem Weg als die kleinerer Dienststellen. Das kann unterschiedliche Ursachen haben. Die Einstellungen der Be428
429
430

Vgl. Keller 2010: 75.
Vgl. Keller 2010: 75 und 78-79.
Harmonischere Verhältnisse in der Mitbestimmung führen zu längeren Amtszeiten.
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triebsparteien zueinander bzw. der Mitbestimmung gegenüber sind jedoch nicht abhängig von
der Dienststellengröße. Insofern ist dies, wie der Befund zu Freistellungen, auf eine stärkte
Professionalisierung und Ressourcenallokation zurückführen, vor allem jedoch auf die gesteigerten Konfliktwahrscheinlichkeiten bei mehr Beschäftigten und damit steigender Anzahl zu
verhandelnder Sachverhalte. Die Bereitschaft, die Fähigkeit oder der Bedarf der Personalräte,
Konflikte auszufechten, nimmt mit steigenden Beamtenanteilen an den Belegschaften der
Dienststellen ab. Hier zeigen sich potenziell die Trennung der Tarifbeschäftigten von den Beamten und deren schwächer ausgeprägte Rechte. Genießen Personalräte einen starken Rückhalt bei den Beschäftigten, sehen sie sich eher zur Konfliktführung in der Lage. Umgekehrt
kann es sein, dass die Personalräte, die Konflikte mit der Dienststellenleitung eher ausfechten
als vermeiden, mehr Rückhalt von ihrer Wählerschaft genießen.
Es lassen sich in beschränktem Umfang Zusammenhänge zwischen den Konflikten der Betriebsparteien mit dem Vorhandensein oder der Abwesenheit zentraler Probleme wie Privatisierungen und Personalabbau oder einem schlechten Betriebsklima feststellen. Das trifft sowohl auf die tatsächlichen Konfliktaustragungen vor Gericht als auch auf die Einstellungen
der Betriebsparteien zueinander zu (Modelle 1 bis 3). Somit zeigt sich, dass die Mitbestimmung in den Dienststellen nicht losgelöst von den überbetrieblichen Entwicklungen im öffentlichen Dienst gesehen werden kann. Vielmehr müssen die Betriebsparteien nicht nur auf diese
Problemlagen reagieren, sondern ihre Zusammenarbeit wird durch diese Aufgabenstellungen
auch partiell in Mitleidenschaft gezogen. Auch bei den Interaktionsmustern in Modell 4 zeigen sich Abhängigkeiten von schwerwiegenden Einschnitten wie Privatisierungen. Doch hatten andere Probleme, wie Personalabbau oder eine angespannte Haushaltslage, keine Einflüsse auf die Mitbestimmung. Das mag darauf zurückzuführen sein, dass Personalabbau im öffentlichen Dienst in der Regel mit „sanften“ Mitteln, wie dem Ausnutzen der natürlichen Personalfluktuation, geschieht und knappe Kassen für sich genommen nicht zwingend zu anderen
Personalpolitiken in den Dienststellen führen müssen. Auf der anderen Seite ist Personalabbau häufig mit einer Arbeitsverdichtung für die verbliebenen Beschäftigten verbunden und
Mittelknappheit als Motor der Privatisierungs- und Verwaltungsmodernisierungsbemühungen
der vergangenen Jahrzehnte zu verstehen. Hier wären also durchaus stärker ausgeprägte Wirkungen auch auf die Mitbestimmung in den Dienststellen zu erwarten gewesen. In Anbetracht
der empirischen Befunde bleibt jedoch zu resümieren, dass die Betriebsparteien zumindest
diesbezüglich ihren Modus Operandi im Umgang miteinander relativ unabhängig von der
Größe der Aufgabe finden, die sie zu bewältigen haben.
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12 Prozessbeteiligung
Mitbestimmung soll dafür Sorge tragen, dass die Interessen der Beschäftigten bei Entscheidungen der Dienststellen Berücksichtigung finden. Eine notwendige Voraussetzung hierfür
ist, dass diese Interessen bei Entscheidungsprozessen in der Dienststelle wahrgenommen werden. Sie müssen folglich den Entscheidungsträgern bekannt sein. Ist diese Bedingung nicht
erfüllt, können sie keine Beachtung finden. Prozessbeteiligung ist damit eine notwendige,
wenn auch nicht hinreichende, Bedingung für die Integration der Beschäftigteninteressen in
betriebliche Entscheidungsprozesse. Die Prozessbeteiligung stellt daher neben den betrieblichen Interaktionsmustern und der Ergebnisbeeinflussung eine zentrale zu erklärende Variable
dieser Forschungsarbeit dar.
Die Prozessbeteiligungen der Personalräte werden über zwei Bereiche abgebildet: einerseits
die Kommunikation der Personalräte mit den Dienststellenleitungen, andererseits die Beteiligungstiefe im gesetzlichen Beteiligungsverfahren. Bei der Kommunikation werden vorwiegend mündliche Kontakthäufigkeiten zwischen Personalrat und Dienststellenleitung untersucht (Kap. 12.1). Kontrolliert werden jedoch auch schriftliche Kontakte und einige sonstige
Spezifika. Die multivariate Analyse zielt auf mündliche Kontakthäufigkeiten unter Kontrolle
alternativer Kontaktmöglichkeiten ab. Die Kontaktdichte zwischen den Interessenvertretungen und den Dienststellenleitungen bildet den zu erklärenden Umstand. Die Beteiligungstiefe
beim förmlichen Beteiligungsverfahren wird über zehn ausgewählte personalvertretungsrechtliche Beteiligungstatbestände abgebildet, zu denen die Personalräte bzgl. des Umfangs ihrer
Beteiligung befragt wurden (vgl. Kap. 12.2). Diese werden für die multivariate Analyse zu
einem Index zusammengefasst. 431
Die Ergebnisse der Analysen werden nach beiden Kapiteln abschließend gemeinsam inhaltlich interpretiert und diskutiert (vgl. Kap. 12.3).

431

Die Splittung der abhängigen Variable in mehrere Komponenten ist dem Umstand geschuldet, den
Personalratseinfluss als abstraktes und komplexes Konstrukt einer empirischen Messung in einer
Form zugänglich zu machen, die möglichst valide und reliabel ist. Dass die Beteiligungstiefe im
gesetzlichen Beteiligungsverfahren als Prozessbeteiligung und nicht als Ergebnis von Personalratstätigkeit verstanden wird, ist auf den Charakter des förmlichen Beteiligungsverfahrens als ergebnisoffenen Prozess zurückzuführen.
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12.1 Prozessbeteiligung I: Kontakthäufigkeiten zwischen Personalrat und Dienststellenleitung
Die Kommunikationsformen und -dichte der Betriebsparteien liefern Informationen über ihr
Verhältnis und damit über die betrieblichen Arbeitsbeziehungen der Dienststelle. Sie können
jedoch auch als Indikator für die Prozessbeteiligung der Personalräte an Entscheidungen der
Dienststelle verstanden werden. Wenn die Betriebsparteien vermehrt miteinander kommunizieren, kann dies als Erfolg für die Mitbestimmung in dem Sinne gewertet werden, dass die
Interessenvertretungen verstärkt gehört wurden. Das Personalvertretungsrecht zielt weniger
darauf ab, dass eine der Betriebsparteien in bestimmten Situationen oder anlässlich bestimmter Problemstellungen ihre Interessen durchsetzt, als vielmehr darauf, dass bei Lösungsfindungen die Interessen beider Betriebsparteien berücksichtigt werden 432, sollten sie einander
entgegenlaufen. Damit ist die Kommunikationsdichte zwischen den Betriebsparteien ein bedeutender Indikator für die Prozessbeteiligung der Personalräte. 433
Umso mehr Kommunikation mit der Dienststellenleitung zu konstatieren ist, umso eher ist
davon auszugehen, dass der Personalrat in Entscheidungsprozesse der Dienststelle eingebunden ist. Bei gesteigerter Prozessbeteiligung lässt sich wiederum davon ausgehen, dass der
Personalrat auch mehr Möglichkeiten hat, die Ergebnisse der Entscheidung zu beeinflussen.
Welche Formen von Kommunikation zwischen Personalrat und Dienststellenleitung werden
betrachtet? In einem ersten Schritt wird die mündliche Kommunikation in verschiedene Formen unterteilt, vorrangig in die gesetzlich vorgeschriebenen Monats- bzw. Vierteljahresgespräche und die sonstige mündliche Kommunikation zwischen Personalrat und Dienststellenleitung. In einem zweiten Schritt werden alternative Kommunikationswege, also die schriftliche Kommunikation, betrachtet.

432

433

Damit ist nichts über die Gewichtung verschiedener Interessen gesagt. Das Personalvertretungsrecht gewichtet die Interessen der Dienststelle höher als die der Interessenvertretungen. Hingegen
gewichten die Betriebsparteien aus ihrer eigenen Perspektive verständlicherweise i. d. R. ihre eigenen Interessen höher.
Bei dieser Argumentation wird bewusst außen vor gelassen, dass Kommunikation konfliktbehaftet
oder harmonisch oder/und effizient oder ineffizient sein kann. Diese Sachverhalte werden jedoch
im später vorgestellten Regressionsmodell, soweit möglich, kontrolliert.
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12.1.1 Regelmäßige und bedarfsabhängige Besprechungen
Regelmäßige Besprechungen zwischen Dienststellenleitung und Personalrat sollen deren vertrauensvolle Zusammenarbeit begünstigen. Das Personalvertretungsrecht legt daher einen
Mindestturnus solcher Unterredungen fest. Die Regelung gilt für Stufen-, Gesamt- und örtliche Personalräte gleichermaßen. Im BPersVG werden mindestens monatliche Gespräche gefordert (BPersVG § 66 I 1). Die Landespersonalvertretungsgesetze gehen teils von monatlichen 434, teils von vierteljährlichen 435 Unterredungen aus. Zusätzlichen Besprechungen aufgrund konkreter Anlässe können sich die Betriebsparteien nicht verweigern. 436
In der Befragung wurden unterschiedliche Kontaktformen zwischen Dienststellenleitung und
Personalrat erfasst. Unterschieden wurde zwischen schriftlichen und mündlichen Kontakten.
Die mündlichen Kontakte gliederten sich weiter in „regelmäßige Besprechungen“, „Besprechungen auf Bedarf“, „Arbeitskreise“ und „sonstige Kontaktmöglichkeiten“. Gaben die Befragten an, dass die jeweiligen Kontaktformen in ihrer Dienststelle gepflegt werden, erfolgte
eine Nachfrage nach der Häufigkeit. 437
Rund 54 % der Dienststellen der in der Befragung erfassten Stichprobe fallen unter einen gesetzlich vorgeschriebenen monatlichen Besprechungsturnus zwischen Personalrat und Dienststellenleitung, 46 % hingegen unter einen vierteljährlichen Turnus. 438 Hat die Gesetzesvariante einen Einfluss auf die Anzahl der Besprechungen oder zumindest auf die Anzahl der regelmäßigen Besprechungen? Ein Zusammenhang zwischen dem gesetzlich vorgesehenen
Turnus und der Frage, ob es überhaupt regelmäßige Besprechungen in der Dienststelle gibt,
zeigt sich nicht. Jeweils rund 75 % der Personalräte gaben an, dass es zu den turnusabhängigen Unterredungen zwischen der Dienststellenleitung und dem Personalrat kommt. Das bedeutet andererseits, dass in 25 % der Dienststellen die gesetzlich vorgeschriebenen Monatsbzw. Vierteljahresgespräche durch Gespräche aus konkretem Anlass verdrängt werden. 439
434

435

436
437
438
439

Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Thüringen, Bayern,
Bremen, Hamburg.
Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, RheinlandPfalz, Saarland.
Vgl. Richardi, Dörner et al. 2008: 946; Altvater, Hamer et al. 2008: 136.
Vgl. Fragenprogramm im Anhang, Fragen I1, I2 und I6.
Angaben inklusive Bundesdienststellen.
Es gibt eine andere empirische Erhebung, in der die Einhaltung der gesetzlichen Monats- bzw.
Vierteljahresgespräche untersucht wurde. Kübler kam im Jahr 1981 bei den badenwürttembergischen Kommunen zu dem Ergebnis, dass lediglich in 30 % aller Gemeinden die Vierteljahresgespräche dem Gesetz entsprechend stattfinden (vgl. Kübler 1981: 83). Die Diskrepanz zu
den Ergebnissen der WSI-Personalrätebefragung ist also erheblich. Leider lässt sich Küblers Be232

Dieses Vorgehen ist vor allem in kleineren Dienststellen zu verzeichnen. In 37 % der Dienststellen zwischen 20 und 49 Beschäftigten mit bedarfsabhängigen Besprechungen finden keine
zusätzlichen Monats- bzw. Vierteljahresgespräche statt. Andersherum kommt es in 19 % der
Dienststellen mit turnusabhängigen Besprechungen nicht zu zusätzlichen bedarfsabhängigen
Besprechungen. Auch dies ist eher in kleineren Dienststellen zu beobachten. In der Mehrzahl
aller Dienststellen werden dagegen sowohl regelmäßige als auch bedarfsabhängige Besprechungen gepflegt. In größeren Dienststellen bildet dies die Regel. Darüber hinaus sind in
37 % der Dienststellen direkte Kontakte zwischen den Betriebsparteien mittels Arbeitskreisen
zu vermerken. Weitere 36 % nutzen sonstige direkte Kontaktmöglichkeiten. Die bloße Nennung der regelmäßigen Besprechungen und der Besprechungen auf Bedarf schwankt erratisch
über die Dienststellengrößen, was darauf zurückzuführen ist, dass sie sich teilweise wechselseitig ersetzen. Arbeitskreise und andere Kontaktmöglichkeiten werden hingegen deutlich
häufiger in größeren Dienststellen genutzt (vgl. Tab. 12-1).

Tab. 12-1:

Dienststellengröße

Welche persönlichen Kontaktformen zwischen Dienststellenleitung und
Personalrat gibt es in der Dienststelle? Mehrfachnennungen. Angaben in
Prozent und gewichtet. Stufen-, Gesamt- und örtliche Personalräte. WSIPersonalrätebefragung 2007, n=1.733.
Es gibt regelmäßige
Besprechungen

Es gibt Besprechungen auf Bedarf

Es gibt Arbeitskreise

Es gibt weitere Kontaktmöglichkeiten

20 bis 49
50 bis 99

66,9
79,4

87,1
84,1

23,8
26,3

17,6
34,3

100 bis 199

74,1

85,4

28,6

39,5

200 bis 499

77,7

85,0

46,5

40,5

500 bis 999

81,5

79,9

60,2

52,7

1.000 bis 1.999

79,3

83,8

67,5

45,5

2.000 und mehr

71,8

90,1

74,4

59,8

Total

75,4

84,9

37,2

36,3

Die bisherigen Angaben verraten zwar, ob, aber noch nicht wie häufig Personalrat und
Dienststellenleitung miteinander Besprechungen abhalten. In Tab. 12-2 ist die durchschnittliche Anzahl von Treffen pro Jahr nach der Dienststellengröße dargestellt. Im Schnitt aller
fund nur schwer als Vergleich heranziehen, da er bereits älter ist und eine andere Grundgesamtheit
aufweist. Zudem formulierte Kübler die Frage mit dezidiertem Bezug auf den Begriff „Vierteljahresgespräch“, was zustimmende Nennungen verhindern konnte, selbst wenn es de facto regelmäßige Gespräche gab, die der Intention des Gesetzes entsprachen, die aber von den betrieblichen Akteuren nicht als „Vierteljahresgespräche“ bezeichnet wurden.
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Dienststellen kommt es zu rund 37 Beratungen im Jahr. Für diese Angabe wurden die bedarfsabhängigen und die bedarfsunabhängigen Unterredungen addiert. Der Median, jeweils in
Klammern angegeben, weicht mitunter deutlich vom arithmetischen Mittel ab. Über alle
Dienststellen gesehen liegt er bei 24 Gesprächen im Jahr. Werden nur turnusabhängige Gespräche gezählt, liegt der Schnitt bei rund 18, der Median bei 12 Besprechungen jährlich.

Tab. 12-2:

Durchschnittliche Anzahl an Besprechungen zwischen Personalrat und
Dienststellenleitung pro Jahr. In Klammern: Median. Alle Angaben außer
Fallzahlen gewichtet. WSI-Personalrätebefragung 2007.
Dienststellengröße

Regelmäßige
Besprechungen
n=1.274

440

Regelmäßige und bedarfsabhängige Besprechungen
n=1.720

20 bis 49
50 bis 99

12,2 (12)
15,3 (12)

22,4 (16)
35,3 (24)

100 bis 199

19,1 (12)

35,3 (24)

200 bis 499

18,2 (12)

41,0 (30)

500 bis 999

22,9 (12)

48,6 (36)

1.000 bis 1.999
2.000 und mehr

24,3 (12)
27,7 (12)

53,2 (36)
69,4 (36)

Total

17,8 (12)

37,2 (24)

Zwischen der Dienststellengröße und der Anzahl an Besprechungen zeigt sich deutlich ein
positiver Zusammenhang. Das ist wenig überraschend: Mehr Beschäftigte bedeuten auch
mehr personelle (Einzel-)Maßnahmen und sonstige Regelungsbedarfe, aber auch mehr Meinungsunterschiede und mehr Konfliktpotenzial. Zudem professionalisieren sich die Personalräte mit zunehmender Dienststellengröße, was eine intensivere Beschäftigung mit der Personalratstätigkeit bedeutet. Schließlich verändern sich die Interaktionsmuster der Betriebsparteien abhängig von der Dienststellengröße.
Was sich im Aggregat als fast linearer Anstieg darstellt, ist im Einzelfall jedoch weniger
zwingend. Die Kontaktzahlen zwischen Personalrat und Dienststellenleitung streuen stark
zwischen den Dienststellen. Während es in manchen Dienststellen zu sehr vielen Gesprächen
zwischen Personalrat und Dienststellenleitung kommt, müssen in anderen Dienststellen die
Betriebsparteien mit sehr wenigen Kontakten auskommen. Die Besprechungshäufigkeit hängt
neben der Dienststellengröße somit offensichtlich von weiteren Faktoren ab.
440

Nur Dienststellen mit regelmäßigen Besprechungen.
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Ein erster potenzieller Faktor wurde einleitend in diesem Kapitel bereits erläutert: das Personalvertretungsrecht. Je nach Bundesland gelten unterschiedliche Mindesttaktungen für die
regelmäßigen Beratungen. Es ließe sich somit erwarten, dass es in Bundesländern mit längerem Turnus zu weniger Besprechungen – oder zumindest weniger regelmäßigen Besprechungen – kommt. Ein Blick in Tab. 12-3 zeigt jedoch, dass dies nicht der Fall ist. Ganz im Gegenteil zeigen die Bundesländer mit vorgeschriebenen monatlichen Gesprächen 441 im Durchschnitt minimal geringere Besprechungshäufigkeiten der Betriebsparteien als solche mit Vierteljahresgesprächen. Der Blick auf den Median dürfte aufgrund der oben erwähnten Streuung
zuverlässiger sein und liefert einen ersten Hinweis auf dieses – zumindest oberflächlich betrachtet – paradoxe Phänomen: Monatsgespräche scheinen ganz unabhängig von der Gesetzesvariante weitgehend Standard.

Tab. 12-3:

Gesetzeslage und durchschnittliche Anzahl an Besprechungen pro Jahr
zwischen Dienststellenleitung und Personalrat. In Klammern: Median. Alle Angaben außer Fallzahlen gewichtet. WSI-Personalrätebefragung 2007.
Gesetzesvariante I: vierteljährlich

Dienststellengröße

Regelmäßige Besprechungen
n=656

Regelmäßige und
bedarfsabhängige
Besprechungen

Gesetzesvariante II: monatlich
Regelmäßige Besprechungen
n=641

Regelmäßige und
bedarfsabhängige
Besprechungen
n=852

n=868
20 bis 49
50 bis 99

12,5 (12)
15,1 (12)

24,1 (17)
37,3 (22)

11,7 (12)
15,5 (12)

19,5 (12)
33,4 (24)

100 bis 199

23,3 (12)

37,2 (28)

15,2 (12)

33,9 (24)

200 bis 499

17,4 (12)

41,5 (28)

19,4 (12)

40,6 (30)

500 bis 999

25,5 (12)

47,4 (36)

19,8 (12)

50,2 (32)

1.000 bis 1.999

23,3 (12)

55,5 (36)

25,3 (12)

50,8 (36)

2.000 und mehr

20,0 (12)

74,6 (41)

33,9 (18)

64,9 (36)

Total

18,2 (12)

37,9 (24)

17,3 (12)

36,2 (24)

Was auf den ersten Blick paradox scheint, lässt sich schlüssig erklären. Vier Treffen im Jahr
sind in aller Regel zu wenig, um die Belange zwischen Personalrat und Dienststelle zu regeln.
Schon die Zahl der tatsächlichen Besprechungen auch im kleinsten untersuchten Dienststellensegment von 20 bis 49 Beschäftigten (mit ca. 12 Besprechungen im Jahr deutlich häufiger
als vierteljährlich) deutet dies an. Zu lose Kontakte der Betriebsparteien sind für beide Parteien mit Risiken verbunden. Die andere Partei ist nur schwer einzuschätzen, wenn man sie nicht
441

Inklusive Bundesdienststellen.
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kennt. Überraschungen werden häufiger. Weder die Dienststellenleitung noch der Personalrat
wird unter normalen Bedingungen, also vorausgesetzt, es besteht eine überwiegend vertrauensvolle Zusammenarbeit, daran ein Interesse haben. Die Betriebsparteien werden daher, sofern sich überhaupt regelmäßige Besprechungen etablieren, eine häufigere Taktung wählen als
die Mindestvorgabe aus dem Gesetz.
Stimmt diese Argumentation, wählen Personalrat und Dienststelle also ihren eigenen Rhythmus relativ unabhängig vom Gesetz. Dass dieser im Schnitt aller Dienststellen mit Vierteljahresgesprächen leicht über dem Schnitt derer mit Monatsgesprächen liegt, mag Zufall sein.
Immerhin ist die Abweichung nur gering. Aus einem anderen Blickwinkel mag es jedoch
auch daran liegen, dass die Monatsvorgabe im Gegensatz zur Vierteljahresvorgabe deutlich
mehr Bindewirkung entfaltet. Anders formuliert: Der monatliche Rhythmus liegt näher an der
Zahl tatsächlich benötigter Treffen. Ist ein gesetzlicher Mindestrhythmus vorgeschrieben, der
es ermöglicht, alleine damit auszukommen, fällt es schwerer, davon nach oben abzuweichen,
als wenn ein Rhythmus vorgegeben wird, von dem in der Praxis sowieso abgewichen werden
muss. Umso geringer die Taktung, umso eher ist ein Abweichen von der gesetzlichen Mindestanzahl notwendig. Die Bindewirkung der monatlichen Regelung ist somit potenziell höher. Dies wiederum ist mit einer höheren Hemmschwelle für zusätzliche Treffen verbunden.
Die unterschiedlichen Bindewirkungen der beiden Gesetzesvarianten lassen sich in Abb. 12-1
nachvollziehen.
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Abb. 12-1:

Bindungswirkung gesetzlicher Mindestvorgaben für regelmäßige Besprechungen zwischen Dienststellenleitung und Personalrat. Angaben gewichtet. WSI-Personalrätebefragung 2007. Linkes Schaubild: n=656. Rechtes
Schaubild: n=641.

Als Fazit der Gesetzesvarianten Vierteljahres- und Monatsgespräche lässt sich festhalten, dass
im Aggregat beide Regelungen bezüglich der Häufigkeit regelmäßiger und sonstiger Besprechungen nahezu auf das Gleiche hinauslaufen. Unterstellt man das Ziel der Etablierung regelmäßiger neben bedarfsabhängigen Besprechungen unabhängig von der Taktung, ergeben
sich ebenfalls kaum Unterschiede. Diese Verallgemeinerung verschleiert jedoch unterschiedliche Bindewirkungen der Gesetzesvarianten und, davon ausgehend, unterschiedliche Verteilungen unter den regelmäßigen Besprechungen. In kleinen Dienststellen weichen die Betriebsparteien auf Vierteljahresgespräche aus, wenn gesetzlich die Möglichkeit besteht. Für
die einzelne Dienststelle sind die unterschiedlichen Gesetzesvarianten also durchaus mit verschiedenen Wirkungen verknüpft. Festzuhalten ist ferner, dass regelmäßige Besprechungen in
drei Viertel der befragten Dienststellen umgesetzt werden, in einem Viertel werden sie von
bedarfsabhängigen Besprechungen verdrängt oder finden einfach nicht statt.
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Da die Monats- bzw. Vierteljahresgespräche bei einer gemeinsamen Betrachtung mit bedarfsabhängigen Besprechungen nur einen kleinen Teil der Gesamtbesprechungen ausmachen,
werden diese Gesetzesvarianten nachfolgend nicht weiter betrachtet. 442
Zu den bedarfsabhängigen Besprechungen lässt sich festhalten, dass sie den überwiegenden
(und damit tendenziell bedeutenderen) Teil aller mündlichen Kontakte zwischen den Betriebsparteien stellen. Arbeitskreise, an denen sowohl der Personalrat als auch die Dienststellenleitung beteiligt sind, setzen sich eher in größeren Dienststellen durch. Generell ist mit der
Dienststellengröße eine deutlich gesteigerte Kommunikationsdichte zu verzeichnen. Diese
unterliegt jedoch zwischen den Dienststellen auch unter Berücksichtigung der Dienststellengröße einer recht großen Streuung.

12.1.2 Schriftliche Kommunikation als Alternative zu mündlichen Kontakten?
Neben mündlichen Kontakten zwischen Personalrat und Dienststellenleitung gibt es schriftliche Kontakte. 443 Unter bestimmten (Ausnahme-)Bedingungen können schriftliche Kontakte
mündliche ersetzten: In 81 % der Dienststellen findet der überwiegende Teil der Kommunikation zwischen Dienststellenleitung und Personalrat mündlich statt. Lediglich 7 % der Befragten gaben an, dass der überwiegende Teil der Kommunikation schriftlich stattfindet. In 12 %
halten sich die Verständigungsarten die Waage. In der absoluten Mehrzahl aller Dienststellen
wird also eher mündlich kommuniziert.
Schriftliche Kommunikation kann als – nicht zwingend gleichwertige – Alternative zu mündlichen Besprechungen verstanden werden. Mündliche Kontakte sind deutlich seltener, wenn
schriftliche Kontakte dominieren. Während in Dienststellen mit überwiegend mündlicher
Kommunikation durchschnittlich 38 Besprechungen zwischen Personalrat und Dienststellenleitung im Jahr stattfinden (Median 24), sind es in Dienststellen mit überwiegend schriftlicher
Kommunikation lediglich 27 (Median 18). In Dienststellen, in denen sich mündliche und
schriftliche Besprechungen etwa die Waage halten (das sind eher große Dienststellen), kommt
es zu denselben Kontakthäufigkeiten wie in Dienststellen mit überwiegend mündlicher Kommunikation (Mittelwert 38 und Median 24 Besprechungen).

442

443

Werden die Gesetzesvarianten als erklärender Faktor in das weiter unten vorgestellte Regressionsmodell aufgenommen, welches die Gesamtzahl der Besprechungen zwischen Personalräten und
Dienststellenleitungen schätzt, zeigen sich abhängig davon keine signifikanten Befunde.
Vgl. Fragenprogramm im Anhang, Frage I12.
238

Woran liegt eine überwiegend schriftliche Kommunikation zwischen den Betriebsparteien?
Keine Zusammenhänge zeigen sich bei einer Betrachtung nach der Lage der Dienststelle bzw.
dem gütigen Personalvertretungsrecht (Bundesländer; Ost- vs. Westdeutschland), nach dem
gewerkschaftlichen Organisationsbereich (dbb vs. DGB; verschiedene Einzelgewerkschaften
des DGB) und der Freistellungsnutzung (Freistellungen in der Dienststelle entspricht der gesetzlichen Freistellungsstaffel, geht über Staffel hinaus oder sind weniger als in der Staffel).
Ein gewisser Zusammenhang ist mit der Dienststellengröße festzustellen. Umso größer die
Dienststelle, umso eher wird auch schriftlich kommuniziert. Trotzdem überwiegt in allen
Größenklassen die mündliche Kommunikation bei Weitem (Abb. 12-2, linkes Schaubild).

Abb. 12-2:

Links: Überwiegend mündliche Kontakte und Dienststellengröße. Rechts:
Überwiegend mündliche Kontakte und Verhältnis der Betriebsparteien.
Angaben gewichtet. Stufen-, Gesamt- und örtliche Personalräte. WSIPersonalrätebefragung 2007, n=1.732.

Was bedeutet es für die Arbeitsbeziehungen der Dienststellen, wenn Personalrat und Dienststellenleitung überwiegend auf schriftliche Kommunikation zurückgreifen? Tatsächlich
nimmt schriftliche Kommunikation vor allem dann zu, wenn das Verhältnis zwischen Perso-
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nalrat und Dienststellenleitung angespannt ist. 444 Zu sehen ist der Zusammenhang in der Abb.
12-2 im rechten Schaubild. Damit bleibt zu resümieren, dass schriftliche Kommunikation
zwar tatsächlich eine Alternative zu mündlichen Kontakten ist, jedoch keineswegs eine
gleichwertige.

12.1.3 Schätzung der Kommunikationsdichte, abhängige Variable
Die Kommunikationsdichte zwischen Dienststellenleitungen und Personalräten wird im Folgenden als Indikator für die Prozessbeteiligung der Personalräte an Entscheidungen in der
Dienststelle modelliert. Umso verstärkter die Betriebsparteien sich untereinander austauschen,
umso eher ist auch davon auszugehen, dass Personalräte Entscheidungsprozesse ihrer Dienststellen beeinflussen. Nicht gehört zu werden, also ausgegrenzt zu sein, untergräbt jede Möglichkeit der Personalräte, Mitbestimmung zu betreiben.
Als Indikator für die Kommunikationsdichte wird die Anzahl mündlicher Kontakte zwischen
Personalräten und Dienststellenleitungen pro Jahr verwendet. In einem Regressionsmodell mit
dieser Angabe als zu erklärender Variable werden die ursächlichen Faktoren für unterschiedliche Kontakthäufigkeiten eruiert. Das geschieht in einer Form, die diese Kontakthäufigkeiten
zwischen den Betriebsparteien tatsächlich als unterschiedliche Prozessbeteiligungen der Personalräte interpretierbar macht. Dafür müssen neben den erklärenden Angaben Drittvariablen
als Kontrollvariablen aufgenommen werden, wozu insbesondere die Dienststellengröße und
die oben betrachtete Alternative der schriftlichen Kommunikation gehören. Dabei steht die
Dienststellengröße für die Summe tatsächlich stattfindender Entscheidungen in den Dienststellen; denn nur vor diesem Hintergrund lassen sich die Kontaktzahlen der Personalräte mit
den Dienststellenleitungen sinnvoll interpretieren.
Als abhängige Variable dient also die Anzahl der Besprechungen zwischen Personalrat und
Dienststellenleitung im Jahr. „Dienststellenleitung“ meint nicht nur den Dienststellenleiter
oder seinen Stellvertreter in Person, sondern ebenfalls sonstige Vertreter der Dienststelle. Als
Ansprechpartner 445 der Personalräte fungieren in 52 % der Fälle 446 die Verwaltungsleitung

444

445
446

In Kap. 11.8 wurde gezeigt, dass das Verhältnis der Betriebsparteien (abgebildet über die hier verwendete Einschätzungsfrage an den Personalrat) nicht mit der Dienststellengröße korreliert.
Vgl. Fragenprogramm im Anhang, Frage I5 und I9.
Die Angaben beziehen sich nicht nur auf örtliche Personalräte, sondern auch auf Stufen- und Gesamtpersonalräte, n=1.715. Alle Angaben sind gewichtet.
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bzw. der Dienstherr 447, in 80 % die Dienststellenleitung 448, in 42 % die stellvertretende
Dienststellenleitung, in 59 % der Leiter des Personalamts oder der Personalabteilung, in 23 %
ein anderer Abteilungsleiter als Vertretung der Dienststellenleitung, in 32 % ein Personalsachbearbeiter als Vertreter der Dienststellenleitung und in 16 % ein sonstiger Vertreter
der Dienststellenleitung. Bemerkenswert hierbei ist, dass es nur wenige Dienststellen gibt, in
denen Personalräte keinen direkten Zugang zur Dienststellenleitung oder gar Verwaltungsleitung zu haben scheinen.
Seitens des Personalrates werden ebenfalls alle Gespräche gezählt, egal welcher Vertreter des
Gremiums sie mit Vertretern der Dienststelle führt. 449 Dabei entfallen in der Praxis der größte
Teil solcher Kontakte auf die Personalratsvorsitzenden selber. In rund 35 % der Dienststellen
führt der oder die Personalratsvorsitzende mehr als drei Viertel der Verhandlungen bzw. Gespräche mit der Dienststellenleitung. Bei 31 % der Dienststellen entfallen zwischen drei Viertel und der Hälfte dieser Gespräche auf die Vorsitzenden. Bei 20 % der Dienststellen entfällt
die eine Hälfte auf die Vorsitzenden, die andere Hälfte auf das Gremium. Lediglich in rund
14 % der Fälle werden mehr als die Hälfte der Gespräche von anderen Gremienvertretern als
den Vorsitzenden geführt.
Berücksichtigt werden sowohl regelmäßige Besprechungen, wie z. B. die gesetzlich vorgeschriebenen Monats- oder Vierteljahresgespräche, als auch Unterredungen auf Bedarf. Ebenfalls aufgenommen sind Arbeitskreise, in denen beide Betriebsparteien vertreten sind. Nicht
berücksichtigt sind sonstige erhobene Kontakte, da nicht garantiert werden kann, dass hier nur
mündliche Besprechungen subsumiert wurden. Die Häufigkeit der verschiedenen Besprechungsformen konnte im Interview bezogen auf Jahre oder Monate angegeben werden. Die
einzelnen Monatsangaben bei den Besprechungsformen werden jeweils in Jahresangaben umgerechnet und summiert. Die Verteilung der abhängigen Variable ist in Abb. 12-3 dargestellt.

447

448

449

Bei Bundes- und Landesdienststellen ist das die entsprechende Ministerialdirektion bzw. der/die
Minister/in, bei kommunalen Dienststellen i. d. R. der (Ober-)Bürgermeister, der Bezirksbürgermeister oder der Landrat.
Bei Anstalten, Körperschaften und Stiftungen des öffentlichen Rechts wurde nach dem Vorstand
bzw. stellvertretenden Vorstand und der Geschäftsführung gefragt.
Die Frage lautete: „Wie viel Prozent aller Kontakte zwischen der Dienststellenleitung und dem
Personalrat fallen alleine auf den Vorsitzenden?“
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Abb. 12-3:

Histogramm mündlicher Kontakte zwischen Dienststellenleitung und Personalrat pro Jahr. Angaben nicht gewichtet. Nur örtliche Personalräte,
nur Fälle mit vollständigen Angaben bei erklärenden Variablen und abhängiger Variable. WSI-Personalrätebefragung 2007, n=1.102

Die abhängige Variable ist deutlich rechtsschief verteilt. Während es in zwei Dritteln der
Dienststellen zu bis zu 75 Kontakten zwischen den Betriebsparteien kommt, gab ein Drittel
mitunter deutlich über 75 Besprechungen im Jahr an. Zudem wirkt die Untergrenze von Null
einer Normalverteilung entgegen. Die Streuung nimmt mit den Kontaktzahlen zu. Während
die Streuung der Kontaktzahlen unter 40 Kontakten im Jahr recht gering ist, steigt sie mit zunehmenden Kontaktzahlen überproportional an. Die jährlichen Besprechungen sind, ebenso
die durch eine OLS-Regression geschätzten Residuen, nicht normalverteilt. Damit ist eine der
Anwendungsvoraussetzungen für den OLS-Schätzer nicht erfüllt, was im vorliegenden Fall zu
Fehlschätzungen bei den Standardfehlern und Fehlinterpretation der Signifikanzen führen
würde. 450 Es wird daher ein Modell mit robusten Standardfehlern geschätzt (WhiteSchätzer 451).

450
451

Vgl. Wolf/Best 2010: 616, 632.
Vgl. Greene 1997: 547 ff.
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12.1.4 Erklärende Faktoren
Die erklärenden Faktoren gliedern sich in strukturelle Dienststellenangaben, einer Sammelkategorie für Probleme in den Dienststellen, sowie Eigenschaften der Personalräte und der
Dienststellenleitungen. Letztere beinhalten, neben Strukturangaben der Gremien, einerseits
die Einstellungen von Personalrat und Dienststellenleitungen der Mitbestimmung gegenüber,
andererseits Faktoren, welche potenziell die Verhandlungsmacht zwischen den Beschäftigtenvertretungen und den Dienststellen beeinflussen. Hier werden somit die oben analysierten
Dimensionen betrieblicher Interaktionsmuster – vertrauensvolle Zusammenarbeit und Verhandlungsmacht – wieder aufgegriffen.
Bei den strukturellen Dienststelleneigenschaften werden Landesdienststellen von Dienststellen der Kommunen und des Bundes unterschieden. Weiterhin wird hier auch die mittelbare
von der unmittelbaren Verwaltung diskriminiert und ostdeutsche Dienststellen werden westdeutschen gegenübergestellt. Die Beschäftigtenstrukturen der Dienststellen werden über Beamten- und Frauenanteile an den Gesamtbeschäftigten modelliert. Darüber hinaus wird berücksichtigt, ob eine übergeordnete Stufenvertretung besteht und ob die Personalräte unter
den Einfluss eines Gesamtpersonalrats fallen. Schließlich wird noch berücksichtigt, ob die
Dienststellen in einem wettbewerblichen Umfeld operieren. Zentrale Kontrollvariablen bilden
die Dienststellengröße, abgebildet über die logarithmierte Anzahl der Gesamtbeschäftigten,
sowie eine Angabe, ob die Mehrzahl der Kommunikation zwischen Dienststellen und Personalräten schriftlich statt mündlich erfolgt.
Das Betriebsklima wurde als Sammelangabe für Probleme in den Dienststellen aufgenommen,
nachdem in den Regressionsmodellen der vorigen Kapitel ersichtlich wurde, dass sich diese
potenziell im Betriebsklima und nachfolgend in den betrieblichen Interaktionsmustern niederschlagen.
Die restlichen im Modell befindlichen erklärenden Variablen bilden die Einstellungen und
Interaktionsmuster sowie die potenzielle und eingesetzte Verhandlungsmacht der Betriebsparteien ab. Für die Einstellungen der Dienststellenleitungen der Mitbestimmung gegenüber wird
die Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit“ herangezogen (vgl. Kap. 11.4). Die Skala wird
dafür in drei Bereiche gruppiert 452, wobei die mittlere Gruppe (mitbestimmungsneutral) die
Referenzkategorie bildet. Für die Einstellungen der Personalräte wird das Statement verwen-

452

Dabei stehen die Ausprägungen 1 bis 7 für mitbestimmungsfreundliche, 8 bis 14 für mitbestimmungsneutrale und 15 bis 21 für mitbestimmungsfeindliche Dienststellenleitungen.
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det, ob das „Gespräch mehr bringt als jeder Konflikt“ (vgl. Kap. 11.2, Statement c). Dessen
Antwortskala wurde ebenfalls in drei Bereiche 453 unterteilt; der inhaltlich in der Mitte liegende Bereich bildet die Referenzkategorie. Schließlich wurde eine Einschätzung der Personalräte aufgenommen, wie viel initiativer Handlungsraum die Situation in der Dienststelle ermöglicht (vgl. Kap. 7.8). 454
Um das Vertrauensverhältnis der Betriebsparteien abzubilden, wurden Angaben darüber verwendet, ob sich die Dienststellenleitungen mit mündlichen Zusagen der Personalräte zufriedengeben und ob die Personalräte mündliche Zusagen seitens der Dienststellenleitungen als
verlässlich einschätzen. Beide Angaben werden dichotom im Modell verwendet. 455 Zudem
wird geprüft, ob die Dienststellenleitungen und die Personalräte im förmlichen Beteiligungsverfahren auf der Einhaltung der jeweils gesetzlich gültigen Fristen bestehen. 456 Diese zwei
Variablen sollen ein stärker am rechtlichen Rahmen und weniger an informellen Erwartungen
der Betriebsparteien ausgerichtetes Mitbestimmungshandeln abbilden.
Eine gesteigerte bzw. verringerte Verhandlungsmacht der Personalräte wird durch ihren
Rückhalt bei den Beschäftigten modelliert. Zudem wird eine durchsetzungsstarke Bezugnahme der Personalräte auf das Personalvertretungsrecht durch Ablehnungen im förmlichen Beteiligungsverfahren und durch Anrufungen des Verwaltungsgerichts abgeleitet. Alle drei Angaben finden als dichotome Variablen Verwendung, die jeweils den Wert 1 annehmen, wenn
es im Jahr 2006 mindestens eine so ausgetragene Meinungsverschiedenheit gab. Die erste
beinhaltet mindestens eine Ablehnung im förmlichen Beteiligungsverfahren bei Personalangelegenheiten, die zweite mindestens eine Ablehnung bei sozialen und sonstigen Angelegenheiten. Als dritte Angabe für ausgefochtene Konflikte dient die Anrufung des Verwaltungsgerichts.
Des Weiteren sind die Ressourcen der Personalvertretungen über ihre Freistellungsnutzung,
das Dienstalter des/der Personalratsvorsitzenden und die gewerkschaftlichen Organisations453
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Dabei stehen die Ausprägungen 1 für eine Konflikte gänzlich verneinende Haltung, 2 für eine Konflikte weitgehend meidende Haltung und 3 bis 6 für eine konfliktoffenere Haltung.
Vgl. Fragenprogramm im Anhang, Frage E1: „Dem Personalrat bieten sich nur wenige Möglichkeiten, aktiv tätig zu werden.“ Die beiden am stärksten ablehnenden Kategorien wurden zu einer dichotomen Variable zusammengefasst.
Vgl. Fragenprogramm im Anhang, Fragen I14 und I15. Die zwei im Regressionsmodell verwendeten dichotomen Variablen bilden jeweils die ersten beiden Nennungen der Antwortskalen, die ein
vertrauensvolles Verhältnis nahelegen, ab.
Vgl. Fragenprogramm im Anhang, Frage I18 und I19. Die jeweils beiden zustimmenden Kategorien wurden als dichotome Variablen verwendet.
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grade der Personalratsmitglieder abgebildet. Diese Angaben vermitteln darüber hinaus auch
Informationen zu den Einstellungen der Personalräte und deren Strukturen.
Seitens der Dienststellenleitungen wird deren Informationsverhalten gegenüber den Personalräten als Mittel modelliert, mit dem sie die eigene Verhandlungsmacht ausbauen bzw. die
Verhandlungsmacht der Personalräte beschneiden können. Das Informationsverhalten wurde
in sechs Kategorien erfasst 457, wobei hier das aus Sicht der Personalräte positivste und negativste Verhalten gegenüber der mittig liegenden Referenzkategorie abgebildet wird.

12.1.5 Modellspezifikationen und Vorausetzungen
Zur Anwendung kommt eine OLS-Regression, wobei robuste Standardfehler geschätzt werden (White-Schätzer). Durch dieses Vorgehen wird die Schätzung der Standardfehler durch
die Heteroskedastizität der Daten nicht verzerrt. 458 Alle numerischen erklärenden Faktoren
sind zentriert. Die Angaben zur Modellgüte lassen auf einen mäßigen bis akzeptablen Fit
schließen (korrigiertes R² 0,2). Diese Angabe ist dahingehend einzuschränken, dass ein nicht
unerheblicher Teil der Erklärungskraft des Regressionsmodells auf die Dienststellengröße
entfällt.
Das Modell beschränkt sich auf örtliche Personalräte. Dienststellen mit beliebigen fehlenden
Angaben bei abhängiger oder unabhängigen Variablen sind ausgeschlossen. Die Regression
beinhaltet 1.102 Dienststellen. Die Fallzahlen liegen unter denen der Regressionsmodelle aus
Kap. 11, da Fälle mit explizit geschätzten Kontaktangaben nicht berücksichtigt werden
(n=59). 459 Ausgeschlossen sind darüber hinaus drei Dienststellen mit Angaben von über 200
Arbeitskreisen von Dienststellenleitung und Personalräten im Jahr. Dies ragt weit über übliche Kontaktangaben hinaus, hier liegen vermutlich Falschangaben seitens der Personalräte
oder Fehler der Interviewer/innen bei der Eingabe in die CATI-Maske vor. Des Weiteren fiel
bei der Kontrolle einflussreicher Fälle auf, dass drei Dienststellen mit Einpersonen457

458
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Die Frage lautete: „Erhält der Personalrat vor Besprechungen rechtzeitig alle nötigen Informationen von der Dienststellenleitung?“ Die Antworten konnten von 1 immer bis 6 nie abgestuft werden.
Die im Regressionsmodell abgebildeten Gruppen wurden aus den Kategorien 1-2, 3-4 und 5-6 gebildet.
Vgl. Greene 1997: 547 ff. Eine Alternative zu den robusten Schätzungen wäre das Logarithmieren
der abhängigen Variable gewesen, wodurch die rechtsschiefe Verteilung ebenfalls ausgeglichen
werden kann. Ein entsprechendes Modell führt inhaltlich zu ähnlichen Ergebnissen wie das hier
vorgestellte.
Die Interviewer/innen konnte eine explizite Schätzung aufnehmen.
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personalräten sehr hohe Kontaktzahlen pro Jahr aufwiesen. Diese Fälle wurden ebenfalls entfernt, ohne abschließend klären zu konnen, ob Falschangaben oder tatsächliche sehr außergewöhnliche Konstellationen vorliegen.
Die Interpretation der mündlichen Kontakthäufigkeiten zwischen den Personalräten und den
Dienststellen als Prozessbeteiligung unterliegt einigen Annahmen. Der Unterredungsbedarf
zwischen den Betriebsparteien wird über die Dienststellengröße modelliert und kontrolliert.
Zudem werden Problemkonstellationen der Dienststelle über das Betriebsklima kontrolliert.
Falls es außerhalb dieser Kontrolle jedoch zwischen den Dienststellen sehr unterschiedliche
Bedarfe für Gespräche der Betriebsparteien gibt, würde die abhängige Variable falsche Informationen über die Prozessbeteiligung der Personalräte suggerieren.
Des Weiteren werden die Effizienz und die Länge der einzelnen Kontakte nicht beachtet, nur
ihre Taktung. Allerdings ist davon auszugehen, dass innerhalb der Dienststellen ein gewisser
Ausgleich der Gesprächslängen und der „Produktivität“ von Unterredungen erfolgt. D. h., es
wird in allen Dienststellen sowohl längere als auch kürzere Unterredungen geben und mache
Unterredungen werden zielführend sein, während andere es weniger sind.
Eine Kontrolle für alternative schriftliche Kommunikation findet statt.

12.1.6 Befunde zur Kommunikationsdichte
1. Dienststelleneigenschaften und Probleme in den Dienststellen
Im Gegensatz zu den Regressionsmodellen in den vorherigen Kapiteln lassen sich die Koeffizienten dieses Modells unmittelbar interpretieren (vgl. Tab. 12-4 auf S. 257 am Ende des Kapitels). Sie geben die durch das Modell geschätzten Änderungen bei den Gesprächshäufigkeiten zwischen Personalrat und Dienststelle pro Jahr an, wenn sich ein jeweiliger erklärender
Faktor um den Wert 1 erhöht. Dabei sind die vorhergesagten Änderungen kontrolliert für die
restlichen erklärenden Faktoren, also um deren Einflüsse bereinigt. Bedacht werden sollte bei
dieser Lesart allerdings, dass zwar die Skala der abhängigen Variable einheitlich ist, die der
erklärenden Variablen jedoch nicht. Die Regressionskoeffizienten sind nicht standardisiert 460,
müssen also auf die jeweilige Skala der erklärenden Faktoren bezogen werden.

460

Eine Standardisierung ist wegen der im Modell befindlichen dichotomen Variablen nicht möglich.
Sie wäre im vorliegenden Fall jedoch vom Erklärungsinteresse her auch nicht wünschenswert. Es
246

Der Zusammenhang zwischen der Dienststellengröße und der Anzahl mündlicher Kontakte
der Betriebsparteien wurde bereits in Kap. 12.1.1 empirisch illustriert. Allerdings war dort
auch zu sehen, dass die Varianz zwischen den Kontaktzahlen der Betriebsparteien verschiedener Dienststellen derselben Größenklasse recht hoch ist. Zudem ließ die bivariate Betrachtung einen nicht linear verlaufenden Zusammenhang erkennen. Das wäre theoretisch allerdings auch nicht zu erwarten gewesen. Bei einem linearen Zusammenhang würde jeder weitere Beschäftigte immer zu derselben Zunahme zusätzlicher mündlicher Besprechungen zwischen Personalrat und Dienststellenleitung führen – und zwar unabhängig von der Ausgangsgröße der Dienststelle. So würde z. B. in einer Dienststelle mit fünf Beschäftigten ein weiterer
Beschäftigter proportional denselben zusätzlichen Regelungsaufwand und Gesprächsbedarf
erzeugen wie ein zusätzlicher Beschäftigter in einer Dienststelle von 1.000 Beschäftigten. 461
So ein Zusammenhang ist nicht zu erwarten. Plausibler ist hingegen die Annahme, dass bei
kleinen Dienststellen der zusätzliche Regelungsaufwand durch einen weiteren Beschäftigten
anteilig höher ausfällt als bei größeren Dienststellen. Unterstellt wird also ein degressiver Zusammenhang: Die Anzahl zusätzlicher Besprechungen steigt in kleineren Dienststellen recht
stark bei Beschäftigtenzuwächsen, bei größeren Dienststellen hingegen geringer. Daher wird
Beschäftigtenzahl logarithmiert.
Mit zunehmender Dienststellengröße 462 kommt es zu mehr Kontakten zwischen Personalrat
und Dienststellenleitung. Für jeden zusätzlichen logarithmierten Beschäftigten werden 10,6
zusätzliche jährliche Gespräche unter Kontrolle der restlichen unabhängigen Variablen geschätzt. Der Zusammenhang ist in Abb. 12-4 dargestellt.

461

462

wird lediglich gefragt, unter welchen Umständen es mehr oder weniger Kontakte gibt, und nicht,
wie diese Umstände zueinander zu gewichten sind. Die erklärenden Faktoren sollen also nicht in
eine Rangfolge gebracht werden.
Damit kein Missverständnis entsteht: Gemeint sind nicht die Aktivitäten, die durch die Einstellung
an sich ausgelöst werden, sondern gemeint ist der fortwährend bestehende Regelungsbedarf abhängig von der Dienststellengröße.
Die Dienststellengröße wird abgebildet über die Anzahl der Beschäftigten. Zu den Beschäftigten
zählen: Beamte und Tarifbeschäftigte (Angestellte und Arbeiter), Auszubildende und Anwärter, geringfügig Beschäftigte, befristet Beschäftigte, Aushilfen und Praktikanten. Zwischen Voll- und
Teilzeitbeschäftigten wird nicht unterschieden. Beide zählen also gleichermaßen.
Nicht zu den Beschäftigten werden hingegen gerechnet: freie Mitarbeiter, Leiharbeitnehmer,
Werksvertragsnehmer und Ein-Euro-Jobs (bzw. Zusatzjobs/Arbeitsgelegenheiten). Ebenfalls nicht
gezählt werden Zivildienstleistende und Freiwillige im sozialen Jahr.
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Abb. 12-4:

Geschätzte Gespräche zwischen Personalrat und Dienststelle abhängig von
der Dienststellengröße bei Fixierung der restlichen erklärenden Faktoren
auf ihrem Mittelwert und unter deren Kontrolle. Angaben nicht gewichtet.
Nur örtliche Personalräte. WSI-Personalrätebefragung 2007, n=1.102.

Die inhaltliche Interpretation dieses Zusammenhangs liegt auf der Hand: In größeren Dienststellen gibt es mehr Arbeitsabläufe, mehr Meinungen und Probleme treffen aufeinander, mehr
personelle Einzelmaßnahmen werden umgesetzt usw. Kurzum: Der Koordinierungsaufwand
der Dienststellenleitung wächst und damit auch die Anzahl der Sachverhalte, an denen der
Personalrat beteiligt wird. Daher wird auch der Abstimmungsbedarf zwischen den Betriebsparteien steigen. Damit stellt die Dienststellengröße eine der zentralen Kontrollvariablen für
die sonstigen Einflussgrößen dar.
Des Weiteren professionalisieren sich Personalvertretungen mit zunehmender Dienststellengröße. Das mag nicht für jeden Einzelfall zutreffen, für die Tendenz aber schon. Dafür lassen
sich vorwiegend zwei Gründe anführen. Einerseits sieht das Personalvertretungsrecht mit
steigender Dienststellengröße mehr Ressourcen für die Interessenvertretungen vor, z. B. mehr
Personalratsmitglieder oder höhere Freistellungsansprüche. Andererseits sorgt auch der Stellvertretungsmechanismus für eine zunehmende Professionalisierung der Personalräte bei
wachsender Dienststellengröße. Mehr Beschäftigte generieren durch ihren Zusammenschluss
alleine über Skaleneffekte mehr Ressourcen als weniger Beschäftigte; vor allem generieren
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sie in der Summe jedoch auch mehr Ansprüche an ihre Interessenvertretungen. Personalräte in
größeren Dienststellen verfügen daher tendenziell über mehr Ressourcen als Personalräte
kleinerer Dienststellen.
Ebenfalls als Kontrollvariable in das Regressionsmodell aufgenommen wurde die Information, ob die Hälfte oder mehr der Kontakte zwischen den Betriebsparteien schriftlich vonstattengehen. Wie zu erwarten deutet der Koeffizient in diesem Fall auf signifikant weniger
mündliche Besprechungen hin (ca. elf im Jahr).
Keine signifikanten Befunde zeigen sich bei der Unterscheidung von Bundes-, Landes- und
kommunalen Dienststellen sowie Anstalten, Stiftungen und Körperschaften des öffentlichen
Rechts. Damit zeigt sich auch das Bundespersonalvertretungsgesetz gegenüber den Landespersonalvertretungsgesetzen ohne Befund. 463
Für Ostdeutschland werden unter Kontrolle der restlichen erklärenden Faktoren 7,6 Gespräche
weniger im Jahr zwischen Vertretern der Betriebsparteien geschätzt als für Westdeutschland.
Diese doch deutliche Differenz kann nicht im Rahmen der in dieser Forschungsarbeit besprochenen Theorien und Konzepte interpretiert werden. Ergänzend lässt sich jedoch anmerken,
dass generell die Streuung der Kontakthäufigkeiten in westdeutschen Dienststellen über der
von ostdeutschen Dienststellen liegt. Dies könnte auf eine im Laufe des längeren Dienststellenalters ausgeprägtere Mitbestimmungskultur unter einem Teil der westdeutschen Dienststellen hinweisen, während sich beim anderen Teil (noch) keine etabliert hat. So würden sich
sowohl die größere Streuung in Westdeutschland und auch die Differenz zu Ostdeutschland
erklären. Es können aber auch andere Ursachen zugrunde liegen.
Mit steigenden Beamtenanteilen sind mehr Besprechungen der Betriebsparteien zu verzeichnen. Exakter formuliert werden mit jedem zusätzlichen Prozentpunkt des Beamtenanteils an
den Gesamtbeschäftigten 0,2 zusätzliche Gespräche pro Jahr geschätzt. Da dieser Zusammenhang linear modelliert ist, lässt er sich entsprechend einfach auf andere Änderungen übertragen. Die Beamtenanteile stehen in dem Regressionsmodell einerseits für veränderte Arbeitsbeziehungen wegen der im Beamtenbereich abgeschwächten Beteiligungsrechte und sonstigen anderen gesetzlichen Regelungen (vgl. Kap. 2 und 7). Von Beamtenanteilen abhängig
463

Tatsächlich zeigen die Gesetze auch bei direkter Aufnahme in das Regressionsmodell (hier nicht
dargestellt) keinen signifikanten Einfluss auf die Kontakthäufigkeiten zwischen Dienststellen und
Personalräten. Die Kontaktdichte scheint ein stark durch die Gegebenheiten „vor Ort“ bestimmtes
Phänomen zu sein. Wird die Unterscheidung der Gesetzesvarianten Vierteljahresgespräche vs. Monatsgespräche geprüft, zeigt sich auch kein Befund.
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zeigten sich andererseits ebenfalls stärker auf Harmonie bedachte Interaktionsmuster zwischen den Betriebsparteien (vgl. Kap. 11.10). Zudem korrigieren die Beamtenanteile in diesem Regressionsmodell jedoch auch verschiedene Funktionen der Dienststellen.
Die Anzahl der mündlichen Kontakte zwischen den Betriebsparteien steigt mit zunehmenden
Frauenanteilen an den Beschäftigten der Dienststellen. Der Frauenanteil dient, ebenso wie die
Dienststellengröße, die Zugehörigkeit der Dienststellen nach Ost- und Westdeutschland und
nach dem föderalen Staatsaufbau, im Regressionsmodell vorwiegend der Kontrolle der restlichen erklärenden Variablen.
Als letzte Angaben zu den Dienststellenstrukturen zeigen sich die Einbindungen in Stufenund Gesamtpersonalräte als aussagekräftig, allerdings in einander entgegengesetzter Richtung. Besteht eine übergeordnete Stufenvertretung, kommt es zu elf Gesprächen mehr im Jahr,
fällt die Dienststelle jedoch unter den Einfluss eines Gesamtpersonalrats, haben die örtlichen
Interessenvertreter ca. zehn Gespräche weniger im Jahr mit Vertretern ihrer Dienststellenleitungen. Diese Befunde werden gemeinsam mit den Befunden zu Dienstvereinbarungen in
Kap. 14.1 einer inhaltlichen Interpretation unterzogen.
Als Proxy für Probleme in den Dienststellen wurde das Betriebsklima als erklärender Faktor
in die OLS-Schätzung aufgenommen. Hier zeigt sich jedoch lediglich ein auf dem 10 %Niveau signifikanter Zusammenhang, der – falls er interpretiert werden sollte – auf gesteigerte
Kontaktzahlen wegen gesteigerter Regelungsbedarfe hindeutet. Ebenfalls kein Befund zeigt
sich bezüglich der Wettbewerbssituation der Dienststellen.

2. Personalratsstrukturen und Ressourcen der Personalräte
Die Personalratsstrukturen werden abgebildet über den Anteil gewerkschaftlich organisierter
Personalratsmitglieder sowie das Dienstalter der Personalratsvorsitzenden. Zudem wird berücksichtigt, wie Freistellungen in den Gremien in Relation zu den jeweils gültigen gesetzlichen Freistellungsstaffeln genutzt werden.
Rund 21 zusätzliche Gespräche werden prognostiziert, wenn die Freistellungsnutzung über
die gesetzliche Staffel hinausgeht. Die zusätzlichen Besprechungen beschreiben den Kontrast
zur Referenzkategorie, also einer Freistellungsnutzung nach Gesetzesstaffel. Hier gilt es zu
bedenken, dass Freistellungen über den Gesetzesstaffeln nicht einen ungesetzlichen Zustand
bedeuten. Freistellungen können, abweichend von den Staffeln, abhängig von zu begründen250

den Bedarfen bewilligt werden (vgl. Kap. 7.11). Eine so gestaltete Freistellungsnutzung deutet
damit beteiligungsoffene Dienststellenleitungen an und/oder verhandlungsstarke Personalräte,
die ihre Interessen in ihren Dienststellen durchsetzen können. Zudem deutet diese Freistellungsnutzung ein hohes Maß an Professionalisierung der Personalräte, aber auch ein hohes
Maß an Engagement an.
Allerdings zeigen sich bei Personalräten, welche Freistellungen nicht nutzen, 6,5 Gespräche
weniger im Jahr gegenüber der Referenzkategorie. Freistellungen bilden somit eine zentrale
Ressource für die Personalräte, was ihre Prozessbeteiligung angeht. Das betrifft nicht nur die
Zeit, die für die Interessenvertretung verwendet werden kann. Sie erzeugen auch Abstand von
der dienststelleninternen Hierarchie und Weisungsbefugnis und eröffnen den Personalräten
die Möglichkeit, sich ganz der Interessenvertretung zu widmen. Freigestellte Personalräte
können ihrer Dienststellenleitung tatsächlich auf Augenhöhe begegnen. Zudem beziehen
durch Freistellungen Personalratsmitglieder eine eindeutige Position als Interessenvertreter in
den Augen der Beschäftigten, aber auch in denen der Dienststellenvertreter. Das erleichtert
das Anmelden von Beschäftigteninteressen, aber auch das Ausfechten von Konflikten, da negative Konsequenzen nicht mehr unmittelbar über die Dienststellenhierarchie erfolgen können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass so Aktionsspielräume für die Interessenvertretungen geschaffen werden, die sich deutlich in der Prozessbeteiligung, hier abgebildet durch
die Kommunikationsdichte zwischen Personalräten und Dienststellen, zeigen.
Mit zunehmendem Anteil gewerkschaftlich organisierter Mitglieder in den Personalräten steigen die Kontakthäufigkeiten zwischen ihnen und den Dienststellenleitungen. Das Regressionsmodell schätzt pro zusätzlichem Prozentpunkt gewerkschaftlichen Organisationsgrads 0,1
zusätzliche Gespräche pro Jahr. Vergleicht man somit Personalräte ohne Gewerkschaftsmitglieder mit solchen, die vollständig organisiert sind, liegt die prognostizierte Kontaktsteigerung bei elf Kontakten pro Jahr. Dies kann auf höhere Ansprüche gewerkschaftlich gebundener Personalräte zurückzuführen sein, besonders da diese, neben den Ansprüchen seitens der
Dienststellenbeschäftigten, auch Belange der Gewerkschaften berücksichtigen. Zudem könnten höher organisierte Personalräte – was in aller Regel deutlich mit höher organisierten Beschäftigten einhergeht 464 – evtl. leichter die Belegschaften für ihre Belange einbinden und
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Die Korrelation zwischen den gewerkschaftlichen Organisationsgraden in den Belegschaften und
den Organisationsgraden unter den Personalräten ist so hoch, dass sie wegen Multikollinearität
nicht gemeinsam als erklärende Variablen in ein Regressionsmodell aufgenommen werden können.
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daher effektiver ihre Interessen bei den Dienststellenleitungen anbringen. Keinen signifikanten Befund zeigt das Dienstalter des Personalratsvorsitzenden.

3. Betriebliche Interaktionsmuster und Verhandlungsmacht
Abschließend erfolgt die Ergebnisdarstellung und Interpretation der betrieblichen Interaktionsmuster und der betrieblichen Verhandlungsmacht. Die Einstellungen der Betriebsparteien
der Mitbestimmung gegenüber werden seitens der Dienststellenleitung mit der Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit“ abgebildet. Für die Einstellungen der Personalräte sind zwei Angaben aufgenommen: einerseits ihre Einschätzungen, wie initiativ sie in den Dienststellen agieren können, andererseits Einschätzungen zum eigenen Konfliktverhalten, abgebildet über das
Statement, dass „Gespräche mehr bringen als jeder Konflikt“.
Während die Einschätzung der Personalräte, wie viel Initiativspielraum sie in der Dienststelle
haben, keinen Befund zeigt, ist eine der zwei dichotomen Variablen des Konfliktstatements
signifikant. Geschätzt werden bei eindeutiger Zustimmung rund sieben zusätzliche mündliche
Kontakte zwischen den Betriebsparteien im Jahr gegenüber der Referenzkategorie unter Kontrolle der restlichen erklärenden Faktoren. Die Variable, welche für das andere Ende der Antwortskala steht, zeigt allerdings kein signifikantes Ergebnis. Auf den ersten Blick scheinen
also stärker kooperationsbereite Personalräte mehr Gelegenheit zu haben, ihre Anliegen bei
der Dienststellenleitung vorzubringen. Diese Interpretation ist jedoch nur eine mögliche unter
mehreren.
Ein sehr deutliches Ergebnis zeigt sich bei der Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit der
Dienststellenleitung“. Dienststellenleitungen, die von ihren Personalräten als mitbestimmungsfreundlich eingeschätzt werden, konferieren im Jahr ca. achtmal zusätzlich mit ihren
Interessenvertretungen gegenüber Dienststellen der Referenzkategorie „mitbestimmungsneutral“. Werden die Dienststellenleitungen jedoch von den Personalräten als mitbestimmungsfeindlich eingeschätzt, kommt es zu rund 15 Gesprächen weniger im Jahr als in der Referenzkategorie.
Die Interaktionsmuster der Betriebsparteien sind weiterhin modelliert über zwei Angaben
dazu, ob mündliche Zusagen seitens des Personalrates sowie mündliche Zusagen seitens der
Dienststellenleitung von den jeweils anderen Betriebsparteien akzeptiert werden oder nicht.
Zudem wird geprüft, ob jeweils sowohl der Personalrat als auch die Dienststellenleitung im
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förmlichen Beteiligungsverfahren auf die Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Fristenregelungen bestehen oder nicht. Entgegen der Einstellungen der Betriebsparteien zeigen sich sowohl bei akzeptierten mündlichen Zusagen seitens der Dienststelle und des Personalrats als
auch beim Bestehen auf den gesetzlichen Fristen im förmlichen Beteiligungsverfahren keine
Befunde.
Diese und die beiden vorherigen Ergebnisse bieten sich zur gemeinsamen Interpretation an,
denn sie stehen alle für Aspekte betrieblicher Interaktionsmuster: die ersten Angaben für die
Einstellungen der Betriebsparteien zur Mitbestimmung, die letzteren für das Vertrauen zwischen ihnen und einen stärker förmlichen Bezug betrieblicher Interaktion. Nun zeigen sich
vorwiegend die Einstellungen der Dienststellenleitungen (bzw. die Einschätzung der Personalräte von ihrer Einstellung) prognosekräftig für die Kontaktdichte, nicht jedoch die Selbsteinschätzungen der Personalräte bzgl. ihrer eigenen Einstellungen. Ebenso ohne Aussage
bleiben die Variablen, welche Indikatoren für die wechselseitige Beziehung abbilden sollen.
Somit liegt als eine Interpretation auf der Hand, dass vorwiegend die Dienststellenleitungen
darüber bestimmen, wie sich bei der Kommunikationsdichte die Beteiligungsdichte der Personalräte gestaltet. Demnach wären die Personalräte darauf verwiesen, sich mit ihren Dienststellenleitungen in ein gutes Verhältnis zu stellen, wollen sie mit ihren Anliegen verstärkt
gehört werden. Es liegt hier ein deutlicher Hinweis vor, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit de facto die (Prozess-)Beteiligung der Personalräte stärkt. Beteiligung gegen den Willen der Dienststellen scheint hingegen schwierig erzwingbar.
Ob unter diesen Bedingungen die Personalräte verstärkt Gefahr laufen, ihre Interessenvertretung zu stark an den Belangen der Dienststellenleitung auszurichten und dadurch evtl. Belange der Beschäftigten vernachlässigen, ist eine zweite Frage. Diese Interpretation rückt aber
auch den signifikanten Koeffizienten zur „Gespräche bringen mehr als Konflikte“-Aussage in
ein geändertes Licht. Personalräte, die mit kooperationsbereiten Dienststellenleitungen assoziiert sind, werden dem Statement eher zustimmen. Sie werden jedoch auch mehr Gespräche
führen, da sie kooperationsbereitere Dienststellenleitungen haben. Allerdings kontrollieren
sich die beiden erklärenden Variablen (auf ihrem jeweiligen Skalenniveau) gegenseitig. Hier
ließe sich also auch vermuten, dass sich die Dienststellenleitungen ihre Bereitschaft zur Kooperation überlegen würden, wenn die Personalräte ihrerseits die Kooperationsbereitschaft
aufkündigen würden. Ursache und Wirkung sind verwoben und weder theoretisch noch in den
Daten klar zu trennen. Allerdings führt die Gesamtschau aller zur Abbildung der Interaktionsmuster aufgenommenen Koeffizienten doch eher zu dem Bild, dass zumindest bei den
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Kontakthäufigkeiten die Dienststellenleitungen die Taktungen angeben, weniger jedoch die
Personalräte. Doch wie können die Personalräte dies ihrerseits beeinflussen, wenn sie mit
mitbestimmungsfeindlichen Dienststellenleitungen konfrontiert sind? Dazu geben evtl. die
ebenfalls im Regressionsmodell befindlichen Ressourcen zur Stärkung der Verhandlungsmacht Aufschluss, die im Anschluss besprochen werden. Angemerkt sei für die Interaktionsmuster abschließend, dass die mündliche Kommunikation um überwiegend schriftliche
Kommunikation kontrolliert wird. Der bei den Interaktionsmustern dargestellte Zusammenhang dürfte ohne diese Kontrolle noch deutlicher ausfallen, da die schriftlichen Kontakte
ebenfalls mit dem Verhältnis der Betriebsparteien korrelieren. Ist das Verhältnis angespannt,
wird mündliche durch schriftliche Kommunikation ersetzt, wie einleitend gezeigt wurde.
Potenzielle und umgesetzte Verhandlungsmacht werden für die Dienststellenleitung anhand
ihres Informationsverhaltens gegenüber den Personalräten modelliert. Zudem ist hier erneut
die Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit“ anzuführen. Seitens des Personalrates werden
förmliche Ablehnungen bei Personalangelegenheiten sowie förmliche Ablehnungen bei sozialen und sonstigen Angelegenheiten im gesetzlichen Beteiligungsverfahren verwendet. Zudem
werden die Anrufung des Verwaltungsgerichts sowie der Rückhalt des Personalrats bei den
Beschäftigten geprüft.
Die Einstellungen der Betriebsparteien wurden dahingehend interpretiert, dass vorwiegend die
Dienststellenleitung mit ihrer Ablehnung oder Zustimmung zur Mitbestimmung die Kontakthäufigkeiten mit den Personalräten bestimmt. Derselbe Befund lässt sich jedoch nicht
beim Informationsverhalten der Dienststellenleitungen reproduzieren. Gegenteilig deutet sogar ein schlechtes Informationsverhalten auf mehr mündliche Kontakte hin, was jedoch unter
dem Vorbehalt des 10 %-Signifikanzniveaus einer hohen Unsicherheit unterliegt. Versteht
man das Informationsverhalten der Dienststellenleitung als strategisches Element, wäre theoretisch gerade zur Kommunikationsdichte ein enger und gegenteiliger Zusammenhang zu erwarten gewesen (vgl. Kap. 9.1). 465

465

Auch bei einer ausschließlich bivariaten Betrachtung der Kontakthäufigkeiten und des Informationsverhaltens der Dienststelle zeigen sich keine deutlichen Zusammenhänge. Der vorliegende
mangelnde Befund entsteht also nicht durch eine Kontrolle anderer Variablen oder durch Multikollinearität z. B. mit der Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit“. Die Einschätzung der Beteiligungsoffenheit der Dienststellen ist nur schwach mit den Einschätzungen zum Informationsverhalten
korreliert. Hängt das Informationsverhalten der Dienststellenleitung stärker von ihrer Aufmerksamkeit bzw. Nachlässigkeit ab, als dass es ein strategisches Verhalten darstellt, ließe sich sowohl
der fehlende Zusammenhang zur Mitbestimmungsfreundlichkeit als auch der Befund im Regressi254

Allerdings zeigen einige Strategien, mit denen Personalräte ihre Position in den Dienststellen
behaupten können, signifikant positive Befunde für ihre Gesprächshäufigkeit mit den Dienststellenleitungen. Bei einem guten Rückhalt seitens der Beschäftigten kommt es zu mehr Kontakten zwischen Personalräten und Dienststellenleitungen. Bei einem schlechten Rückhalt
hingegen kommt es zu weniger Kontakten, wobei hier wiederum ein nur auf dem 10 %Niveau signifikanter Befund vorliegt. Die durch das Modell geschätzten Änderungen beziehen sich auf die Referenzkategorie, welche einen mittleren Rückhalt angibt. Inhaltlich kann
der Befund dahingehend interpretiert werden, dass sich Personalräte mit steigendem Rückhalt
der Beschäftigten verstärkt ins betriebliche Geschehen einbringen können (vgl. Kap. 7.5). Die
Dienststellen können in diesem Fall schwieriger am Personalrat vorbei entscheiden, da sie auf
motivierte Beschäftigte angewiesen sind und den Betriebsfrieden sowie ein positives Betriebsklima erhalten müssen. Allerdings bringt die Interpretation – wie bereits beim Konfliktverhalten der Personalräte bzgl. der Interaktionsmuster – ein Ursache-Wirkungsproblem mit
sich. Denn erfolgreiche Personalräte werden auch eher den Rückhalt der Beschäftigten genießen. Beides lässt sich nur schwer empirisch voneinander getrennt beobachten.
Während mindestens eine Ablehnung seitens der Personalräte im förmlichen Beteiligungsverfahren bei Personalangelegenheiten keinen signifikanten Effekt zeigt, geht mindestens eine
Ablehnung bei sozialen und sonstigen Angelegenheiten mit einer erhöhten Kontaktdichte einher. 466 Der förmlichen Ablehnungen im Beteiligungsverfahren gehen i. d. R. Gespräche und
Auseinandersetzungen zwischen den Betriebsparteien voraus, die sich im Vorfeld um einen
Kompromiss bemühen werden. Auf diesen Mechanismus mögen zusätzliche Kontakte zurückzuführen sein. Vorwiegend steht die förmliche Ablehnung hier jedoch für Personalräte,
die ihre Interessen auch unter Konfliktsituationen verfolgen. Zudem ist sie eine Demonstration der Autorität der Personalräte. Damit könnten sie also auf der einen Seite ihre Position
behaupten, schaffen tendenziell auf der anderen Seite aber auch Missstimmung zwischen den
Betriebsparteien.
Die Anrufung von Verwaltungsgerichten zeigt keinen Effekt auf die Kontakthäufigkeiten
zwischen den Betriebsparteien.

466

onsmodell erklären. Die Personalräte müssten mangelnde Informationen aktiv bei der Dienststelle
einholen, weswegen die Kontakthäufigkeiten stiegen. Diese Überlegungen sind jedoch spekulativ
und empirisch mit dem hier verwendeten Datenmaterial nicht überprüfbar.
Andersherum ließe sich auch argumentieren, dass mehr beteiligungspflichtige Sachverhalte mehr
Gelegenheit zur Ablehnung, aber auch mehr Kontakte bedeuten. Allerdings sollte dieser Zusammenhang durch die Dienststellengröße kontrolliert werden, zumal der mangelnde Befund bei Personalangelegenheiten dies ebenfalls nicht anzeigt.
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Ein Fazit zu diesen Befunden wird gemeinsam mit den Befunden des folgenden Regressionsmodells zur Beteiligungstiefe im förmlichen Beteiligungsverfahren zum Abschluss des folgenden Kapitels gezogen.
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Tab. 12-4:

Lineare Regression mit Anzahl mündlicher Kontakte pro Jahr zwischen
Personalräten und Dienststellen als abhängige Variable. Ausgewiesen sind
b-Koeffizienten, in Klammern robuste Standardfehler.
Anzahl mündlicher Kontakte zwischen
PR und DL pro Jahr

Landesdienststellen

-6,874
(6,595)

kommunale Dienststellen

-8,243
(7,438)

mittelbare Verwaltung

-10,09

(Referenz: Bund)

(7,400)

Ostdeutschland

-7,597*
(3,624)

Beamtenanteil an Gesamtbeschäftigten

0,180*
(0,0794)

Beschäftigtenanteil Frauen

0,207**
(0,0779)

übergeordnete Stufenvertretung besteht

10,98*
(4,798)

unter Einfluss von Gesamtpersonalrat

-9,559*
(3,899)

Betriebsklima ist schlecht

7,871+
(4,535)

Rückhalt des Personalrat bei den Beschäftigten hoch

7,127*
(3,237)

Rückhalt des Personalrat bei den Beschäftigten gering

-13,17+

(Referenz: mittlerer Rückhalt)

(7,501)

Anteil gewerkschaftlich organisierter Personalratsmitglieder

0,106*
(0,0441)

Amtsalter Personalratsvorsitzende/r

0,314
(0,258)

Personalrat sieht sich in aktiver Rolle

4,616
(3,666)

Personalrat sieht sich in passiver Rolle

-3,718

(Referenz: mittel aktive Rolle)

(3,477)

Mitbestimmungsfreundliche Dienststellenleitung

7,897*
(3,870)

Mitbestimmungsfeindliche Dienststellenleitung

-15,22**

(Referenz: neutrale Dienststellenleitung)

(4,575)

Tabelle wird auf nächster Seite fortgesetzt
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Mündliche Zusagen der Dienststellenleitung sind verlässlich

0,329
(4,186)

Dienststellenleitung gibt sich mit mündlichen Zusagen des Personalrats zufrieden

-1,453
(3,278)

mind. 1 Ablehnung Personalangelegenheiten

7,947*
(3,364)

mind. 1 Ablehnung soziale & sonst. Angelegenheiten

7,316
(4,731)

Anrufung Verwaltungsgericht

-1,229
(5,062)

Gutes Informationsverhalten Dienststellenleitung

2,836
(3,502)

Schlechtes Informationsverhalten Dienststellenleitung

9,987+

(Referenz: mittleres Informationsverhalten)

(5,453)

Gesamtbeschäftigte (nat. Logarithmus)

10,59**
(1,540)

Freistellungen gehen über Staffel hinaus

20,77*
(8,410)

weniger Freistellungen als in Staffel

-6,509*

Referenz: Freistellungen entsprechen Staffel

(3,157)

Statement: Das Gespräch bringt mehr als jeder Konflikt, völlige
Zustimmung (Ausprägung 1)

7,481*

Statement: Das Gespräch bringt mehr als jeder Konflikt, partielle bis
völlige Ablehnung (Ausprägung 3 bis 6)

(3,402)
5,919
(3,692)

(Referenz: Ausprägung 2)
Dienststelle steht im Wettbewerb

2,603
(3,184)

Kommunikation überwiegend und halbe/halb schriftlich

-11,12**
(3,474)

Dienststellenleitung besteht auf ges. Fristen

-3,010
(3,817)

Personalrat besteht auf ges. Fristen

5,322
(4,564)

Konstante

37,77**
(9,078)

Gütemaße und Fallzahlen
n

1102

korr. R²

0,203

Signifikanzen: + p<0,10; * p<0,05; ** p<0,01.
Quelle: WSI-Personalrätebefragung 2007.
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12.2 Prozessbeteiligung II: Förmliches Beteiligungsverfahren
Neben Dienstvereinbarungen stellt die Beteiligung der Personalräte im förmlichen Beteiligungsverfahren den Kernbereich der Mitbestimmung dar. Die Gesetze von Bund und Ländern
sehen verschieden ausgeprägte Beteiligungen der Interessenvertretungen abhängig von unterschiedlichen Beteiligungstatbeständen vor. In einem Punkt sind die verschiedenen Rechtsgrundlagen jedoch alle gleich: Die Personalräte und die Dienststellenleitungen können sowohl
die Form der Beteiligung als auch die Abstufung der verschiedenen Beteiligungsformen und
deren exakte Zuordnung zu unterschiedlichen Beteiligungstatbeständen nicht selbstständig
verändern. 467 Zudem können die Personalräte nicht eigenständig auf eine Beteiligung verzichten – weder generell noch im einzelnen Beteiligungsfall. Ebenfalls ist das förmliche Beteiligungsverfahren gegenüber tariflichen Regelungen immun, kann von den Tarifparteien also
nicht abweichend geregelt werden. Damit stellt das förmliche Beteiligungsverfahren den Teil
des Personalvertretungsrechts dar, der die Mitbestimmung durch die Personalräte am unmittelbarsten und detailliertesten regelt. Die Gesetzgeber streben im förmlichen Beteiligungsverfahren offensichtlich eine einheitliche Beteiligung zwischen den Dienststellen an.
Doch die Praxis der Mitbestimmung weicht durchaus von den Vorstellungen der Gesetzesgeber ab, auch beim förmlichen Beteiligungsverfahren. Verdeutlichen lässt sich dies am Beispiel
der Unterscheidung der förmlichen Beteiligungsrechte. Lediglich 35 % der befragten Personalräte gaben auf die Frage, ob „im Beteiligungsverfahren zwischen Mitbestimmungs-, Mitwirkungs- und Anhörungsverfahren unterschieden werde“ an, dass dies regelmäßig der Fall
wäre. Vor allem in kleineren Dienststellen wird diese Unterscheidung in der Mitbestimmungspraxis häufig nicht getroffen, was angesichts der Komplexität des Personalvertretungsrechts inkl. differenzierter Rechtsprechung nachvollziehbar ist.
In der Befragung wurde daher erfasst, in welchem Umfang die Personalräte bei zehn ausgewählten typischen Sachverhalten tatsächlich an Entscheidungen ihrer Dienststellen mitwirken.
Die Formulierung der Fragen war dabei bewusst so gewählt, dass die Begrifflichkeiten von
denen der Personalvertretungsgesetze abweichen. So sollte den Personalräten eine neutrale
Einschätzung dazu ermöglicht werden, wie tief ihre Beteiligung bei den einzelnen Sachverhalten faktisch ausfällt. Die Frage wurde in den Interviews wie folgt gestellt: „Ich nenne
467

Auch bei personalvertretungsrechtlicher „Allzuständigkeit“ (vgl. Altvater, Hamer et al. 2008: 1459
ff.) der Personalräte (diese besteht in Schleswig-Holstein und Bremen; eingeschränkt auch in Hessen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz) ist die Beteiligungstiefe und das -verfahren präzise gesetzlich festgelegt. Jedoch gibt es keine abgeschlossenen Themenkataloge oder nur Beispielkataloge.
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Ihnen nun einige Regelungsbereiche in der Dienststelle. Sagen Sie mir bitte jeweils, ob dabei
der Personalrat Ihrer Dienststelle nicht beteiligt ist, lediglich informiert wird, beratend tätig
wird oder mitentscheidet.“ Die Frage erfasst damit zwar nicht die komplexen rechtlichen Regelungen zum förmlichen Beteiligungsverfahren in der Gänze ihrer Details. Jedoch zielt sie
auf den Kern der Beteiligung ab. Da in aller Regel Beteiligungsverfahren nicht in einem Konflikt zwischen Personalräten und Dienststellen enden (und damit in Schlichtungsverfahren
bzw. der Letztentscheidung der Dienststelle), sondern nur ein kleiner Teil davon, kann vermutet werden, dass sich in den Dienststellen eine eigene Kultur der Mitbestimmung etabliert,
besonders wenn Personalräte und Dienststellenleitungen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aufbauen können. Es geht bei dem erörterten Sachverhalt also weniger darum, wie umfangreich die Personalräte im Konfliktfall, sondern wie umfangreich sie im Normalfall beteiligt sind. Das Gesetz bildet dabei vermutlich nur eine zuverlässige Rückzugslinie für beide
Betriebsparteien, wenn sie dem Konflikt nicht aus dem Weg gehen wollen.
Falls der Personalrat nicht beteiligt wurde und es eine zuständige Stufenvertretung oder einen
Gesamtpersonalrat gab, wurde nachgefragt, ob ein anderer Personalrat zuständig ist. Zudem
wurde erhoben, ob die Sachverhalte überhaupt in den Dienststellen anfallen. Die erhobenen
Beteiligungssachverhalte und die jeweiligen Einschätzungen der Personalräte sind in Tab.
12-5 dargestellt. In den beiden außen rechts liegenden Spalten ist dabei jeweils angegeben, bei
wie vielen Dienststellen die Beteiligungssachverhalte anfielen und bei wie vielen Dienststellen unter denen, wo es die Beteiligungsverfahren gab, sich die Personalräte keine Einschätzung erlauben konnten oder wollten. 468

468

Unter methodischen Gesichtspunkten ist anzumerken, dass die Personalräte die Frage offensichtlich bei solchen Beteiligungstatbeständen, die weniger häufig vorkommen, weniger gut einordnen
konnten. Dort stieg die Anzahl der Personalräte, die keine Antwort geben konnten oder die Antwort
verweigerten, an.
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Tab. 12-5:

Beteiligung des Personalrats an Entscheidungen der Dienststelle, Angaben
gewichtet, in den Spalten „Personalrat ist nicht beteiligt“ bis „Personalrat
entscheidet mit“ in Prozent, Angaben in den beiden rechten Spalten sind
Fallzahlen. WSI-Personalrätebefragung 2007, Differenz zu N=1.738: „unzutreffend, gibt es in Dienststelle nicht“ und Haupt- oder Bezirkspersonalräte.
PR ist
nicht
beteiligt

PR wird
lediglich
informiert

PR wird
beratend
tätig

PR entscheidet
mit

100 %
entspricht
DS

k. A.,
Anzahl

3,6 %

12,4 %

16,6 %

67,4 %

1.636

9

2. Entscheidung über Fortbildung und
Weiterbildung einzelner Mitarbeiter

25,7 %

22,3 %

16,7 %

35,3 %

1.693

5

3. Entscheidung über Vergabe von
Leistungszulagen

18,7 %

25,4 %

18,0 %

37,8 %

1.298

11

4. Vorbereitung von Verwaltungsanordnungen

16,9 %

25,6 %

27,9 %

29,6 %

1.559

13

5,8 %

14,3 %

39,2 %

40,7 %

1.687

26

18,6 %

15,6 %

13,4 %

52,4 %

1.113

10

4,9 %

7,4 %

15,5 %

72,3 %

1.478

10

8. Eingruppierung von Tarifbeschäftigten

11,5 %

17,8 %

14,1 %

56,5 %

1.605

11

9. Leistungsbeurteilung einzelner
Mitarbeiter

38,0 %

23,5 %

20,7 %

17,8 %

1.438

16

10. Erlass von Disziplinarverfügungen

16,1 %

26,1 %

25,1 %

32,7 %

1.388

44

1. Einstellungen von Tarifbeschäftigten

5. Umgang mit Beschwerden von
Beschäftigten
6. Einstellungen bei
Beamten
7. Entlassungen von Tarifbeschäftigten

Inhaltlich stellen sich personelle Einzelmaßnahmen als das Kerngeschäft der Personalräte im
förmlichen Beteiligungsverfahren dar. Dieser Befund deckt sich damit mit der Rechtslage.
Dass die Personalräte sich hingegen bei Fragen der Leistungsbeurteilung und bei Vorbereitungen von Verwaltungsanordnungen eher zurückhalten, kann angesichts der dadurch für sie
entstehenden, schwierigen Zwitterstellung 469 zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern
ebenfalls nicht überraschen. Ähnlich gestaltet es sich bei der leistungsbezogenen Bezahlung,
deren Einführung für die Personalräte (aber auch die Dienststellenleitungen) mit Problemen
verbunden war. 470 Bei einer begleitenden Untersuchung zur Einführung des Leistungsentgelts
konnten Schmidt et al. zeigen, dass das Leistungsentgelt vom größeren Teil der Personalräte
469
470

Oder auch Co-Management.
Vgl. Schmidt, Müller et al. 2011: 115 ff.
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ablehnend beurteilt wurde. 471 Ein recht hoher Anteil der Personalräte war im Jahr 2007 jedoch
noch 472 bei den Entscheidungen zur Vergabe der Leistungszulagen hoch involviert (rund
30 % entschieden mit).
Insgesamt gesehen ist anzumerken, dass die Varianz bei der Beantwortung der Frage erstaunlich hoch ausfällt. Ob dies nun auf die verschiedenen Gesetze oder auf andere Faktoren zurückzuführen ist, lässt sich bei dieser Betrachtung der aggregierten Verteilungen nicht sagen.
Diese Frage wird jedoch nachfolgend in einem Regressionsmodell analysiert, welches die
zehn Beteiligungstatbestände zur abhängigen Variable hat.

12.2.1 Abhängige Variable
Die abhängige Variable wird aus dem Anteil der „Personalrat entscheidet mit“-Nennungen an
allen in den Dienststellen jeweils zutreffenden Beteiligungstatbeständen gebildet. Damit werden die Beteiligungstatbestände also alle gleichwertig behandelt, unabhängig davon, als wie
„wichtig“ für die Beschäftigten die Personalräte diese Sachverhalte einschätzen mögen. Zudem werden sie auch unabhängig davon gleichwertig behandelt, ob die Personalräte an den
jeweiligen Sachverhalten beteiligt werden möchten oder nicht. Dienststellen, in denen nur drei
oder weniger Beteiligungstatbestände vorkamen bzw. bewertet wurden, werden in der Regression nicht berücksichtigt (n=14). Die Verteilung der abhängigen Variable ist in Abb. 12-5
dargestellt.

471
472

Vgl. Schmidt, Müller et al. 2011: 189.
Das Leistungsentgelt wurde inzwischen in den Ländern de facto wieder abgeschafft, in den Kommunen und im Bund besteht die Regelung fort. Im Befragungszeitraum gab es das Leistungsentgelt
jedoch in allen föderalen Ebenen. Da es tarifvertraglich nicht abschließend geregelt war, mussten in
den Dienststellen entsprechende Regelungen oder Verfahrensweisen geschaffen werden (vgl.
Schmidt, Müller et al. 2010).
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Abb. 12-5:

Anteile der Dienststellen, in denen der Personalrat mitentscheidet. Nur
Dienststellen mit vier oder mehr zutreffenden Beteiligungsverfahren. Angaben nicht gewichtet. Nur örtliche Personalräte mit vollständigen Angaben auf den erklärenden und der abhängigen Variable. WSIPersonalrätebefragung 2007 n=1.175.

Auffällig ist, dass unter diesen Dienststellen rund 8 % der Personalräte angaben, in keinem
der Beteiligungssachverhalte mitzuentscheiden. Die restlichen Dienststellen folgen in ihrer
Verteilung weitgehend der Normalverteilung. Die Lücken zwischen den Balken des Histogramms entstehen, da sich in der Stichprobe nicht alle Werte zwischen 0 und 100 Prozent aus
den 10 Beteiligungssachverhalten errechnen. Die Verteilung legt nahe, als Approximation ein
Verhältnisskalenniveau anzuwenden. Die Schätzung erfolgt mit einer multiplen OLSRegression.

12.2.2 Erklärende Faktoren
Mit dem förmlichen Beteiligungsverfahren ist der Kern der Mitbestimmung angesprochen,
der durch klar definierte Regeln im Personalvertretungsrecht festgelegt ist. So soll einerseits
dem Arbeitnehmerschutz, andererseits dem demokratischen Legitimationsprinzip des Verwaltungshandelns genüge getan werden. Das Verhältnis zwischen Personalräten und Dienststellenleitungen, der Rückhalt der Personalräte bei den Beschäftigten, Freistellungen, die Größe
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der Dienststelle oder sonstige Faktoren verändern die Gesetzeslage diesbezüglich nicht. Insofern wird es gerade in diesem Modell spannend sein zu sehen, ob neben dem Personalvertretungsrecht noch andere Faktoren einen Einfluss auf die faktische Umsetzung der rechtlich
nicht variablen Beteiligungssachverhalte haben.
Wichtigster erklärender Faktor ist somit die Rechtslage. Die zwischen den Bundesländern
verschiedenen LPersVG werden in Abgrenzung zum Bundespersonalvertretungsrecht dargestellt, welches die Referenzkategorie bildet. Um die einzelnen Landespersonalvertretungsgesetze handhabbar zu gestalten, müssen die Bundesländer gruppiert werden, da es ansonsten
wegen geringer Fallzahlen in einigen Ländern (Stadtstaaten und kleine Flächenländer) zu unzuverlässigen Schätzern in dem Regressionsmodell kommen könnte. Die Landespersonalvertretungsgesetze lassen sich jedoch nur schwer in eine Rangfolge bezüglich ihrer Beteiligungstiefe verorten. Solch ein Vorhaben wird nicht nur durch die Komplexität der einzelnen Personalvertretungsgesetze erschwert, sondern auch durch die verschiedenen Beteiligungsverfahren
in den Ländern und die damit verbundene uneinheitliche Begrifflichkeit in den Gesetzen und
der begleitenden Rechtsprechung. 473 Zudem gilt es, die Allzuständigkeit der Personalräte in
einigen Bundesländern, verschieden ausgeprägte Initiativrechte sowie evtl. vorhandene Evokationsrechte der Dienststellen zu beachten.
Die hier gewählte Gliederung versucht, diese Sachverhalte soweit wie möglich zu berücksichtigen. Aufgrund der Komplexität der Materie müssen jedoch Kompromisse eingegangen werden. Bei der Gruppierung der Bundesländer findet hier eine Beschränkung auf Mitbestimmungstatbestände statt, die ja das inhaltliche Äquivalent zur abhängigen Variable des Regressionsmodells bilden, zusätzlich berücksichtigt wird die Allzuständigkeit sowie evtl. zusätzlich
vorhandene Initiativrechte. Ausgehend von den Darstellungen bei Altvater, Hamer et al.
(2008: 1006-1023) wurde dabei für jeden der zehn Regelungssachverhalte für jedes Bundesland geprüft, ob ein Mitbestimmungsrecht besteht, und wenn ja, in welcher Form. Besteht
uneingeschränkte Mitbestimmung, erhielt das LPVG zwei Punkte pro diesbezüglich entsprechend geregeltem Sachverhalt. Für eingeschränkte Mitbestimmungsrechte sowie Mitbestimmungsrechte in Kombination mit einem Evokationsrecht wurde ein Punkt vergeben. Mitwirkungsrechte und sonstige Informations- und Beratungsrechte wurden nicht mit Punkten versehen. Ebenfalls wurde für in den Sachverhalten bestehende Initiativrechte jeweils ein Punkt
vergeben. Bei Allzuständigkeit wurden zwei Punkte vergeben. Anschließend wurden pro
Bundesland für die zehn Sachverhalte die Punkte summiert und die Länder so in eine Reihen473

Vgl. zu Schwierigkeiten des Rechtsvergleichs der LPVG Altvater, Hamer et al. 2008: 1459 ff.
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folge gebracht, aus der drei Gruppen gebildet wurden. Das BPersVG wurde diesbezüglich
zwar auch eingeordnet (es findet sich im Mittelfeld), bildet aber als Referenz eine eigene Kategorie. Gruppe eins mit den höchsten Punktezahlen besteht aus Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Schleswig-Holstein. Gruppe zwei besteht aus BadenWürttemberg, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen. Gruppe drei besteht aus Bayern, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt.
Des Weiteren bildet in diesem Zusammenhang der Beamtenanteil unter den Gesamtbeschäftigten ebenfalls eine Angabe zum Personalvertretungsrecht. Da Beamte nur eingeschränkte
Rechte gegenüber Tarifbeschäftigten im förmlichen Beteiligungsverfahren genießen, muss
dieser Umstand in den Modellen berücksichtigt werden.
Die Dienststellenstruktur wird über den föderalen Staatsaufbau abgebildet, Landes- und
kommunale Dienststellen sowie Dienststellen der mittelbaren Verwaltung werden der Referenzkategorie, gebildet aus Bundesdienststellen 474, gegenübergestellt. Des Weiteren werden
die Gesamtbeschäftigten berücksichtigt. Im Gegensatz zu den meisten bisher vorgestellten
Modellen bildet die Dienststellengröße in diesem Modell keine unmittelbare Kontrollgröße
für eine korrekte Interpretation der abhängigen Variable. Das Beteiligungsverfahren der Personalräte ist von der Dienststellengröße rechtlich gänzlich unabhängig. Damit summiert die
Dienststellengröße vor allem zwei Angaben: einerseits die geänderten Arbeitsbeziehungen in
großen Dienststellen, andererseits die Ressourcenakkumulation der Personalräte in größeren
Dienststellen durch mehr Freistellungen, größere Gremien und mehr vertretene Beschäftigte.
Diese Dienststellengröße wird wiederum logarithmiert verwendet, da davon auszugehen ist,
dass die Ressourcenakkumulation degressiv verläuft (das zeigt sich schon in den Freistellungs- und Personalratsgrößen abhängig von der Dienststellengröße). Geprüft wird bezüglich
der Dienststellenstruktur ebenfalls, ob ein Bezug zu Stufen- und Gesamtpersonalräten besteht
und ob der Dienstherr Mitglied des Arbeitgeberverbands ist. Ebenfalls geprüft wird, ob die
Dienststelle in einem Wettbewerbsumfeld operiert.
Das Selbstverständnis und das Verhältnis der Betriebsparteien werden in diesem Regressionsmodell seitens der Dienststellenleitung mit der bekannten Skala zur Mitbestimmungsfreundlichkeit abgebildet. Zudem wird erneut die Angabe verwendet, ob der Personalrat
474

Die Referenzkategorien der Personalvertretungsgesetze und der Angaben nach dem föderalen
Staatsaufbau sind nicht identisch. Die eine Referenzkategorie umfasst alle Dienststellen, für die das
BPersVG gültig ist, die andere lediglich Dienststellen der unmittelbaren Verwaltung, für die das
BPersVG gültig ist.
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mündliche Zusagen der Dienststelle als zuverlässig einschätzt. Andersherum wird ebenfalls
erneut aufgenommen, ob sich die Dienststellenleitung ihrerseits mit mündlichen Zusagen der
Personalräte zufriedengibt. Die Einschätzung der Personalräte, wie umfangreich sie initiativ
in der Dienststelle tätig werden können, wird wie gehabt verwendet. 475 Das Verhältnis der
Betriebsparteien soll für die Schätzung zum förmlichen Beteiligungsverfahren jedoch noch
etwas mehr anhand ihres Bezugs zum Verfahren selber modelliert werden als nach ihren generellen Einstellungen zur Mitbestimmung und zueinander.
Daher wird zusätzlich geprüft, ob die strikte Unterscheidung der verschiedenen Formen des
Beteiligungsverfahrens einen Einfluss auf die Beteiligungstiefe der Personalräte hat. Die Frage lautete: „Wird im Beteiligungsverfahren zwischen Mitbestimmungs-, Mitwirkungs- und
Anhörungsverfahren unterschieden?“ Fünf Antwortkategorien waren vorgesehen. Für die Regression werden die beiden bejahenden Antwortkategorien zu einer dichotomen Variable
(Wert 1) zusammengefasst und den anderen drei Kategorien entgegengestellt (Wert 0). Zudem wird berücksichtigt, ob die Dienststellenleitung auf Einhaltung der gesetzlichen (Antwort-)Fristen im förmlichen Beteiligungsverfahren besteht, sowie, ob der Personalrat seinerseits auf Fristeinhaltung der Dienststelle besteht. Beide Angaben sind gleich kodiert wie im
Modell zur Schätzung der mündlichen Kontakthäufigkeiten. Des Weiteren wird die Art und
Weise des Umgangs im Beteiligungsverfahren über den Anteil mündlich getroffener Absprachen modelliert. Die Frage lautete: „Wie viel Prozent der Absprachen mit der Dienststellenleitung werden mündlich getroffen, wie viel schriftlich?“ Als erklärender Faktor aufgenommen
ist der Anteil mündlich getroffener Absprachen. Hiermit wird einerseits auf das Vertrauensverhältnis der Betriebsparteien abgestellt, andererseits auf einen förmlichen oder weniger
förmlichen Umgang im Beteiligungsverfahren.
Die Verhandlungsmacht der Dienststelle ist mit der bereits erwähnten Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit“ abgebildet; die Dienststelle ist bei allen in der abhängigen Variable
zusammengefassten Sachverhalten weisungsbefugt. Ist der Personalrat an den Entscheidungen
nicht beteiligt, wird die Dienststelle in jedem Fall alleine entscheiden.
Verhandlungs- und Sanktionsmacht des Personalrats werden über seinen Rückhalt bei den
Beschäftigten abgebildet und über Ablehnungen im förmlichen Beteiligungsverfahren. Die
Modellierung entspricht der in den Vorgängermodellen. Zudem wird die Anrufung von Eini475

Vgl. Fragenprogramm im Anhang, Frage E1: „Dem Personalrat bieten sich nur wenige Möglichkeiten, aktiv tätig zu werden.“ Die beiden am stärksten ablehnenden Kategorien wurden zu einer dichotomen Variable zusammengefasst.
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gungsstelle, Stufenvertretung oder Verwaltungsgericht berücksichtigt. Diese Angaben wurden
in der Regression zu einer dichotomen Variable zusammengefasst, die den Wert 1 annimmt,
falls es zu einem beliebigen Verfahren in den Jahren 2005 und 2006 kam. Zu guter Letzt wird
berücksichtigt, ob sich die Personalräte an externe Sachverständige wenden, um Rat oder
Know-how einzuholen. 476
Die Strukturen der Personalräte werden erstens über die gewerkschaftlichen Organisationsgrade in den Gremien abgebildet, zweitens durch das Dienstalter des Personalratsvorsitzenden. Die Größe der Gremien und die Freistellungen finden sich in der Dienststellengröße wieder.

12.2.3 Modellspezifikationen
Es wird eine OLS-Regression geschätzt. Aufgenommen sind nur Dienststellen, bei denen
mindestens vier der Regelungssachverhalte zutrafen. Des Weiteren sind alle Dienststellen mit
fehlenden Angaben auf verwendeten Variablen ausgeschlossen und es werden nur örtliche
Personalräte betrachtet. Das Modell umfasst 1.175 Dienststellen.
Die Modellgüte ist gemessen am korrigierten R² von 0,18 akzeptabel, die Nullhypothese ist
für das Modell im Ganzen abzulehnen. Die Gauß-Markov-Bedingungen wurden mit den in
Kohler/Kreuter 2006 beschriebenen Verfahren geprüft und als im akzeptablen Rahmen befunden.

12.2.4 Befunde
Die abhängige Variable besteht aus dem Anteil der Beteiligungssachverhalte unter den zehn
für die Dienststellen zutreffenden Sachverhalten, an denen der Personalrat mitentscheidet.
Durch die OLS-Schätzung wird diese mit den erklärenden Variablen in einen linearen Zusammenhang gestellt (vgl. Tab. 12-6 auf S. 274 am Ende des Kapitels). Ausnahme bildet die
Dienststellengröße, wo ein degressiver Zusammenhang modelliert wird. Jeder Koeffizient gibt
folglich die Steigerung der abhängigen Variablen um einen Prozentpunkt an, wenn die dem
Koeffizienten zugehörige erklärende Variable um 1 unter Konstanthaltung und Kontrolle der
476

Die Frage lautete: „Werden vom Personalrat externe Sachverständige konsultiert?“ Das ist bei der
Hälfte der Personalräte der Fall, bei der anderen nicht. Angesprochen sind damit Rechtsberatungen,
die Erstellung von Gutachten, Schulungen usw.
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restlichen erklärenden Variablen steigt. Die Konstante zeigt den Mitentscheidungsanteil von
Personalräten an, die bei allen Angaben mit ordinalen Skalenniveaus auf den Referenzkategorien und bei metrischen Angaben im Durchschnitt liegen. Diese Personalräte entscheiden bei
15 % der Sachverhalte mit. Angesprochen sind also Bundesdienststellen der unmittelbaren
Verwaltung, die weder unter den Einfluss einer Stufenvertretung noch eines Gesamtpersonalrats fallen, nicht in einem Wettbewerbsumfeld operieren, einen durchschnittlichen Rückhalt
bei den Beschäftigten genießen, durchschnittliche Dienststellengröße und Beamtenanteile
haben usw.
Bezüglich des föderalen Staatsaufbaus zeigen sich keine signifikanten Befunde. Selbiges gilt
für die Unterscheidung von mittelbarer und unmittelbarer Verwaltung. Ebenfalls kein Einfluss
zeigt sich abhängig davon, ob die örtlichen Personalräte an übergeordnete Stufen- oder Gesamtpersonalräte angebunden sind. Da bei der Konstruktion der abhängigen Variable darauf
geachtet wurde, solche Beteiligungstatbestände auszuschließen, die nicht in den Einflussbereich der örtlichen Personalräte fallen, sondern in den der Stufen- oder der Gesamtpersonalräte, hätten sich auf diesen zwei erklärenden Variablen lediglich dann Zusammenhänge zeigen
dürfen, wenn die Stufen- bzw. Gesamtpersonalräte die örtlichen Personalräte unmittelbar in
deren Beteiligungsverfahren unterstützen oder behindern würden. Bei den hier vorliegenden
Daten scheint das unter der gegebenen Modellierung nicht der Fall zu sein.
Einen Einfluss zeigt hingegen ein wettbewerbliches Umfeld der Dienststellen. Der diesbezügliche Koeffizient weist auf eine um rund drei Prozentpunkte geringere Mitbestimmung unter
den zehn Beteiligungsbereichen bei Personalräten in Dienststellen mit wettbewerblichem Umfeld gegenüber sonstigen Dienststellen hin. Dies könnte auf die unter Wettbewerbsbedingungen stärker hervortretenden Interessengegensätze zwischen den Dienststellenleitungen und
den Personalräten zurückzuführen sein. Vermutlich führt dies zur Herausbildung einer eigenen Beteiligungskultur in gerade den Dienststellen, die traditionell schon immer in Märkten
operieren und in denen sich die Beschäftigten (unabhängig von der Rechtsform ihrer Arbeitgeber) häufig selber nicht dem öffentlichen Dienst zurechnen (mittelbare Verwaltung, Sparkassen, Rundfunkanstalten etc.).
Die hier gruppiert aufgenommenen Landespersonalvertretungsgesetze indizieren lediglich in
der Gruppe mit den beteiligungsfreundlichsten LPVG deutliche Unterschiede gegenüber dem
Bundespersonalvertretungsgesetz. In den Bundesländern Bremen, Hessen, Niedersachsen,
Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Schleswig-Holstein werden durch das Regressionsmodell
rund 14,5 Prozentpunkte mehr Mitentscheidungen als bei Bundesdienststellen geschätzt. Kei268

ne signifikanten Unterschiede gegenüber dem BPersVG zeigen hingegen die anderen beiden
Gruppen. Der Befund zur ersten Gruppe ist einleuchtend, dass jedoch in der dritten Gruppe
aus Bayern, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt keine gegenteiligen Tendenzen ausgemacht werden, war weniger zu erwarten. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass die Gruppierung hier nach einem recht groben Raster erfolgt. Zudem
sind die Unterschiede zwischen den weniger arbeitnehmerfreundlich ausgeprägten Landespersonalvertretungsgesetzen und dem seit langer Zeit nicht reformierten BPersVG nicht sonderlich ausgeprägt, da dem 1995er Urteil des Bundesverfassungsgerichts folgend die Mitbestimmung in der Mehrzahl der Bundesländer beschränkt wurde. 477
Mit steigenden Beamtenanteilen unter den Gesamtbeschäftigten empfinden sich die Personalräte als weniger mitentscheidend an den Sachverhalten beteiligt. Dieser Befund ist, ebenso
wie der zu den LPersVG, vor dem Hintergrund der Rechtslage plausibel. Beamte genießen
nur eingeschränkte Beteiligungsrechte, wohingegen den Dienststellen im Beamtenbereich
viele Letztentscheidungsrechte zukommen.
Mit steigender (logarithmierter) Dienststellengröße sind die Personalräte bei den Sachverhalten ebenfalls häufiger entscheidend beteiligt. Dies kann inhaltlich vor allem unter zwei Gesichtspunkten interpretiert werden: Zum einen haben die Personalräte bei größeren Dienststellen mehr Ressourcen für die Interessenvertretungstätigkeit. Mehr Beschäftigte bündeln ihren
Einfluss bei ihren Stellvertretern. Hauptsächlich sieht jedoch das Personalvertretungsrecht mit
steigenden Dienststellengrößen mehr Freistellungen und vergrößerte Gremien vor. Beides
dürfte bei der gesteigerten Beteiligung der Personalräte zu Buche schlagen. Dem ist hinzuzufügen, dass sich die Arbeitsbeziehungen in größeren Dienststellen verändern. Die Personalräte
werden zunehmend professionelle Interessenvertreter, die dieser Tätigkeit hauptberuflich
nachgehen. Damit sammeln sie mehr Wissen über die ihnen zukommenden Möglichkeiten im
Beteiligungsverfahren. Zudem achten sie verstärkt auf eine Inanspruchnahme der Ihnen zustehenden Rechte, wie bereits beim Regressionsmodell zu den Interaktionsmustern gezeigt
werden konnte. Interessant ist der Befund jedoch auch vor dem Hintergrund, dass das Personalvertretungsrecht beim förmlichen Beteiligungsverfahren keine Unterschiede nach Dienststellengröße vorsieht.
Eine gesteigerte Verhandlungsmacht der Personalräte wurde modelliert über mindestens eine
Ablehnung im förmlichen Beteiligungsverfahren bei Personalangelegenheiten und mindestens
477

Vgl. Altvater, Hamer et al. 2008: 1460-1461.
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eine bei sozialen und sonstigen Angelegenheiten. 478 Bei diesen Sachverhalten zeigt sich jedoch kein Zusammenhang. Die Ablehnungen bei sozialen und sonstigen Angelegenheiten
sind auf dem 10 %-Niveau signifikant; der Koeffizient deutet mehr Beteiligung an, sollte er
interpretiert werden.
Des Weiteren wurden die Anrufung der Schlichtungsstellen und des Verwaltungsgerichts den
Machtmitteln der Personalräte zugeordnet. Hier zeigt sich jedoch auch kein Befund.
Ein hoher Rückhalt der Personalräte bei den Beschäftigten hingegen deutet auf eine um ca.
vier Prozentpunkte gesteigerte Beteiligung gegenüber Personalräten mit mittlerem Rückhalt
hin. Der geringe Rückhalt zeigt sich gegenüber der Referenzkategorie dagegen nicht signifikant. Wie bereits in den bisher vorgestellten Regressionsmodellen unterliegt die Darstellung
dieses Zusammenhangs dem Problem, dass Ursache und Wirkung in der Empirie nur gemeinsam gemessen werden können. Es kann daher nicht klar gesagt werden, ob der vergrößerte
Rückhalt der Personalräte bei den Beschäftigten tatsächlich deren Beteiligung steigert oder ob
der umgekehrte Zusammenhang bzw. beides zugleich vorliegt. Unter theoretischen Gesichtspunkten und mit Blick auf die Betriebsräteforschung wurde festgestellt, dass die Beschäftigten zwar einen Machtfaktor in den Dienststellen darstellen, da die Dienststellenleitungen auf
deren Motivation und ein positives Betriebsklima angewiesen sind. Doch in dem Stellvertretungssystem Mitbestimmung kann ebenso plausibel von einer Marginalisierung der Beschäftigten ausgegangen werden, da dies sowohl den Betriebsparteien entgegenkommen kann, als
auch die rechtlichen Hürden des Einbezugs der Beschäftigten hoch sind (vgl. Kap. 7.5).
Damit zeigen sich in der Gesamtschau die Machtmittel der Personalräte bei der Beeinflussung
des förmlichen Beteiligungsverfahrens ähnlich wie bei der oben betrachteten Kommunikationsdichte eher zahnlos, wenn man die durch die Koeffizienten geschätzten Änderungen in
Relation zu den Änderungen durch das Personalvertretungsrecht oder die Dienststellengröße
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Diesbezüglich ließe sich als methodischer Kritikpunkt einwerfen, dass es für eine Ablehnung im
Beteiligungsverfahren überhaupt eines mitbestimmten Beteiligungsverfahrens bedarf. Das ist zwar
korrekt; allerdings ist die abhängige Variable so gebildet, dass alle hier aufgenommenen Dienststellen Beteiligungsverfahren hatten, und zwar in der Regel nicht nur wenige, sondern im Schnitt ca.
hundert pro Jahr. In kleineren Dienststellen zwischen 20 und 49 Beschäftigten fallen im Jahr in der
hier untersuchten Stichprobe rund 30 Verfahren an, in großen Dienststellen mit über 1.000 Beschäftigten sind es jährlich mehr als tausend Verfahren. Die förmliche Ablehnung bezieht jeweils
retrospektiv einen Zeitraum von zwei Jahren ein; damit verdoppelt sich die Anzahl der Verfahren.
Das heißt, jeder der hier untersuchten Personalräte hatte die Gelegenheit, Verfahren förmlich abzulehnen.
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betrachtet. Kein Befund zeigt sich abhängig vom eingeschätzten initiativen Aktionsradius der
Personalräte.
Der Mitbestimmung gegenüber aufgeschlossene Dienststellenleitungen gehen mit einer stärkeren Beteiligung der Personalräte einher, mitbestimmungsfeindliche Dienststellenleitungen
zeigen gegenüber der Referenzkategorie jedoch keine Verschiedenheiten. Damit zeigt sich das
förmliche Beteiligungsverfahren auch gegenüber den Einstellungen der Dienststellenleitungen
bzw. deren Einsatz der Weisungsbefugnis als ein robustes Instrumentarium. Die Mitgliedschaft des Dienstherrn im Arbeitgeberverband hat ebenfalls keinen Einfluss auf das Beteiligungsverfahren.
Die Interaktionsmuster der Betriebsparteien wurden in diesem Regressionsmodell angepasst
an die förmliche Beteiligung modelliert. Werden in der Dienststelle die verschiedenen Beteiligungsverfahren in allen oder fast allen Fällen unterschieden, ist von einem eng am positiven
Recht ausgerichteten Vorgehen der Betriebsparteien auszugehen. Diese Form der Interessenwahrnehmung zeigt sich bezüglich der Beteiligungstiefe der Personalräte jedoch nicht signifikant verschieden von einem laxeren Umgang mit dem Recht. Ein weiterer Indikator für die
Art der in der Dienststelle gelebten Mitbestimmung ist der Anteil mündlich getroffener Absprachen zwischen Personalrat und Dienststelle. Er bildet ebenfalls ab, wie förmlich bzw.
informell die Mitbestimmung ausgerichtet ist. Hier gilt es zu berücksichtigen, dass diese erklärende Variable zwar mit der Dienststellengröße korreliert, der im Regressionsmodell vorgestellte Koeffizient für diesen Umstand jedoch rechnerisch bereinigt ist. Mit zunehmendem
Anteil mündlich getroffener Absprachen sinkt die Beteiligung der Personalräte. Dies lässt sich
vor allem dahingehend interpretieren, dass in Dienststellen mit eher informell ausgerichteter
Mitbestimmung die Personalräte der Interessenvertretung weniger Bedeutung beimessen und
daher auch weniger an Entscheidungen beteiligt sind. Allerdings ist der Koeffizient der
Proxy-Variable klein, die Wirkung des Anteils mündlich getroffener Absprachen auf eine
geminderte Beteiligung also gering. Zwischen der minimalen Ausprägung (gar keine mündlichen Absprachen) und der maximalen Ausprägung (alle Absprachen mündlich) beläuft sich
der prognostizierte Unterschied auf neun Prozentpunkte weniger mitentschiedene Regelungssachverhalte unter den zehn betrachteten.
Als letzter Indikator für ein stärker am normativen Recht ausgerichtetes Interessenvertretungshandeln, jedoch auch für die Durchsetzung der jeweils eigenen Rechte der Betriebsparteien, stehen die beiden Fragen, ob die Dienststelle oder der Personalrat auf die gesetzlich
vorgesehene Frist beim förmlichen Beteiligungsverfahren bestehen. Lediglich der Koeffizient
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seitens der Personalräte zeigt eine vertiefte Beteiligung an, der der Dienststellenleitungen hingegen nicht. Die Ergebnisse sind plausibel und decken sich mit den oben bereits erläuterten.
Personalräte, die auf ihren Rechten bestehen, sind im förmlichen Beteiligungsverfahren auch
eher involviert.
Das Vertrauen der Betriebsparteien wird mittels der Fragen modelliert, ob die Dienststellenleitungen bei mündlichen Zusagen zuverlässig sind und ob sie sich mit mündlichen Zusagen
seitens der Personalräte zufriedengeben. Während die erste Variable keinen Einfluss zeigt
(10 %-Signifikanzniveau), sind Personalräte, deren Dienststellenleitungen mit mündlichen
Zusagen zufrieden sind, mehr an Entscheidungen beteiligt, als wenn dies nicht der Fall wäre.
Bei diesen zwei Angaben doppelt sich somit der Befund zur Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit der Dienststellenleitung“. Der Mitbestimmung und ihren Personalräten gegenüber
aufgeschlossene Dienststellenleitungen beteiligen diese verstärkt an Entscheidungen. Lehnen
die Dienststellenleitungen Mitbestimmung und die Interessenvertretungen jedoch ab, mindert
dies die Beteiligung der Personalräte durch das förmliche Beteiligungsverfahren nicht.
Mit steigendem Anteil der gewerkschaftlich organisierten Personalratsmitglieder steigen auch
deren Mitentscheidungen an den zehn untersuchten Sachverhalten geringfügig. Zwischen Personalräten, die gewerkschaftlich gänzlich ungebunden sind, und Personalräten, in denen alle
Angehörige auch Gewerkschaftsmitglieder sind, ist eine gesteigerte Mitentscheidung von vier
Prozentpunkten durch die Regression zu erwarten. Ein etwas größerer Einfluss zeigt sich mit
steigendem Dienstalter des Personalratsvorsitzenden. Für zehn zusätzliche Jahre im Amt werden sechs Prozentpunkte mehr Mitsprache geschätzt. Zehn Jahre entsprechen ungefähr der
durchschnittlichen Amtszeit der befragten Vorsitzenden. Konsultieren die Personalräte externe Sachverständige, deutet dies ebenfalls auf eine gesteigerte Beteiligung an Entscheidungen
hin. Der Koeffizient ist jedoch nur auf dem 10 %-Niveau signifikant, wobei anzumerken ist,
dass hier eine Kontrolle über den gewerkschaftlichen Organisationsgrad stattfindet. Wird letztere Variable aus dem Modell entfernt, gewinnt die erstere an Einfluss. Externe Experten zu
konsultieren bedeutet für die Personalräte häufig, wenn auch nicht ausschließlich, Gewerkschaftsberatung. Alle drei Sachverhalte deuten somit darauf hin, dass Personalräte mit gesteigertem Know-how über das Personalvertretungsrecht die ihnen zustehenden Ansprüche auch
eher wahrnehmen können. Bezüglich des gewerkschaftlichen Organisationsgrads lässt sich
diese Einschätzung dahingehend ergänzen, dass organisierte Personalräte, die Konflikten auch
weniger aus dem Weg gehen, ihre Rechte ebenfalls eher einfordern werden. Das Dienstalter
des Personalratsvorsitzenden lässt sich vor dem Hintergrund des theoriegeleiteten Gedankens
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des Verhandlungsdilemmas auch so interpretieren, dass die Betriebsparteien mit zunehmender
Übung eine reibungsfreiere Zusammenarbeit erlernen. Allerdings muss die Interpretation dieses Koeffizienten mit Vorsicht erfolgen, da erfolgreiche Personalräte auch eher wieder zur
Wahl antreten bzw. gewählt werden.
Damit deutet das Regressionsmodell in der Gesamtschau neben den zu erwartenden Befunden
zum Personalvertretungsrecht vor allem auf zwei Sachverhalte hin: Erstens hilft ein gesteigertes Wissen um ihre personalvertretungsgesetzlichen Rechte den Personalräten bei einer vertieften Einbindung in das förmliche Beteiligungsverfahren. Zweitens müssen die Personalräte
jedoch auf ihre Beteiligung bestehen. Eine verstärkte Beteiligung scheint dabei weniger auf
eine gesteigerte Durchsetzungsfähigkeit der Personalräte oder auf höhere Verhandlungsmacht
zurückzuführen zu sein als vielmehr auf ihr Engagement in der Interessenvertretung und auf
das auch förmliche Beharren und Einfordern der ihnen zustehenden Rechte. Mitbestimmungsfeindliche Dienststellen verhindern das förmliche Beteiligungsverfahren unter diesen Bedingungen nicht respektive können es nicht verhindern.
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Tab. 12-6:

Lineare Regression mit dem Anteil der Mitentscheidungen unter 10 erfassten Beteiligungssachverhalten als abhängige Variable. Ausgewiesen sind bKoeffizienten, in Klammern Standardfehler.
Anteil Personalrat
entscheidet mit

Landesdienststellen

-5,785
(5,200)

kommunale Dienststellen

-3,351
(5,193)

mittelbare Verwaltung

-4,257

(Referenz: Bund)

(4,867)

Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein

14,45**
(4,593)

Baden-Württemberg, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen

5,121
(4,517)

Bayern, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt
(Referenz: BPersVG)

3,845
(4,588)

Gesamtbeschäftigte (nat. Logarithmus)

2,705**
(0,689)

Beamtenanteil an Gesamtbeschäftigten

-0,0949**
(0,0330)

übergeordnete Stufenvertretung besteht

0,257
(2,083)

unter Einfluss von Gesamtpersonalrat

-0,241
(1,680)

Dienststelle steht im Wettbewerb

-3,740*
(1,580)

Rückhalt des Personalrat bei den Beschäftigten hoch

3,383*
(1,462)

Rückhalt des Personalrat bei den Beschäftigten gering

-6,084

Referenz: mittlerer Rückhalt

(5,819)

externe Experten werden konsultiert

2,876+
(1,481)

Anteil gewerkschaftlich organisierter Personalratsmitglieder

0,0477*
(0,0222)

Amtsalter Personalratsvorsitzende/r

0,611**
(0,105)

Personalrat sieht sich in aktiver Rolle

1,748
(1,506)

Tabelle wird auf nächster Seite fortgesetzt
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Mitbestimmungsfreundliche Dienststellenleitung

3,230*
(1,602)

Mitbestimmungsfeindliche Dienststellenleitung

-2,477

Referenz: neutrale Dienststellenleitung

(2,233)

Dienstherr Mitglied im Arbeitgeberverband

0,973
(2,432)

Mündliche Zusagen der Dienststellenleitung sind verlässlich

3,167+
(1,892)

Dienststellenleitung gibt sich mit mündlichen Zusagen des Personalrats zufrieden

3,643*
(1,610)

Anteil mündlich getroffener Absprachen zwischen PR und Dienststellenleitung

-0,0891**
(0,0251)

mind. 1 Ablehnung Personalangelegenheiten

2,033
(1,602)

mind. 1 Ablehnung soziale & sonst. Angelegenheiten

3,265+
(1,959)

Anrufung Einigungsstelle, Stufenvertretung, Verwaltungsgericht

0,659
(1,598)

Dienststellenleitung besteht auf ges. Fristen

-3,185
(2,001)

Personalrat besteht auf ges. Fristen

5,285*
(2,138)

strikte Unterscheidung der Art des Beteiligungsverfahrens trifft zu

2,696
(1,701)

Konstante

15,43**
(5,795)

n

1.175

korr. R²

0,178

Signifikanzen: + p<0,10; * p<0,05; ** p<0,01.
Quelle: WSI-Personalrätebefragung 2007.
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12.3 Prozessbeteiligung: Zusammenfassung und Interpretation
Die einzelnen Koeffizienten der beiden Regressionsmodelle sind nicht unmittelbar miteinander vergleichbar, da unterschiedliche Regressoren in den Modellen Verwendung fanden und
unterschiedliche Ausschlüsse der Dienststellen aufgrund fehlender Angaben erfolgten. Ein
unmittelbarer Vergleich ist auch deswegen nicht sinnvoll, da die abhängigen Variablen verschiedene Sachverhalte mit unterschiedlichen Maßeinheiten erfassen. Dennoch zeigt eine lose
Gegenüberstellung der Vorzeichen signifikanter Koeffizienten mit Augenmaß einige interessante Aspekte, die nachfolgend unter den geschilderten Vorbehalten dargestellt werden. Abgleichen lässt sich immerhin, ob gleiche oder ähnliche Sachverhalte jeweils in beiden Modellen einen in dieselbe Richtung deutenden Zusammenhang prognostizieren, zumal beide Modelle verschiedene Aspekte der Prozessbeteiligung der Personalräte abbilden.
Das erste Regressionsmodell führt zu der Einschätzung, dass eine hohe Kommunikationsdichte der Betriebsparteien gegen den Willen der Dienststellenleitungen nur schwierig von den
Personalräten erzwingbar ist. Die Dienststellenleitungen scheinen bei der Kommunikation die
Taktung vorzugeben. Dies lässt sich aus der Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit der
Dienststellenleitung“ und den spärlichen Befunden zu den Machtmitteln der Personalräte interpretieren. Beim zweiten Regressionsmodell zum förmlichen Beteiligungsverfahren liegt
hingegen eher der gegenteilige Befund vor. Mitbestimmungsablehnende Dienststellenleitungen können das förmliche Beteiligungsverfahren nicht gegen den Willen der Personalräte verhindern. Allerdings fordern nicht alle Personalräte eine Beteiligung im selben Maße ein, wobei jedoch auch in diesem Modell die Indikatoren zur Steigerung ihrer Verhandlungsmacht
eher zahnlos wirken. 479 Beide Modelle zeigen bei Gerichts- und Schlichtungsverfahren keine
Befunde, Ablehnungen im förmlichen Beteiligungsverfahren präsentieren sich uneinheitlich.
Lediglich ein hoher Rückhalt der Personalräte bei den Beschäftigten deutet zweimal auf eine
gesteigerte Beteiligung hin. Dies ist aufgrund mangelnder Schärfe bei der Trennung von Ursache und Wirkung allerdings schwerlich als eindeutiger Befund zu interpretieren, zumal auch

479

Dies kann bei den manifesten Konflikten (Schlichtungsstelle und Ablehnung im Beteiligungsverfahren) darauf zurückzuführen sein, dass für eine Konfliktaustragung auch ein Konfliktgrund vorliegen muss. Dies wird zwar in den Modellen indirekt über die Einstellungen der Betriebsparteien
respektive das Betriebsklima kontrolliert. Eine rechnerische Kontrolle kann jedoch nur auf dem Informationsniveau stattfinden, welches die jeweiligen Regressoren mitbringen. Es mag sein, dass
hier die Informationsdichte über Einstellungen der Betriebsparteien und daraus hervorgehende
Konflikte zu gering ist. Zudem wurden die Einstellungen der Betriebsparteien nicht mit der Konfliktaustragung interagiert. Dies geschieht bei den Schätzungen zum Ergebnis der Personalratstätigkeit, also bei den Dienstvereinbarungen.
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unter rechtlichen und theoretischen Gesichtspunkten einiges dafür spricht, dass Beschäftigte
in der Praxis der Mitbestimmung als Stellvertretersystem in der Regel eher keine zentrale Rolle bei der Interessendurchsetzung der Personalräte einnehmen werden.
Ähnlich zu interpretierende Ergebnisse liegen bei einer förmlichen Ausrichtung betrieblicher
Interaktionen an gesetzlichen Maßstäben vor. Während sich aus der Schätzung zur Kommunikationsdichte keinerlei Aussagen aus dem Einhalten des rechtlichen Reglements – wie dem
Bestehen auf Fristen – ableiten lassen, zeigt sich das förmliche Beteiligungsverfahren hier in
einem Abhängigkeitsverhältnis. Das Bestehen auf formalen Regelungen seitens der Personalräte erhöht deren Beteiligung. Auch in diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass
eine Ablehnung von Beteiligung seitens der Dienststellenleitungen diese nicht verhindert,
mitbestimmungsfreundliche Dienststellenleitungen hingegen eine zusätzliche Beteiligung der
Personalräte befördert. Das kann auf die Unterschiede zwischen dem im Personalvertretungsrecht ausgesprochen konkret geregelten förmlichen Beteiligungsverfahren und die deutlich
weicher ausfallenden Aufforderungen zur Kommunikation an die Betriebsparteien zurückzuführen sein. Da Monats- und Vierteljahresgespräche nur einen geringen Anteil der gesamten
Kommunikation ausmachen, leitet sich jeder andere Zwang zum Gespräch vorwiegend aus
der Maxime der vertrauensvollen Zusammenarbeit ab. Darunter wird zwar auch eine kontinuierliche Kommunikation verstanden, doch durch die eher schwammige Regelung zeigt sich
diese deutlich abhängig von den Einstellungen der Betriebsparteien und insbesondere von
denen der Dienststellenleitungen.
Die Befunde zu den Beamtenanteilen sind einleuchtend. Während sich mit steigenden Anteilen die Kommunikation erhöht, sinkt die Einbindung in das förmliche Beteiligungsverfahren.
Vergegenwärtigt man sich die Ergebnisse der Regression zu den Interaktionsmustern nochmals, wo sich zeigte, dass mit steigenden Beamtenanteilen harmonischere Interaktionsmuster
gewählt werden, ergibt sich ein einheitliches Bild. In Dienststellen mit hohen Beamtenanteilen müssen die Gremien ihre personalvertretungsrechtlich mangelnde Durchsetzungsfähigkeit
durch stärker konsensorientierte Strategien kompensieren. Hier mögen noch andere Faktoren,
wie ein stärker ausgeprägtes Statusbewusstsein im Beamtenbereich oder stärker identitätsstiftende Wirkungen der Beamtenverbände, ursächlich sein. Allerdings widerspricht dies dem
ersten Gedanken nicht. 480

480

Eine weitere Ursache könnte die in der Eingriffsverwaltung (v. a. Bundes- und Landespolizei,
Bundesgrenzschutz, Nachrichtendienste, Heeresverwaltung) traditionell stark ausgeprägte Weisungsbefugnis von Vorgesetzten sein. Da jedoch ein ebenfalls sehr großer Teil der Beamten im
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In beiden Modellen zeigt sich, dass die Personalräte mit steigenden Ressourcen ihren Aktionsradius erweitern können. So steigt durch eine Anbindung an die Gewerkschaften sowohl die
Kommunikationsdichte als auch die Einbindung in das förmliche Beteiligungsverfahren.
Auch Freistellungen – im zweiten Modell über die Dienststellengröße abgebildet – zeigen
sich als wichtige Ressource für die Personalräte. Die Befunde sind einheitlich und einleuchtend. Jedoch ergeben sich auch feine Unterschiede bei der Interpretation der Modelle: Eine
stärkere Einbindung in das förmliche Beteiligungsverfahren wird verstärkt auf juristisches
Know-how der Personalräte rund um das Personalvertretungsrecht zurückzuführen sein, während bei der Kontaktdichte andere Faktoren, wie die Interaktionsmuster, stärker in den Vordergrund rücken.
Müssen angesichts dieser Befunde die zwei zentralen Annahmen dieser Forschungsarbeit –
dass die Beteiligungstiefe einerseits deutlich von den Machtmitteln und andererseits von den
Interaktionsmustern der Betriebsparteien abhängig ist – verworfen werden? Beim förmlichen
Beteiligungsverfahren legen die Befunde eine partielle Ablehnung der Thesen nahe. Verhandlungsmacht und die betrieblichen Interaktionsmuster scheinen in diesem Bereich insofern eine
untergeordnete Rolle zu spielen, als dass einerseits Dienststellenleitungen Beteiligung nicht
verhindern, Personalräte durch Machtmittel ihre Beteiligung jedoch auch nicht deutlich ausbauen können. Wichtiger scheint das Beharren der Personalräte auf ihren Rechten zu sein.
Dennoch werden Personalräte dann umfangreicher beteiligt, wenn sich die Dienststellenleitungen der Mitbestimmung gegenüber offen geben. Insofern zeigt sich das Personalvertretungsrecht vor allem gegen eine Minder-, nicht jedoch gegen eine Mehrbeteiligung als robuster Schutz vor den sozialen Interaktionen in den Dienststellen. Nichtsdestoweniger zeigen die
Ergebnisse deutlich, dass der Blick ins Gesetz alleine nicht ausreicht, möchte man die faktische Ausgestaltung des förmlichen Beteiligungsverfahrens erfassen. Die Kommunikationsdichte zwischen den Betriebsparteien zeigt sich hingegen nach unten wie nach oben hin abhängig von den Einstellungen der Dienststellenleitungen und weniger von den Machtmitteln
der Personalräte.

Bildungsbereich und in den Finanz- und Kernverwaltungen eingesetzt ist, scheint mir diese Argumentation nicht plausibel.
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13 Dienstvereinbarungen
Dienstvereinbarungen bilden das greifbare Ergebnis der Beteiligung der Personalräte an der
Regulierung des Arbeitsprozesses und der Dienststellenorganisation. Sie werden mit ihrem
Abschluss zu unmittelbar wirksamem Recht für die Beschäftigten, die Dienststellenleitung
und auch die Beschäftigtenvertretungen. Sie können nicht ohne die Mitwirkung der Personalräte abgeschlossen werden. Insofern bilden sie einen validen Indikator für das Ergebnis der
Personalratstätigkeit. Nachfolgend wird nun mit multivariaten Analysen untersucht, welche
Faktoren den Abschluss von Dienstvereinbarungen begünstigen. Sie stehen dabei als Proxy
für den Erfolg der Personalräte.

13.1 Abhängige Variable
Das Ergebnis der Personalratstätigkeit wird als Proxy über Dienstvereinbarungen abgebildet.
Es werden als zu erklärende Variable alle gültigen Dienstvereinbarungen, seien sie nun von
den örtlichen, Stufen- oder Gesamtpersonalräten abgeschlossen, berücksichtigt, um zu gewährleisten, dass örtliche Personalvertretungen in einem durch Stufen- bzw. Gesamtpersonalräte reglementierten Umfeld nicht schlechter bewertet werden als solche ohne dieses Umfeld.
Um Beteiligungserfolge von Stufen- oder Gesamtpersonalräten nicht als Erfolg der örtlichen
Personalräte zu interpretieren, wird das Bestehen von Stufen- und Gesamtpersonalräten kontrolliert.
Da Dienstvereinbarungen unterschiedliche Themen gleichzeitig behandeln können, sind sie
schwierig miteinander zu vergleichen. Daher werden hier nicht Dienstvereinbarungen an sich
gezählt, sondern die durch sie in den Dienststellen geregelten Themenbereiche. In der Befragung wurde insgesamt für 23 Regelungsbereiche geprüft, ob es gültige Dienstvereinbarungen
gibt. Es wurden große Teile der gesetzlich durch Dienstvereinbarungen zur Regelung geöffneten Bereiche erhoben. Eine Übersicht dieser Themen und ihre Regelungshäufigkeiten findet
sich in Kap. 7.10. Aus diesen Angaben wird eine Count-Variable erstellt, die als abhängige
Variable für die Regressionen dient. Die Variable kann Werte zwischen 0 und 23 annehmen,
da insgesamt 23 Bereiche erfasst wurden. Die Verteilung der abhängigen Variable ist in Abb.
13-1 dargestellt.
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Abb. 13-1:

Anzahl der durch Dienstvereinbarungen geregelten Themenbereiche von
23 erhobenen Bereichen. Angaben nicht gewichtet. Nur örtliche Personalräte, Dienststellen mit fehlenden Angaben bei abhängiger oder erklärenden Variablen ausgeschlossen. WSI-Personalrätebefragung 2007, n=1.109.

13.2 Modellspezifikation
Obwohl die abhängige Variable eine Count-Variable ist, wird Aufgrund ihrer recht hohen
Spannweite und Normalverteilung als Approximation nominales Skalenniveau bei der abhängigen Variable unterstellt und eine lineare Regression geschätzt,. um die Zugänglichkeit der
Befunde zu erhöhen.
Die Regressionsmodelle werden einmal für alle örtlichen Personalräte geschätzt und einmal
für zwei Subgruppen aus der Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit der Dienststellenleitung“
gebildet. Dazu wird die Skala äquivalent der Einteilung der Interaktionsmuster in Kap. 11.10
in zwei Bereiche geteilt. Die Grenze wird zwischen den Ausprägungen 9 und 10 gezogen. 481
Die Dienststellenleitungen im ersten Bereich werden als mitbestimmungsfreundlich definiert,
die im zweiten als mitbestimmungsfeindlich. Die Einteilung unterliegt, wie bereits bei den
Interaktionsmustern, einer gewissen Willkür, erlaubt aber die Prüfung, ob die Machtmittel der
Personalräte in beiden Gruppen verschiedene Wirkungen entfalten. Die Einteilung wird daher

481

Wobei 1 für die kooperativste Einstellung steht, 21 für das Gegenteil.
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anstelle einer Interaktion der Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit“ mit den einzelnen
Machtmitteln der Personalräte vorgenommen.
Alle Modelle umfassen nur Dienststellen mit örtlichen Personalräten. Dienststellen mit fehlenden Angaben auf einer der erklärenden oder abhängigen Variable/n sind ausgeschlossen.
Modell 1 (alle Dienststellen) wird mit 1.109 Fällen geschätzt, Modell 2 (mitbestimmungsfreundlich) mit 721 Fällen und Modell 3 (mitbestimmungsfeindlich) mit 388 Fällen. Alle Zusammenhänge mit metrischen, erklärenden Variablen wurden nach Prüfung der Linearitätsannahmen linear modelliert. Eine Ausnahme bildet die Dienststellengröße, für die ein degressiver Zusammenhang mit der abhängigen Variable modelliert wurde. Des Weiteren sind alle
metrischen, unabhängigen Variablen mittelwertzentriert, d. h., ihre Mittelwerte wurden von
ihnen subtrahiert.
Für alle drei Schätzungen legen die korrigierten R² Werte von 0,17, 0,15 und 0,22 einen mäßgen bis akzeptablen Modellfit nahe. Des Weiteren wird die Nullhypothese für alle drei Modell
im Ganzen abgelehnt. Die Gauß-Markov-Bedingungen wurden mit den in Kohler/Kreuter
2006 beschriebenen Verfahren geprüft und befinden sich im akzeptablen Rahmen. Die Analyse erfolgt mit einer multiplen OLS-Schätzung.

13.3 Erklärende Variablen
Da die erklärenden Faktoren äquivalent zu den vorigen Regressionsmodellen operationalisiert
sind, reicht ein kurzer Überblick, während etwas vertiefter auf die vereinzelten Neuerungen
eingegangen wird.
Durch Dienstvereinbarungen reglementierbare Themen werden in den Personalvertretungsgesetzen in abgeschlossenen Katalogen definiert. Dennoch ist es den Betriebsparteien freigestellt, dort Vereinbarungen abzuschließen oder es zu unterlassen. Daher ist davon auszugehen,
dass die Struktur und das Umfeld der Dienststellen einen Einfluss aufweisen, in welchem
Maße Dienstvereinbarungen genutzt werden. Daher werden Verwaltungszweige und strukturelle Eigenschaften der Dienststellen umfangreicher kontrolliert als in den Regressionsmodellen zur Prozessbeteiligung der Personalräte. Die Aufgabenbereiche der Dienststellen sind in
neun Kategorien unterteilt. Die Zugehörigkeit im föderalen Staatsaufbau wird wiederum nach
kommunalen-, Landes- und Bundesdienststellen unterschieden. Referenzkategorie bilden die
Bundesdienststellen. Ebenfalls unterschieden wird die mittelbare von der unmittelbaren Ver281

waltung. Die Landespersonalvertretungsgesetze werden zusammengefasst dem Bundespersonalvertretungsgesetz gegenübergestellt. 482 Des Weiteren wird bei der Dienststellenstruktur die
Lage der Dienststellen nach Ost- und Westdeutschland unterschieden, die Dienststellengröße
wird durch die logarithmierten Gesamtbeschäftigten berücksichtigt, Beamte und Frauen sind
anteilig an den Gesamtbeschäftigten abgebildet. Geprüft wird, ob eine übergeordnete Stufenvertretung besteht und ob die örtlichen Personalräte unter den Einfluss von Gesamtpersonalräten fallen.
Schwierige Situationen und Probleme werden abgebildet mittels eines schlechten Betriebsklimas, einer angespannten Haushaltssituation des Dienstherrn, aktuell im Gang befindlichen
oder in den Jahren 2005 oder 2006 abgeschlossenen Privatisierungen und einem Indikator für
Beschäftigungsabbau in denselben Jahren.
Freigestellte Personalratsmitglieder sind einerseits über die Dienststellengröße erfasst; da diese jedoch auch Kontrollvariable für die Summe regelbarer Themen ist, wird zusätzlich abgebildet, ob Freistellungen ober- oder unterhalb der gesetzlichen Staffel in den Dienststellen
genutzt werden. Der Rückhalt des Personalrats bei den Beschäftigten wird in diesem Regressionsmodell nicht durch die Selbsteinschätzung der Personalräte abgebildet, sondern durch die
durchschnittliche Anzahl der Anliegen, die pro Beschäftigtem und pro Monat an den Personalrat herangetragen werden. Die Anteile gewerkschaftlich organisierter Personalratsmitglieder, das Amtsalter des Personalratsvorsitzenden und die Machtmittel der Personalräte werden
wie in den bisherigen Regressionsmodellen abgebildet. Seitens der Dienststelle werden die
Angabe zur Mitgliedschaft des Dienstherrn im Arbeitgeberverband und in Modell 1 ebenfalls
die bekannte Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit der Dienststellenleitung“ aufgenommen.
Ein förmlicher Umgang zwischen den Betriebsparteien wird über den Anteil mündlich getroffener Absprachen modelliert. 483

482

483

Diese Unterscheidung ist nicht mit den Angaben nach dem föderalen Staatsaufbau identisch. Ein
Mal werden alle Dienststellen umfasst, für die das BPersVG gültig ist, das andere Mal nur Dienststellen der unmittelbaren Verwaltung, für die das BPersVG gültig ist.
Mündliche Absprachen zwischen den Betriebsparteien können nicht als Ersatz für Dienstvereinbarungen verstanden werden. Die Angaben erfassen verschiedene Sachverhalte. Dienstvereinbarungen werden zur Regelung der Verhältnisse der Beschäftigten abgeschlossen. Absprachen zur Regelung der Verhältnisse von Personalräten und Dienststellen geschehen in Form von (mündlichen oder schriftlichen) Regelungsabreden. In der Praxis üblicher sind Gesprächs- bzw. Verhandlungsprotokolle.
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13.4 Befunde
Die Ergebnisse der drei Regressionsmodelle werden gemeinsam vorgestellt und diskutiert
(vgl. Tab. 13-1 auf S. 289 am Ende des Kapitels). Die Koeffizienten geben die Anzahl zusätzlich geregelter Regelungsbereiche unter den 23 erfassten an, wenn der jeweilige Regressor um
den Wert 1 steigt. Die Koeffizienten sind dabei untereinander kontrolliert. Zu bedenken ist bei
der Interpretation, dass sie nicht standardisiert sind. Die prognostizierten Änderungen in den
Regelungsbereichen sind damit jeweils vor dem Hintergrund der erklärenden Variablen zu
betrachten. Zudem lassen sich zwar die grundsätzlichen inhaltlichen Befunde zwischen den
drei Regressionsmodellen vergleichen, nicht jedoch die exakten Ausprägungen zwischen dem
Modell 1 und den anderen beiden Modellen, da in Modell 1 die Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit“ als zusätzlicher Prädiktor eingeführt ist. Zwischen den Modellen 2 und 3 lassen sich hingegen direkte Vergleiche auch der absoluten Ausprägungen der Koeffizienten
vornehmen.
Die inhaltlich selbe Angabe findet sich erneut in Modell 1 bei der Skala „Mitbestimmungsfreundlichkeit der Dienststellenleitung“, die in drei Gruppen geteilt wurde, wobei die mittlere
Gruppe die Referenzkategorie bildet. Mitbestimmungsfreundliche Dienststellenleitungen haben 0,8 Dienstvereinbarungen mehr abgeschlossen als solche der Referenzkategorie, mitbestimmungsfeindliche Dienststellenleitungen dagegen 1,3 weniger. Damit zeigen sich
Dienstvereinbarungen abhängig von den Einstellungen der Dienststellenleitungen. Angesichts
des Umstands, dass diese auch andere Instrumente zur Verfügung haben, um den Dienstablauf
zu ordnen, ist der Befund einleuchtend. Dienststellenleitungen, die gegenüber ihren Personalräten oder der Mitbestimmung eine ablehnende Haltung haben, greifen auf Dienstanweisungen, Verwaltungsanordnungen oder sonstige Regelungsinstrumente zurück. Damit zeigt sich
dieser Beteiligungsbereich aus dem Personalvertretungsrecht als anfälliger für die Einstellungen der Dienststellenleitungen, als dies beim förmlichen Beteiligungsverfahren der Fall ist.
Als Kontrollvariablen dienen die Angaben zur Stufenvertretung und zum Gesamtpersonalrat.
Während durch übergeordnete Stufenvertretungen nicht mehr geregelte Bereiche geschätzt
werden, ist dies bei Gesamtpersonalräten der Fall. Der Befund ist verständlich; denn wenn
Themen über die Gesamtpersonalräte reguliert sind, müssen (und können) sie von den örtlichen Personalräten nicht zusätzlich reguliert werden.
Unter den Aufgabenbereichen der Dienststellen zeigt lediglich die „soziale Sicherung“ einen
signifikanten Unterschied bei der Nutzung von Dienstvereinbarungen gegenüber der Referenzkategorie. Es werden 1,8 mehr durch Dienstvereinbarungen geregelte Bereiche als in den
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„allgemeinen Diensten“ geschätzt (Modell 1). Unter den Dienststellen mit mitbestimmungsfreundlichen Dienststellenleitungen (Modell 2) zeigt sich dasselbe Muster, im Modell 3 hingegen ein lediglich auf dem 10 %-Niveau signifikanter Befund. Die Einteilung der Dienststellen nach dem föderalen Staatsaufbau und nach mittelbarer und unmittelbarer Verwaltung indiziert, ebenso wie der Frauenanteil unter den Gesamtbeschäftigten, keine unterschiedliche
Nutzung von Dienstvereinbarungen.
In den Modellen 1 und 3 ist das Bundespersonalvertretungsgesetz gegenüber den Landespersonalvertretungsgesetzen ohne signifikante Wirkung auf die Dienstvereinbarungsnutzung.
Werden jedoch lediglich mitbestimmungsfreundliche Dienststellenleitungen und deren Personalräte betrachtet (Modell 2), zeigt sich ein Zusammenhang. In der Gruppe der Dienststellen,
die in den Geltungsbereich des Bundespersonalvertretungsrechts fallen, kommt es zu einer
verringerten Dienstvereinbarungsnutzung gegenüber den Dienststellen im Geltungsbereich
des Landespersonalvertretungsrechts. Der ausschließlich in Modell 2 auftretende Befund
könnte dahingehend interpretiert werden, dass die Länder bzw. ein Teil von ihnen gegenüber
dem Bund ihr Personalvertretungsrecht so gestaltet haben, dass es den Betriebsparteien einerseits leichter fällt, Dienstvereinbarungen abzuschließen, andererseits mehr Sachverhalte durch
Dienstvereinbarungen geregelt werden können. Die Rechtsvorschriften kommen in der Praxis
jedoch nur dann zum Tragen, wenn die Dienststellenleitungen der Mitbestimmung bzw. den
Personalräten gegenüber offen eingestellt sind. Ansonsten werden die rechtlichen Regelungen
durch sie konterkariert. Hier liegt somit ein weiterer deutlicher Hinweis vor, dass die Einstellungen der Dienststellenleitungen zur Mitbestimmung bei deren Umsetzung zentral sind.
Keine unterschiedliche Nutzung von Dienstvereinbarungen zeigt sich in den drei Modellen
abhängig vom Beamtenanteil unter den Gesamtbeschäftigten. Dies fällt angesichts der Ergebnisse der bisher betrachteten Regressionsmodelle aus dem Rahmen. Bei allen zuvor betrachteten Indikatoren, sowohl für die betrieblichen Interaktionsmuster als auch für die Prozessbeteiligung der Personalräte an Entscheidungen der Dienststellen, stellten die Beamtenanteile einen zuverlässigen Prädiktor dar. Es könnte ein anderer Zusammenhang als der hier modellierte oder ein sonstiger Grund vorliegen, warum sich kein Zusammenhang zeigt, obwohl in der
Grundgesamtheit einer vorhanden sein mag. Allerdings lässt sich zumindest aus theoretischer
Sicht bzw. aufgrund des positiven Rechts postulieren, dass bei der Nutzung von Dienstvereinbarungen im Beamtenbereich verschiedene Wirkungen zusammenkommen können, die jedoch in unterschiedliche Richtungen weisen. Einerseits schließt das Beamtenrecht bestimmte
Regelungsbereiche für Dienstvereinbarungen aus, die bei Tarifbeschäftigten geöffnet sind.
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Diesbezüglich wären somit weniger Dienstvereinbarungen mit steigenden Beamtenanteilen zu
erwarten gewesen. Andererseits sollte gerade für die Interessenvertretungen der Beamten erwartet werden, dass sie ein großes Interesse an kollektiven Regelungen durch Dienstvereinbarungen haben, da Beamte durch ihre besondere Treuepflicht in höherem Maße der Weisungsund Sanktionsmacht der Dienststellenleitungen und des Dienstherrn ausgesetzt sind. Es ist
jedoch plausibel, dass dies im Amtsalltag weniger zu unterschiedlichen Behandlungen von
Beamten und Tarifbeschäftigten führt, als die gesetzlichen Vorschriften vermuten lassen. Es
lässt sich auch annehmen, dass Dienststellenleitungen gerade wegen ihrer stärker ausgebauten
Weisungsbefugnis gegenüber Beamten ihrerseits kein Interesse am Abschluss von Dienstvereinbarungen haben. Diese Überlegungen sind jedoch nur hypothetisch; die empirisch vorliegenden Daten können weder die eine noch die andere Wirkungsrichtung bestärken.
Die Modelle 1 und 3 zeigen zwischen ost- und westdeutschen Dienststellen keinen Unterschied bei der Nutzung von Dienstvereinbarungen. In Modell 2 liegt ein signifikanter negativer Koeffizient vor. Für ostdeutsche Dienststellen werden weniger Dienstvereinbarungen geschätzt. Dies deckt sich inhaltlich mit dem Befund zur Kommunikationshäufigkeit der Betriebsparteien, die in ostdeutschen Dienststellen ebenfalls geringer ausfiel. Diesbezüglich
wurde als mögliche Ursache erwähnt, dass dies auf eine ausgeprägtere Beteiligungskultur
einiger westdeutscher Dienststellen zurückzuführen sein mag. Dieses Argument lässt sich
auch hier anführen. Es können jedoch auch andere Ursachen vorliegen.
In Modell 1 werden mit steigender Beschäftigtenzahl mehr mittels Dienstvereinbarungen geregelte Bereiche geschätzt. In Modell 3 zeigt sich derselbe Befund, in Modell 2 jedoch nicht.
Besonders der mangelnde Befund aus Modell 2 ist damit überraschend, fallen doch auch in
Dienststellen mit harmonischen Interaktionsmustern abhängig von der Dienststellengröße
mehr zu regelnde Sachverhalte an. Doch bedacht werden sollte, dass hier nicht die absolute
Anzahl an Dienstvereinbarungen als zu erklärende Variable dient – diese ist höher mit der
Dienststellengröße korreliert –, sondern die betrachteten 23 Regelungsbereiche, wobei bereits
eine Dienstvereinbarung pro Regelungsbereich ausreicht, damit er als „geregelt“ gilt. Dadurch
fällt die Dienststellengröße nicht mehr so stark ins Gewicht. Zudem werden Gesamt- und Stufendienstvereinbarungen unter Kontrolle der jeweils regelnden Instanzen berücksichtigt. Insofern zeigen sich in der Dienststellengröße eher die Ressourcen der Personalräte, wozu vor
allem Freistellungen und Gremiengröße zählen. Der mangelnde Befund in Modell 2 kann daher dahingehend interpretiert werden, dass diese Ressourcen den Personalräten eher im Konfliktfall nutzen. Weiteren Aufschluss verschafft der Blick auf die beiden Koeffizienten zur
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Freistellungsnutzung. Diese geben an, ob Freistellungsnutzungen über bzw. unter den personalvertretungsrechtlich vorgesehenen Staffeln einen Effekt auf Dienstvereinbarungen haben.
Hier zeigen sich jedoch keine Befunde. Angesichts dessen sollte die Interpretation der Dienststellengröße als Indikator für eine Ressourcensteigerung der Personalräte auch eher mit Vorsicht erfolgen.
Die Anteile der gewerkschaftlich organisierten Personalratsmitglieder erweisen sich, wie bereits in den vorherigen Modellen, auch in diesen Regressionen als signifikant. Für die Modelle
1 und 3 werden mit steigenden Gewerkschaftsanteilen mehr durch Dienstvereinbarungen geregelte Sachverhalte geschätzt. Dabei ist die geschätzte Änderung jedoch nur gering. Im Modell 1 liegt der Unterschied zwischen gewerkschaftlich gar nicht gebundenen und gewerkschaftlich komplett organisierten Personalräten bei 0,9, in Modell 3 bei 1,4 zusätzlich geregelten Bereichen. Aus Modell 2 lassen sich keine signifikanten Verschiedenheiten aus dem gewerkschaftlichen Organisationsgrad ableiten. Dies kann inhaltlich so interpretiert werden,
dass durch die Gewerkschaften vermittelte Ressourcen, wie Schulungen und Rechtsberatung,
sowie eine gewerkschaftliche Prägung der Interessenvertretungstätigkeit vor allem dann zu
Buche schlagen, wenn sich die Personalräte beteiligungsablehnenden Dienststellenleitungen
gegenübersehen. Dieser Befund deckt sich inhaltlich also mit den Resultaten zur gesteigerten
Konfliktfähigkeit der Personalräte abhängig vom gewerkschaftlichen Organisationsgrad aus
Kap. 11.10.
Probleme bzw. die spezifische Situation der Dienststellen wurden mit vier Indikatoren erfasst.
Eine angespannte Haushaltssituation und Beschäftigungsabbau in den Jahren 2006 oder 2007
zeigen keine signifikanten Befunde. Gab es Privatisierungen aus den Dienststellen oder sind
sie aktuell im Gang, besteht jedoch offensichtlich ein erhöhter Regelungsbedarf für die Betriebsparteien. Dass bezüglich dieses Sachverhalts in Modell 2 kein Befund ersichtlich ist,
wird darauf zurückgehen, dass sich der überwiegende Teil der Dienststellen mit Privatisierungen in Modell 3 findet. Ein angespanntes Betriebsklima soll als Sammelkategorie für generelle Probleme in den Dienststellen wie Arbeitsüberlastung oder einen schlechten Führungsstil
dienen. Hier zeigt sich in den Modellen 1 und 2 ebenfalls ein signifikanter Befund. Wird das
Betriebsklima von den Personalräten als schlecht eingeschätzt, sind gegenüber der Referenzkategorie (mittleres und gutes Betriebsklima) weniger Bereiche durch Dienstvereinbarungen
geregelt. Dies ist vermutlich auf die durch die Situation ebenfalls angespannte Lage zwischen
Personalrat und Dienststellenleitung zurückzuführen und daher evtl. auch in Modell 3 nicht
signifikant.
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Ein gesteigertes Amtsalter des Personalratsvorsitzenden zeigt keinen signifikanten Zusammenhang mit den Dienstvereinbarungen. Dasselbe gilt für die Mitgliedschaft des Dienstherrn
im Arbeitgeberverband.
Seitens der Personalräte ausgefochtene Konflikte werden modelliert durch Verwaltungsgerichtsverfahren, eine Anrufung der Einigungsstelle oder der Stufenvertretung und Ablehnungen im förmlichen Beteiligungsverfahren. Verwaltungsgerichtsverfahren zeigen keinen Befund. Dasselbe gilt für förmliche Ablehnungen im personalvertretungsrechtlichen Beteiligungsverfahren. Dagegen zeigt die Ablehnung bei sonstigen oder sozialen Angelegenheiten
Wirkung. In den Modellen 1 und 3 wird unter diesen Bedingungen eine gesteigerte Regelung
durch Dienstvereinbarungen geschätzt. Die Anrufung von Einigungsstelle oder Stufenvertretung zeigt ebenfalls einen positiven Koeffizienten auf, jedoch hier in den Modellen 1 und 2.
Latente Verhandlungsmacht der Personalräte bzw. ihr Rückhalt bei den Beschäftigten werden
in diesem Modell abgebildet durch die durchschnittlichen monatlichen Anliegen pro Beschäftigtem an die Personalräte. Treten die Beschäftigten mit mehr Anliegen an die Personalräte
heran, gibt es auch mehr Dienstvereinbarungen. Das Ursache-Wirkungsverhältnis ist hier jedoch nicht exakt zu unterscheiden. Zudem zeigt sich Modell 3 nicht signifikant, obwohl gerade hier ein Unterschied zu erwarten gewesen wäre. Dies mag darauf hindeuten, dass empirisch nicht die hier theoretisch unterstellte Wirkungsrichtung überwiegt, also dass Personalräte, die weniger Erfolge erzielen können, auch weniger Akzeptanz seitens der Beschäftigten
erfahren. Denn für die Personalräte in Modell 3 ist die Umsetzung ihrer Interessen unter den
Bedingungen von beteiligungsablehnenden Dienststellenleitungen deutlich erschwert.
In der Summe zeigt der gewählte Ansatz somit einige Hinweise auf die Wirksamkeit bzw.
mangelnde Wirksamkeit der Machtmittel der Personalräte, um Abschlüssen von Dienstvereinbarungen entgegenzuwirken. Keines der Mittel zur Stärkung der Verhandlungsmacht der
Personalräte weist ein negatives Vorzeichen auf. Dies trifft sowohl für das alle Dienststellen
umfassende Modell 1 als auch für die getrennten Modelle 2 und 3 zu. Damit ist durchaus anzuerkennen, dass Personalräte unter Berücksichtigung der vertrauensvollen Zusammenarbeit
Konflikte auch ausfechten können, um ihre Ziele durchzusetzen. Allerdings zeigen die nach
den Einstellungen der Dienststellenleitungen getrennten Modelle auch uneinheitliche Befunde. Hätte sich ein einheitliches Bild dahingehend gezeigt, dass die Machtmittel der Personalräte vor allem dann Wirkung entfalten, wenn Dienststellenleitungen Mitbestimmung ablehnen, hätte dies zu dem Schluss führen können, dass Personalräte durchaus vermehrt ihre Interessen durch Macht auch dann durchsetzen können, wenn ihr Verhältnis zu den Dienststellen287

leitungen angespannt ist. Bei der vorliegenden Empirie bietet sich jedoch eher die Interpretation an, dass die Interessenvertretungen zumindest auch auf das Wohlwollen der Dienststellenleitungen angewiesen sind und daher auch an der Erhaltung der vertrauensvollen Zusammenarbeit Interesse zeigen müssen. Eine Empfehlung zur Austragung von Konflikten mit
allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln scheint so aus der Perspektive der Personalräte
nicht angeraten. Diese Ergebnisse verweisen für eine Situationsbeschreibung damit auch eher
auf

das

geschilderte

Verhandlungsdilemma

als

auf

den

Ressourcen-Macht-

Abhängigkeitsansatz. 484
Ein förmlicher bzw. weniger förmlicher Umgang wird mit dem Anteil mündlicher Absprachen zwischen den Betriebsparteien modelliert. Dabei verweisen die Modelle 1 und 2 auf
verminderte Dienstvereinbarungsnutzung, wenn der Anteil mündlicher Absprachen steigt.
Damit scheint sich eine gewisse förmliche Distanz im Umgang der Betriebsparteien für die
Personalräte auszuzahlen. Schließlich wurden noch die Anzahl mündlicher Kontakte zwischen Personalräten und ihren Dienststellenleitungen bzw. deren Vertretern aufgenommen.
Damit wurde geprüft, ob die Grundannahme der Modelle zur Prozessbeteiligung der Personalräte zutrifft, dass eine erhöhte Prozessbeteiligung eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung für deren Beeinflussung von Entscheidungen der Dienststellen ist. In den
Modellen 1 und 3 zeigen sich die erwarteten Befunde; mit gesteigerten Kontaktzahlen gibt es
auch mehr Dienstvereinbarungen. Unter den Bedingungen beteiligungsoffener Dienststellenleitungen zeigt sich der Befund dagegen nicht.
Jede der getroffenen Interpretationen kann unter verschiedene Vorbehalte gestellt werden, da
hier verschiedene theoretische Konstrukte nur mithilfe von Proxys abgebildet werden können
und zudem nicht signifikante Befunde signifikanten gegenübergestellt werden. Daher werden
bei der Diskussion der zentralen empirischen Befunde dieser Forschungsarbeit im Fazit auch
mögliche methodische Kritikpunkte am gesamten Vorgehen darstellt.

484

Vgl. Kap. 9.1 und 9.4.
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Tab. 13-1:

Lineare Regressionen mit durch Dienstvereinbarungen erfassten Regelungsbereichen als abhängigen Variablen. Modell 1 alle Dienststellen, Modell 2 mitbestimmungsfreundliche DL und Modell 3 mitbestimmungsfeindliche DL. Ausgewiesen sind b-Koeffizienten, in Klammern Standardfehler.
(Modell 1)

(Modell 2)

(Modell 3)

Dienstvereinb.: alle
Dienststellen

Dienstvereinb.: nur
mitbestimmungsfreundliche DL

Dienstvereinb.: nur
mitbestimmungsfeindliche DL

-0,469

-0,910+

0,655

Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung
soziale Sicherung
Gesundheit, Umwelt, Sport, Erholung
Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung
und kommunale Gemeinschaftsdienste
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Energie- und Wasserwirtschaft
Verkehrs- und Nachrichtenwesen
öffentliche Wirtschaftsunternehmen
(Referenz Aufgabenb.: allgemeine Dienste)
BPersVG
Landesdienststellen
kommunale Dienststellen
mittelbare Verwaltung
(Referenz: unmittelbare Bundesverwaltung)
Beschäftigtenanteil Frauen
Beamtenanteil an Gesamtbeschäftigten

(0,394)

(0,502)

(0,673)

1,831**

2,261**

1,597+

(0,563)

(0,727)

(0,909)

-0,170

0,382

-1,067

(0,582)

(0,762)

(0,902)

1,034

1,240

0,0300

(0,752)

(0,915)

(1,384)

1,244

1,334

-0,159

(0,887)

(1,062)

(1,700)

-1,552

-1,398

-3,633

(1,349)

(1,510)

(3,616)

0,288

-1,079

2,260+

(0,835)

(1,078)

(1,368)

0,821

1,151

0,864

(0,608)

(0,807)

(0,915)

-1,126

-2,099*

1,106

(0,830)

(1,042)

(1,379)

-1,649+

-2,015+

0,0890

(0,935)

(1,175)

(1,572)

-0,516

-1,002

1,296

(0,958)

(1,205)

(1,617)

-0,767

-1,392

0,845

(0,884)

(1,110)

(1,498)

0,0123+

0,0116

0,000300

(0,00738)

(0,00936)

(0,0128)

-0,00974

-0,0134+

-0,00492

(0,00644)

(0,00810)

(0,0111)

-0,509

-1,056*

0,277

(0,314)

(0,412)

(0,487)

0,370**

0,212

0,439*

(0,134)

(0,174)

(0,218)

Ostdeutschland
Gesamtbeschäftigte (nat. Logarithmus)
übergeordnete Stufenvertretung besteht
unter Einfluss von Gesamtpersonalrat
Tabelle wird auf nächster Seite fortgesetzt
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0,147

0,125

-0,237

(0,366)

(0,486)

(0,586)

0,953**

0,720+

1,671**

(0,297)

(0,379)

(0,495)

(Modell 1)

(Modell 2)

(Modell 3)

-0,682*

-1,044*

-0,285

(0,316)

(0,503)

(0,390)

0,0437

-0,0456

-0,163

Betriebsklima ist schlecht
Haushaltssituation ist angespannt
gab/gibt Privatisierungen
Beschäftigung in verg. 2 Jahren abgebaut
Freistellungen gehen über Staffel hinaus
weniger Freistellungen als in Staffel

(0,253)

(0,330)

(0,401)

0,795**

0,418

1,392**

(0,267)

(0,354)

(0,409)

-0,222

-0,250

-0,0377

(0,259)

(0,342)

(0,397)

0,663

0,295

0,462

(0,479)

(0,623)

(0,758)

0,419

0,373

0,266

Referenz: Freistellungen entsprechen Staffel

(0,280)

(0,357)

(0,463)

Monatlich durchschnittliche Anliegen pro
Beschäftigten an Personalrat

5,155**

5,118*

2,498

(1,635)

(2,097)

(2,660)

Anteil gewerkschaftlich organisierter Personalratsmitglieder

0,00855*

0,00814+

0,0141*

(0,00387)

(0,00494)

(0,00645)

0,0339+

0,0416+

0,0199

(0,0182)

(0,0236)

(0,0293)

Amtsalter Personalratsvorsitzende/r
Dienstherr Mitglied im Arbeitgeberverband

-0,453

-0,677

-0,00474

(0,416)

(0,560)

(0,626)

Anteil mündlich getroffener Absprachen
zwischen Personalrat und Dienststelle

-0,0137**

-0,0152**

-0,00697

(0,00427)

(0,00547)

(0,00693)

Anzahl mündlicher Kontakte zwischen
Personalrat und Dienststelle pro Jahr

0,00490*

0,00355

0,0143**

(0,00213)

(0,00254)

(0,00416)

Anrufung Verwaltungsgericht

-0,0236

0,281

-0,626

(0,376)

(0,534)

(0,526)

Anrufung Einigungsstelle oder Stufenvertretung

0,896**

1,385**

0,288

(0,292)

(0,407)

(0,430)

0,137

0,326

-0,153

(0,278)

(0,372)

(0,408)

mind. 1 Ablehnung soziale & sonst. Angelegenheiten

0,953**

0,670

1,319**

(0,334)

(0,476)

(0,459)

Mitbestimmungsfreundliche Dienststellenleitung

0,761**

Mitbestimmungsfeindliche Dienststellenleitung

-1,257**

6,579**

8,176**

4,078*

(1,183)

(1,502)

(1,981)

n

1.109

721

388

korr. R²
Signifikanzen: + p<0,10; * p<0,05; ** p<0,01.

0,173

0,152

0,221

mind. 1 Ablehnung Personalangelegenheiten

(0,274)
(0,369)

Referenz: neutrale Dienststellenleitung
Konstante

Quelle: WSI-Personalrätebefragung 2007.
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14 Einordung der Befunde, Kritik und Ausblick
Die in dieser Forschungsarbeit zu beantwortende Frage, unter welchen Bedingungen Mitbestimmung zu welchen Ergebnissen führen kann, wurde für die theoretischen und empirischen
Analysen in mehrere Komponenten unterteilt. Dazu wurden das Umfeld von Mitbestimmung
im öffentlichen Dienst sowie verschiedene Ressourcen und Rahmenbedingungen der Personalräte, aber auch der Dienststellenleitungen, untersucht. Gesonderte Beachtung fanden dabei
die Interaktionsmuster zwischen den Personalräten und den Dienststellenleitungen sowie die
Prozessbeteiligung der Beschäftigtenvertretungen an Entscheidungen in den Dienststellen.
Diese wurden schließlich um eine Analyse von Dienstvereinbarungen ergänzt, welche als
Indikator für das Ergebnis des Personalratshandelns gelten können. Die analysierten Daten
zur Mitbestimmungspraxis wurden im Rahmen der WSI-Personalrätebefragung 2007 erhoben.
Nun werden zentrale Ergebnisse nochmals hervorgehoben und in einen Zusammenhang gestellt, um eine Annäherung an die Forschungsfrage zu erlauben. Dazu werden auch die gewählten Vorgehensweisen kritisch beleuchtet und weitere Möglichkeiten für zukünftige Forschungsvorhaben aufgezeigt. Zudem wird die Bedeutung der Ergebnisse für aktuelle und absehbare künftige Entwicklungen im Personalvertretungsrecht sowie die betrieblichen und
überbetrieblichen Arbeitsbeziehungen dargestellt.

14.1 Überblick und Einordung zentraler Befunde
14.1.1 Mitbestimmung ist nicht gleich Mitbestimmung
Eine Erkenntnis zeigt sich anhand der empirischen Befunde zur Mitbestimmung im öffentlichen Dienst deutlich: Mitbestimmung stellt sich im Vergleich zwischen verschiedenen
Dienststellen weder in ihrer konkreten Umsetzung noch in ihren Ergebnissen als ein einheitlicher Prozess dar, der nur durch das Personalvertretungsrecht bestimmt ist, obwohl dieses einen deutlich strukturierenden Faktor darstellt. Daneben wird die Mitbestimmungspraxis nämlich geprägt von strukturellen Eigenschaften der Dienststellen, von Problemen und Herausforderungen, die an die Betriebsparteien gestellt werden, sowie von deren Stellung zu den Verbänden und Gewerkschaften. Vor allem aber werden die Mitbestimmungspraxis sowie deren
Ergebnisse durch die Einstellungen und Verhaltensweisen der Betriebsparteien geformt. Insofern ist hier eine klare Parallele zur gewerblichen Wirtschaft zu sehen, bei der durch die Industrial-Relations-Forschung ebenfalls eine deutliche Spannweite bei der Umsetzung von
Mitbestimmung beobachtet wurde. In beiden Sektoren bestimmen die betrieblichen Akteure
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der Mitbestimmung und deren Einstellungen maßgeblich Verlauf und Ergebnis der Beteiligung. 485
Es stellt sich die Frage, ob vor dem Hintergrund dieser Parallele auch weitergehende Erkenntnisse aus den betrieblichen Arbeitsbeziehungen der gewerblichen Wirtschaft auf den öffentlichen Dienst übertragen werden können. Für die Privatwirtschaft liegen Hinweise vor, dass aus
verschiedenen Formen der Mitbestimmung verschiedene betriebliche Personalpolitiken, Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten und Beschäftigtenfluktuationen folgen können, aber
dass sich darüber hinaus auch die Produktivität von Unternehmen ändern kann. 486 Sind ähnlich weitreichende Folgen differierender Mitbestimmungsmodi auch im öffentlichen Dienst zu
erwarten? Letztlich kann diese Frage nur durch empirische Forschung beantwortet werden.
Dennoch scheint mir die These plausibel. Da die Ausgestaltungen der Arbeitsbeziehungen
zwischen unterschiedlichen Dienststellen so heterogen ausfallen, werden sich in gewissem
Umfang deshalb vermutlich auch Folgen der Mitbestimmung für die Personalpolitik, die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten und die „Performance“ der Dienststellen ergeben. Daraus
folgt wiederum, dass es bei künftigen Untersuchungen dieser Sachverhalte angeraten sein
mag, nicht nur auf die Existenz der in den Dienststellen überwiegend gebildeten Personalvertretungen zu vertrauen, sondern auch die Ausgestaltungen innerbetrieblicher Arbeitsbeziehungen zu berücksichtigen. Besonders bei der Evaluation der zwischenzeitlich abflauenden
Verwaltungsmodernisierungsmaßnahmen scheint eine diesbezügliche Berücksichtigung angebracht. 487

14.1.2 Wirkung des Personalvertretungsrechts
Der Blick auf die Mitbestimmung im öffentlichen Dienst bietet die Chance, in einem juristisch hoch und zudem nach 17 unterschiedlichen Gesetzen reglementierten Gebiet zu ergründen, inwiefern sich die verschiedenen Regelungen in der Beteiligungspraxis der Dienststellen
auswirken. An erster Stelle lässt sich als genereller Befund der vorliegenden Forschungsarbeit
festhalten: Die Landespersonalvertretungsgesetze zeigen sich in den empirischen Analysen
der Beteiligungspraxis untereinander und gegenüber dem Bundespersonalvertretungsgesetz
485
486

487

Vgl. u. a. Nienhüser 2005; Kotthoff 1994; Weltz 1977b.
Vgl. Mohrenweiser/Backes-Gellner 2010: 423; Addison, Schnabel et al. 2004, Jirjahn 2006, Wagner, Schank et al. 2006.
Was vereinzelt in den vorliegenden Evaluationsstudien bereits geschieht (vgl. Bogumil, Grohs et
al. 2007), in der Regel aber ausbleibt (vgl. Harms 2006).
292

verschieden, wobei sich das Bundespersonalvertretungsrecht nach seiner Beteiligungsfreundlichkeit im Mittelfeld der Landespersonalvertretungsgesetze platziert. Konzentriert man eine
diesbezügliche Einschätzung einzig auf das förmliche Beteiligungsverfahren, zeigen vor allem die Länder Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland und SchleswigHolstein gegenüber dem Bund als auch den anderen Bundesländern eine stärker wahrgenommene Beteiligung der Personalräte an Entscheidungen der Dienststellen.
Ob die abweichenden Befunde für die Beteiligungspraxis nun auf die gesetzlichen Regelungen im engeren Sinne oder auf eine Interaktion der gesetzlichen Regelungen mit geänderten
Situationen von Landes- und kommunalen Dienststellen gegenüber Bundesdienststellen zurückzuführen sind, lässt sich nicht abschließend sagen. Dennoch entsprechen diese Ergebnisse
insofern den Erwartungen, als dass die dort identifizierten Länder mitunter auch in der juristischen Fachliteratur zum Personalvertretungsrecht als mit vergleichsweise ausgeprägten Beteiligungsrechten versehen eingeschätzt werden. 488 Schleswig-Holstein bildet (natürlich auch
anlässlich des 1995er Bundesverfassungsgerichtsverfahrens 489) in der Literatur immer noch
das Paradebeispiel des am stärksten ausgebauten Personalvertretungsrechts. 490 Hier ist allerdings einschränkend hinzuzufügen, dass mitunter auch das Bundespersonalvertretungsrecht in
der juristischen Literatur als mitbestimmungsfreundlich eingeschätzt wird, was sich jedoch in
keiner empirischen Analyse der vorliegenden Arbeit zeigte.
Des Weiteren ist bezüglich der Wirkung der Personalvertretungsgesetze festzustellen, dass
sich besonders das förmliche Beteiligungsverfahren als ein gegenüber den Interaktionsmustern der betrieblichen Akteure erstaunlich robustes Instrument herausstellt. Während sich in
allen anderen untersuchten Bereichen der Mitbestimmung die Beteiligung der Personalräte
erheblich von den Sichtweisen und Handlungen der betrieblichen Akteure abhängig zeigt,
bietet das förmliche Beteiligungsverfahren den Personalräten auch unter der für sie ungünstigen Bedingung beteiligungsfeindlicher Dienststellenleitungen einen deutlich erkennbaren
Schutz. Hier zahlen sich mutmaßlich ausgebaute Blockade- und Sanktionsmöglichkeiten seitens der Personalvertretungen, also „echte“ Mitbestimmungsrechte, aus. Allerdings kann hier
ebenfalls vermutet werden, dass nicht nur die Gesetze in ihrer angedachten Form wirken, sondern auch die sich eröffnenden Möglichkeiten für sachwidrige Koppelungsgeschäfte. Geht
man vom Macht-Ressourcen-Abhängigkeitsmodell für eine Beschreibung der Aushandlungs-

488
489
490

Vgl. Altvater, Hamer et al. 2008: 1459.
Vgl. Kap. 5.3.
Vgl. Plander 2009: 237.
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prozesse zwischen Personalräten und Dienststellenleitungen aus, würde jeder zusätzliche über
ein echtes Mitbestimmungsrecht definierte Themenbereich den Personalräten auch in den
anderen Themenbereichen zusätzliche Möglichkeiten eröffnen, ein Wohlwollen der Dienststellenleitungen (direkt oder indirekt) einzufordern.
Der Befund zur starken Immunität des förmlichen Beteiligungsverfahrens gegenüber den Einstellungen vor allem der Dienststellenleitungen hat jedoch eine Kehrseite, die in den restlichen untersuchten Bereichen der Mitbestimmung liegt. Dort sind die Dienststellenleitungen,
merklich ausgeprägter als die Beschäftigtenvertretungen, sowohl Herr des Verfahrens als auch
verantwortlich für dessen Ausgang. Angesprochen sind also die Teile des positiven Rechts, in
denen Personalräten und Dienststellenleitungen Optionen zukommen, über deren Nutzung sie
frei entscheiden können. Hervorzuheben sind hier bei der empirischen Analyse die Kommunikationsdichte zwischen den Betriebsparteien und die Nutzung von Dienstvereinbarungen.
Damit befindet sich der Gesetzgeber in einem „Trade-Off“ bei der Gestaltung der Mitbestimmungsregelungen. Das förmliche Beteiligungsverfahren zeigt sich recht immun gegen den
Unwillen betrieblicher Akteure, ist dafür aber ein starres und bürokratisches Verfahren, das
zudem nur wenig Abweichungen oder Initiativen der Personalräte erlaubt. In diesen Bereichen treten sie eher als Kontrolleure betrieblicher Arbeitsbeziehungen auf, weniger als Gestalter. Die deutlich flexibleren Regelungen zu Dienstvereinbarungen werden hingegen merklich
durch den Willen oder Unwillen der Dienststellenleitungen geprägt, solche Beteiligungsinstrumente anzuerkennen. Natürlich spielen hier auch die Einstellungen der Personalräte eine
Rolle, jedoch in weniger ausgeprägtem Umfang.
Ebenfalls erwähnt werden sollte in diesem Zusammenhang auch die Freistellungsnutzung der
Personalräte. Ein nicht unerheblicher Teil der Interessenvertretungen nutzt ihnen zustehende
Freistellungen nicht. Es konnte in einigen Bereichen gezeigt werden, dass dies negative Folgen für ihre Beteiligungstiefe hat, während andere Bereiche davon nicht betroffen zu sein
scheinen. Die Gründe für die Nichtnutzung von Freistellungen liegen vorwiegend in nicht
gesehenen Bedarfen und dem Unwillen der Personalratsmitglieder, Freistellungen anzutreten.
Hier spielen Sorgen um den beruflichen Wiedereinstieg eine Rolle. Änderungen ließen sich
folglich durch Regelungen zum erleichterten Wiedereinstieg in die vorherige Tätigkeit nach
Freistellungen schaffen.
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14.1.3 Sonderstellung der Beamten
Besonders beim Vergleich des Beamten- mit dem Tarifbereich lassen sich für den öffentlichen Dienst spezifische Befunde bei der Mitbestimmung ausmachen. In nahezu allen untersuchten Gegenständen der Mitbestimmung zeigten sich entlang der Trennlinie zwischen Beamten und Tarifbeschäftigten verschiedene Interaktionsmuster der Betriebsparteien und verschiedene Prozessbeteiligungen der Personalvertretungen. Im Beamtenbereich rücken kooperative Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen in den Vordergrund. Sowohl die Mitbestimmungsfreundlichkeit der Dienststellenleitungen als auch die Kooperationsbereitschaft der
Beschäftigtenvertretungen steigen. Darüber hinaus nimmt die Zahl mündlicher Kontakte zwischen Personalräten und Dienststellenleitungen mit steigenden Beamtenanteilen zu. Gegenteilig stellt sich hingegen der Befund zur Beteiligung im förmlichen Mitbestimmungsverfahren
dar; hier sinkt die Beteiligung der Räte mit steigenden Beamtenanteilen. Bezüglich auf
Dienstvereinbarungen zeigen sich keine signifikanten Befunde, was allerdings angesichts der
Unterschiede im Personalvertretungsrecht auch ein interessantes Ergebnis für weitergehende
Überlegungen ist.
Beamte haben in den Personalvertretungsgesetzen gegenüber Tarifbeschäftigten systematisch
schwächer ausgeprägte förmliche Beteiligungsrechte bei stärker ausgeprägten Letztentscheidungsrechten der Dienststellenleitungen. Es liegt also eine klar abgegrenzte Situation der geringeren Ressourcenausstattung der Personalräte im Beamtenbereich gegenüber dem Tarifbereich vor. Insbesondere ihre Blockademöglichkeiten im förmlichen Beteiligungsverfahren
sind beschränkt. Die Gruppenprinzipien schotten (zumindest wenn sie Umsetzung finden) die
Bereiche zudem weiter gegeneinander ab. Die Situation ist unter Forschungsgesichtspunkten
interessant und zudem für die Mitbestimmung in Deutschland einzigartig. Denn hier können
unmittelbar die Folgen entzogener Blockadeoptionen und somit entzogener Ressourcen der
Personalräte beobachtet werden. Allerdings sind die sonstigen Ausgangsbedingungen der Beschäftigtengruppen kaum identisch, da Beamte ihre eigenen Berufsverbände haben und nicht
nur darüber ein Gruppen- und Statusbewusstsein transportieren, in das Dienststellenleitungen
im Beamtenbereich einbezogen sein können.
Unter rechtlichen Gesichtspunkten sind die Ergebnisse bezüglich des förmlichen Beteiligungsverfahrens nicht überraschend, die Ergebnisse zur Veränderung der Interaktionsmuster
zwischen den Betriebsparteien, zu den Kommunikationshäufigkeiten und zu Dienstvereinbarungen hingegen schon. Hier zeigt sich somit ein funktionales Äquivalent zu rechtlichen Regelungen. Die Personalräte im Beamtenbereich sind stärker auf die Kooperationen mit den
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Dienststellenleitungen angewiesen. Daher scheinen sie Konflikte stärker zu vermeiden und
darüber gar eine höhere Einbindung zumindest in Gespräche mit den Dienststellenleitungen
zu erreichen. Zudem zeigt sich zumindest kein negativ korrelierter Befund bei Dienstvereinbarungen, wie die Rechtslage erwarten ließe. In der Summe liefern die Befunde damit einen
Hinweis darauf, dass der Ressourcen-Macht-Abhängigkeitsansatz zu kurz greift, um die Ergebnisse von Mitbestimmung zu prognostizieren. Denn diesem Ansatz folgend wären keine
höhere Prozessbeteiligung bei Gesprächen und weniger Dienstvereinbarungen zu erwarten
gewesen. Zudem lässt sich der Befund in die Richtung interpretieren, dass eine Modellierung
der Kooperationsbereitschaft der Betriebsparteien zusätzlich zu ihren Macht-Ressourcen eine
notwendige Voraussetzung für ein grundlegendes analytisches Modell der Durchsetzungsstärke von Betriebsparteien ist.
Diese Überlegung bildet jedoch nur eine unter mehreren möglichen Erklärungen. Alternativ
lassen sich die Ergebnisse auch über die Beamtenverbände und/oder ein gesteigertes Statusbewusstsein deuten. Zusätzlich könnten sie auch auf weitere nicht kontrollierte Faktoren zurückzuführen sein. Wenn z. B. Beamte in der Dienststellenhierarchie durchschnittlich höher
angesiedelt sind, könnte das auch Rückwirkungen auf die Mitbestimmung haben, die sich
ähnlich darstellen würden. Zudem sollte das positive Recht gegenüber der faktischen Ausgestaltung von Mitbestimmung nicht überschätzt werden. So wurde bereits an vielen Stellen der
Empirie deutlich, dass die Personalräte und Dienststellenleitungen besonders im Fall eines
kooperativen Miteinanders ihre eigenen Regelungen zum Umgang mit der Mitbestimmung
finden.
Bezüglich der Trennung von Beamten- und Tarifbereich zeigt sich noch ein weiterer nicht zu
erwartender Befund. In keinem der Regressionsmodelle zeigen sich Zusammenhänge abhängig davon, ob in den Personalräten nur eine oder mehrere Gewerkschaften/Verbände vertreten
sind. Damit werden hier noch einmal die bereits erwähnten Konfliktgründe zwischen Personalratsmitgliedern aus Kap. 8.5 repliziert, unter denen Konflikte zwischen DGBGewerkschaften und DBB-Verbänden nachrangig waren. Es könnte sein, dass gewerkschaftliche Konkurrenz eher ein Thema bei Personalratswahlen ist oder dass bestehende Konflikte
zwischen den Gewerkschaften in den Personalräten keine (auf dem hier verwendeten Niveau
messbare) negative Außenwirkung haben. Auch haben sich die Spannungen zwischen dem
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DGB und dem DBB auf Verbandsebene gemindert, was in die Personalräte rückwirken könnte. 491
14.1.4 Stufen- und Gesamtpersonalvertretung
Beim Blick auf die gesammelten Befunde zu den Wirkungen von Gesamt- und Stufenpersonalräten zeigen sich Gesamtpersonalräte als funktionale Entlastungen für örtliche Personalräte, Stufenvertretungen hingegen weniger.
Örtliche Personalräte unter dem Einfluss eines Gesamtpersonalrats finden sich häufiger mitbestimmungsfreundlichen Dienststellenleitungen gegenüber. Bei Stufenpersonalräten zeigt
sich dieser Befund nicht. Damit dienen Gesamtpersonalräte (im Gegensatz zu Stufenvertretungen) als funktionierende Ventile, um Konflikte von den örtlichen Personalräten abzuleiten.
Auch bei den Kontakthäufigkeiten zwischen Personalräten und Dienststellenleitungen zeigen
sich abhängig von Stufen- und Gesamtpersonalräten Unterschiede, allerdings in einander entgegengesetzter Richtung. Besteht eine übergeordnete Stufenvertretung, kommt es zu mehr
Gesprächen im Jahr, fällt die Dienststelle jedoch unter den Einfluss eines Gesamtpersonalrats,
haben die örtlichen Interessenvertreter weniger Unterredungen mit Vertretern ihrer Dienststellenleitungen. Auch die Ergebnisse zu Dienstvereinbarungen bilden ein von Stufen- und Gesamtpersonalräten abhängiges Muster. Während durch übergeordnete Stufenvertretungen
nicht mehr Dienstvereinbarungen geschätzt werden, ist dies bei Gesamtpersonalräten der Fall.
Diese Ergebnisse passen zusammen. Gesamtpersonalräte dienen als Entlastung für örtliche
Vertretungen; ihre Existenz bedeutet aber auch eine „Entmachtung“ der örtlichen Mitbestimmungsakteure. Für hierarchisch nachgeordnete Stufenpersonalräte scheint sich eher ein gegenteiliges Muster herauszukristallisieren. Örtliche Personalräte, die in die Stufenvertretung
eingebettet sind, können Konflikte weder in die Stufe auslagern noch kommt ihnen durch die
Stufenräte eine messbare Entlastung zu. Jedoch kann in diesen Fällen auch nicht von einer
Entmachtung die Rede sein; vielmehr scheinen die örtlichen Vertretungen in einer hierarchischen Behördenstruktur mehr in Entscheidungsprozesse in der Dienststelle eingebunden zu
sein. Evtl. fallen aber auch generell im hierarchischen Behördenaufbau mehr Entscheidungen
und Regelungssachverhalte an. Durch komplexere Dienststellenstrukturen könnte per se ein
gesteigerter Koordinierungsaufwand nötig werden. Stufenpersonalräte könnten, besonders
wenn es personelle Überschneidungen zwischen den Gremien gibt, die Position örtlicher Ver-
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Vgl. Keller 2010.
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tretungen stärken, da diese über die Stufenvertretung mit den Dienststellenleitungen übergeordneter Dienststellen in Kontakt kommen. 492
Zu resümieren bleibt, dass die Wirkungen von Stufen- und Gesamtpersonalräten offensichtlich verschieden sind, was sicherlich zum Teil auf die stärker ausgeprägte räumliche, aber
auch sonstige, Distanz der Stufenräte zu den örtlichen Gremien zurückzuführen ist, aber auch
auf die anders gelagerten Funktionen.

14.1.5 Gewerkschaften und Verbände
Eine Besonderheit des deutschen Systems der Mitbestimmung ist die formalrechtliche Trennung von Gewerkschaften und betrieblichen Interessenvertretungen. Jedoch sind sie in der
Realität aufeinander angewiesen und miteinander verflochten. Da die Zusammenarbeit der
Freiwilligkeit unterliegt, wurde für die Mitbestimmungspraxis empirisch dargelegt, wie umfangreich Verflechtungen zwischen betrieblichen und überbetrieblichen Akteuren vorhanden
sind. Bezüglich der betrieblichen Interaktionsmuster zeigte sich, dass gewerkschaftlich gebundene Personalräte eine gesteigerte Konfliktbereitschaft, aber auch eine gesteigerte Konfliktfähigkeit an den Tag legen. Zudem konnte sowohl bezüglich der Prozessbeteiligung der
Personalräte als auch bei den Ergebnissen ihres Handelns durchgängig gezeigt werden, dass
gewerkschaftlich gebundene Personalräte vertretungswirksamer sind als nicht gebundene.
Damit wurde für den öffentlichen Dienst ein Phänomen nachgewiesen, welches bislang lediglich für die gewerbliche Wirtschaft bekannt war. 493
Ein ähnlich durchgängiger Befund wie bei den Gewerkschaften zeigt sich aufseiten der Verbände der öffentlichen Arbeitgeber nicht, wobei durch eine entsprechende Einbindung des
Dienstherrn Verwaltungsgerichtsverfahren zwischen den Betriebsparteien seltener werden.
Das kann auf die entlastende Wirkung der Tarifverträge für die Betriebsparteien zurückzuführen sein. Es kann jedoch auch eine Folge der Verbandsberatung sein, die gerichtsfeste Regelungen in den Dienststellen wahrscheinlich macht.
Die DGB-Gewerkschaften im öffentlichen Dienst verlieren seit der Wiedervereinigung stetig
Mitglieder. 494 Die gewerkschaftlichen Organisationsgrade unter den Belegschaften und den
492
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Was in der Regel jedoch dann vorkommt, wenn sich der örtliche und der Stufenpersonalrat räumlich in derselben Dienststelle befinden, womit der Effekt also wieder zunichtegemacht wäre.
Vgl. Hege/Dufour 2009: 155.
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Personalratsmitgliedern sind, wie in Kap. 8.6 gezeigt wurde, hoch korreliert. Unter den oben
geschilderten Zusammenhängen wird damit auf lange Sicht auch ein Verlust an Durchsetzungsvermögen der Personalräte einhergehen, wenn die Gewerkschaften keine Trendwende
einleiten können. Betroffen wären davon aber nicht nur die Personalräte, sondern in der
Rückwirkung auch die Gewerkschaften selber. Denn gerade über die Personalräte besteht die
Möglichkeit zur Mitgliedergewinnung, wenn diese die Werbefunktion für die Gewerkschaften
in den Dienststellen übernehmen. Dies machen sie jedoch vor allem dann verstärkt, wenn sie
ebenfalls organisiert sind. 495
Unbeachtet dieser Entwicklungen bleibt festzuhalten, dass im öffentlichen Dienst das „duale
System der Interessenvertretung“ verglichen mit der Privatwirtschaft hoch intakt ist. 496 In den
meisten Dienststellen sind Personalvertretungen vorhanden und die tarifliche Deckungsrate
liegt sehr hoch. Der überwiegende Teil der Personalratsmitglieder gehört Gewerkschaften
oder Verbänden an und auch die Organisationsgrade unter den Beschäftigten liegen höher als
in der gewerblichen Wirtschaft.

14.1.6 Strukturen, Umfeld und Probleme
Mit der Frage nach dem Einfluss der Personalräte verbunden ist die Frage nach der Interessendiskrepanz in den Dienststellen. Diesbezüglich konnte gezeigt werden, dass einige Entwicklungen im öffentlichen Dienst sich ebenfalls in den betrieblichen Arbeitsbeziehungen
niederschlagen. Besonders hervorzuheben sind Privatisierungen. Allerdings scheinen andere
Probleme, wie zum Beispiel Personalabbau, weniger unmittelbar auf die Mitbestimmung zu
wirken. Hierfür könnten sich die im öffentlichen Dienst vorzugweise sanften Maßnahmen des
Personalabbaus verantwortlich zeigen. Zudem bilden sich die Interaktionsmuster der Betriebsparteien zu einem merklichen Anteil unabhängig vom strukturellen Umfeld aus, in dem
die Mitbestimmung stattfindet.
Die Durchsetzungsstärke der Vertretungen zeigt sich jedoch abhängig von einem wettbewerblichen Umfeld der Dienststellen. Diese Einflussminderung dürfte auf die unter Wettbewerbsbedingungen stärker hervortretenden Interessengegensätze zwischen den Dienststellenleitungen und den Interessenvertretungen zurückzuführen sein.
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Vgl. Kap. 8.6.4.
Wenn es auch Erosionstendenzen und Änderungsprozesse gibt (Schmidt, Müller et al. 2011: 316317).
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Steigende Dienststellengrößen bedeuten einen Ressourcenzuwachs bei den Personalräten,
aber auch einen generellen Wechsel in den betrieblichen Arbeitsbeziehungen. Personalräte
zeigen sich in allen untersuchten Bereichen der Mitbestimmung mit steigenden Dienststellengrößen vermehrt in Dienststellenentscheidungen und -regelungen eingebunden. Keine andere
strukturelle Dienststellenangabe ist so vielseitig wirkungsmächtig. Hier repliziert sich somit
ein aus der Betriebsräteforschung bekannter Befund. 497 Bemerkenswert diesbezüglich ist, dass
sich die Einstellungen der Betriebsparteien zueinander und zur Mitbestimmung vergleichsweise unabhängig von der Dienststellengröße darstellen. Ausgehend von der Betriebsräteforschung wäre auch hier ein gedanklich wachsender Abstand zwischen den Betriebsparteien zu
erwarten gewesen. Bei der Konfliktaustragung über Einigungsstellen- und Gerichtsverfahren
finden sich dann wiederum genau diese zu erwartenden Systematiken.

14.1.7 Betriebliche Interaktion und Interessendurchsetzung durch Macht oder durch
Kooperation?
Kooperative Beziehungen zwischen den Betriebsparteien sind die Norm. Die Maxime der
vertrauensvollen Zusammenarbeit zeigt sich in den meisten Dienststellen als gelebte Realität
der Mitbestimmung. Es war jedoch auch festzustellen, dass latente Konflikte von den Personalräten nicht immer ausgefochten werden. Hierin schlagen sich die asymmetrischen Machtstellungen der betrieblichen Akteure nieder. Zudem konnte gezeigt werden, dass die Betriebsparteien ihr Verhalten wechselseitig aufeinander bezogen ausgestalten.
Bei der Analyse der Interaktionsmuster zwischen Personalräten und Dienststellenleitungen
zeigt sich, neben den bereits erwähnten Einflüssen durch Gewerkschafts- und Arbeitgeberverbandsbindung, dass nicht genutzte Freistellungen die Konfliktfähigkeiten der Personalräte
hemmen. Auch der Beamtenanteil und vereinzelt einige andere strukturelle Eigenschaften
zeigen Einflüsse auf die Mitbestimmung. Wichtig für die Konfliktfähigkeit der Personalräte
scheint deren Rückhalt bei ihren Beschäftigten zu sein; fehlt dieser, fechten sie Konflikte mit
den Dienststellenleitungen seltener aus. Diesen Befund gilt es jedoch wegen unklarer Ursache-Wirkungsbezüge unter Vorbehalt zu stellen.
Die betrieblichen Interaktionsmuster wurden in ihre einzelnen Komponenten zerlegt und zur
Prognose der Prozessbeteiligung der Personalräte und des Ergebnisses ihres Interessenvertretungshandelns verwendet. Dabei zeigten sich, abhängig von den Interaktionsmustern, sowohl
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die Prozessbeteiligung der Personalräte als auch die Dienstvereinbarungen als manifeste Ergebnisse ihres Handelns. Stark durch die Einstellungen der Dienststellenleitungen beeinflusst
ist die Kontaktdichte zwischen den Betriebsparteien. Die Partizipation im förmlichen personalvertretungsrechtlichen Beteiligungsverfahren hingegen wird wiederum eher von den Einstellungen der Personalräte beeinflusst. Alle Betrachtungen stimmen darin überein, dass die
Personalräte mit steigenden Ressourcen ihren Aktionsradius erweitern können, d. h., zu einer
geringeren Prozessbeteiligung oder Ergebnisbeeinflussung kommt es aufgrund eingesetzter
Machtmittel nicht.
Beim Vergleich der Wirksamkeit bzw. mangelnden Wirksamkeit verschiedener Machtmittel
der Personalräte vor dem Hintergrund der Einstellungen der Betriebsparteien der Mitbestimmung gegenüber stellte sich heraus, dass einige der Machtmittel durchaus zur Durchsetzung
des Personalratsinteresses auch bei gegenläufigen Interessen der Dienststelle dienen können.
Dass die Personalräte dabei auch Rücksicht auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihren
Dienststellen legen müssen, wurde jedoch ebenfalls deutlich. Eine Empfehlung an die Personalräte zur Austragung von Konflikten mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln
scheint unter dieser Perspektive nicht angeraten. Der Einsatz von Macht zur Interessendurchsetzung ist vielmehr eine Gratwanderung, bei der das Vertrauensverhältnis zwischen den Betriebsparteien von den Personalräten im Blick behalten werden sollte.

14.2 Kritik, Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Forschungsbedarf
14.2.1 Kritik
Umfangreiche empirische Analysen komplexer Sachverhalte sind mit Schwierigkeiten behaftet, die nicht abschließend oder nur kompromisshaft gelöst werden können. Folgend wird auf
die zentralen Schwierigkeiten eingegangen, um dem Leser eine sachliche Einschätzung der
dargestellten Befunde und gewählten Interpretationen zu ermöglichen.
Zuerst sind einige generelle Einschränkungen anzuführen, die durch das zur Verfügung stehende Befragungsinstrument entstanden. In der Befragung wurde lediglich mit Personalräten
gesprochen, nicht jedoch mit Dienststellenleitungen oder Beschäftigten. Dadurch erfolgt jede
empirische Situationsbeschreibung durch die „Brille“ der befragten Gremienvertreter. So
werden zum Beispiel deren Einstellungen zur Mitbestimmung mit den ebenfalls durch sie
eingeschätzten Einstellungen der Dienststellenleitungen verglichen. Dies führt zu der Proble301

matik, dass hier immer die Selbstwahrnehmung mit einer Fremdwahrnehmung des Verhaltens
des anderen Akteurs verglichen wird. Ob, und wenn ja, in welchem Maße dadurch Verzerrungen bei den empirischen Analysen entstehen, kann hier nicht abschließend beantwortet werden. Da Erfahrungen bei Befragungen jedoch darauf hinweisen, dass selbst Faktenbeschreibungen derselben Situationen von unterschiedlichen Befragten verschieden ausfallen, ist mit
Einschränkungen zu rechnen. Hinzuzufügen ist, dass auch andere Sachverhalte, wie z. B. gewerkschaftliche Organisationsgrade, den Personalräten evtl. nicht immer sicher bekannt sind,
weswegen mitunter lediglich Schätzungen vorliegen.
Da die Umfrage im Jahr 2007 durchgeführt wurde, beziehen sich die Befunde auf den Stand
des Erhebungsjahres. Daher gilt es vor allem bei den deskriptiven Befunden zu berücksichtigen, dass sie sich zwischenzeitlich verändert haben können.
Eine weitere Einschränkung liegt in der Unterscheidung des Prozesses der Mitbestimmung zu
seiner einmaligen Erfassung. Es konnte lediglich eine Befragung zu einem Zeitpunkt durchgeführt werden, welche aktuelle Situationsbeschreibungen und retrospektive Angaben vergangener Jahre zusammenführt. Mitbestimmung ist jedoch ein fortlaufender Prozess. Kooperation
und Dissens der Betriebsparteien können langfristig aber auch kurzfristig sein, wenn auch
davon ausgegangen werden kann, dass sich längerfristig stabile Muster in den Dienststellen
herausbilden. Zudem ist für die Darstellung des Personalratseinflusses eine gewisse Kontrolle
der Situation in der Dienststelle nötig. Es ist verständlicherweise so, dass bezüglich unterschiedlicher Themen zu verschiedenen Zeitpunkten einmal gleiche und einmal andere Standpunkte bei den Protagonisten in der Dienststelle bestehen werden. In der Befragung konnte
jedoch Kooperation oder Dissens nur rückblickend über einen längeren Zeitraum – oder sogar
generell – erhoben werden. Vermischt ist somit eine generell vorhandene Tendenz auf der
einen Seite mit dem prozessualen Charakter der Mitbestimmung auf der anderen Seite. Die
hier dargelegten Erklärungsmuster richten sich dennoch nicht nur an hypothetisch starren
Strukturen aus, sondern auch an den theoretisch unterstellten Prozessen. Denn es scheint wenig sinnvoll, aus einer Restriktion bei der Datenerhebung auch eine Restriktion bei den theoretischen Modellen zu konstruieren. Dennoch sollte bei der Interpretation der erhobenen Daten durch eine prozessuale Beschreibung klar sein, dass eben nur eine Interpretation vorliegt.
Allerdings sollte auch bedacht werden, dass die vorgestellten Daten zu den detailliertesten
gehören, die bislang für eine Analyse von Mitbestimmung – nicht nur für den deutschen öffentlichen Dienst – herangezogen wurden.
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Anzusprechen sind auch Einschränkungen durch die Operationalisierungen 498 der theoretischen Konstrukte. Komplexe Konzepte, wie z. B. die Einstellungen der Betriebsparteien,
werden hier mit einfachen Statements oder Proxy-Angaben erfasst, da die mittels einer telefonischen, standardisierten Befragung erhebbaren Sachverhalte begrenzt sind. Besonders die
Erfassung der Einstellungen der Akteure wird Messfehler und Verzerrungen beinhalten.
Schwierigkeiten sind zudem zu erwarten, weil auch komplexe theoretische Bezüge anhand
der unter diesen Restriktionen erhobenen Daten dargestellt werden sollten. Aus der Kombination ergeben sich einige Probleme: Die jeweils verwendeten Konstrukte zur Einstellungserfassung können von unterschiedlichen Befragten unterschiedlich verstanden und aufgefasst werden. 499 Werden nun verschiedene Einschätzungsfragen zum eigenen Verhalten mit dem eingeschätzten Verhalten des betrieblichen Konterparts miteinander korreliert, werden diese Einschätzungstendenzen zum Tragen kommen. Gefundene statistische Zusammenhänge könnten
daher nicht nur das Ergebnis der postulierten Theorien sein, sondern auch ein Artefakt persönlicher Eigenschaften der Befragten. Daher wurden in den Analysen auch verschiedene Indikatoren – also eher faktenbezogene Fragen und Einstellungsfragen zugleich – zur Abbildung
derselben Sachverhalte herangezogen, um eine gewisse Absicherung zu erreichen. Damit ist
das Problem jedoch nicht abschließend auszuräumen, da auch die Faktenfragen durch die Persönlichkeiten der Befragten verzerrt sein können. Zudem werden hier durch häufig einfache
dichotome Angaben komplexe soziale Beziehungen abgebildet. Die von mir gewählten Operationalisierungen sind in vielen Bereichen daher unterkomplex, verglichen mit den theoretischen Überlegungen. Reliabilität und Validität der verwendeten Messinstrumente sind noch
von einer weiteren Seite bedroht. Der Fragebogen wurde aus Perspektive des Autors (unter
Zuhilfenahme von Experten und Pretests) erstellt, ist dadurch aber notwendigerweise durch
den Blick des Autors auf die Mitbestimmung beeinflusst. Die befragten Personalräte ihrerseits
haben mit ihrem spezifischen Blickwinkel (wohl meist geprägt durch die Erfahrungen in ihren
Dienststellen) auf die Interviewfragen reagiert. Hierdurch können Diskrepanzen entstehen. 500
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Bemängeln lässt sich auch die Verwendung von Zählvariablen als abhängige Variablen. In Zählvariablen werden verschiedene Sachverhalte als gleichwertig aufgefasst, was sie in der Realität nicht
sind.
Zudem tendieren Menschen, abhängig von ihrer Persönlichkeit, dazu, sich bei den hier häufig verwendeten Skalen generell eher positiv oder eher negativ einzuordnen.
Eine weitere Schwierigkeit entsteht dadurch, dass kontrafaktisches Verhalten und dessen Folgen in
dieser Analyse nicht beobachtbar sind. Es werden immer das Verhalten der Akteure und dessen
Folgen in der einen Dienststelle mit dem Verhalten und den Folgen in anderen Dienststellen verglichen. Dies kann zu Verzerrungen führen, wenn die zugrunde liegenden Situationen und Wirkmechanismen nicht von der einen auf die andere Dienststelle übertragen oder kontrolliert werden kön303

Die unterkomplexen oder generell nicht trennbaren Erfassungen verschiedener Wirkmechanismen in einzelnen empirischen Angaben bilden einen weiteren Aspekt, der die Untersuchungsergebnisse einschränken könnte. Am deutlichsten wird dies am Beispiel der Dienststellengröße. Zahlreiche Analysen in der vorliegenden Studie und in der Literatur zeigen, dass die
Betriebs- bzw. die Dienststellengröße einen sehr großen Einfluss auf betriebliche Prozesse
hat. Der Umstand, dass sich hinter dieser Einflussgröße viele verschiedene Wirkungsmechanismen verbergen können, stellt eine Schwäche nahezu aller Untersuchungen auf Betriebsbzw. auf Dienststellenebene dar. Zwar lässt sich empirisch zeigen, dass die Dienststellengröße
einiges beeinflusst, die zugrunde liegenden Wirkungsmechanismen können jedoch nur theoretisch hergeleitet werden. Damit ist empirisch letztlich unbestimmt, welche Mechanismen wie
zum Tragen kommen. Sie können sich bezüglich der prognostizierten Zielgröße gegenseitig
verstärken, voneinander unabhängig oder miteinander konfundiert sein. Beobachtet wird nur
der Saldo.
Hinzu kommt, dass einige Kernangaben der Mitbestimmung, wie Freistellungen oder Personalratsgrößen, durch das Personalvertretungsrecht unmittelbar linear mit der Dienststellengröße verknüpft sind. Diese Angaben sind also nur in einem sehr beschränkten Maße unabhängig
voneinander zu beobachten. Dies bedeutet in den Regressionsmodellen ein hohes Risiko von
Multikollinearität. In allen hier durchgeführten Regressionsanalysen verhinderte dies die
gleichzeitige Betrachtung der drei Erklärungsfaktoren Dienststellengröße, Freistellungen und
Personalratsgröße. Als Hilfskonstrukt wurde daher an einigen Stellen die Abweichung der
Praxis von den gesetzlichen Vorgaben in die statistischen Modelle aufgenommen. Doch das
ist lediglich eine begrenzte Lösung, weil eben nur die Abweichungen von der Gesetzesstaffel,
aber nicht die eigentliche Wirkung des Gesetzes erfasst werden konnte. Dazu kommt der konfundierte Effekt zwischen den mit den Dienststellengrößen für die Personalräte steigenden
Ressourcen und den ebenfalls mit den Dienststellengrößen wachsenden Herausforderungen.
Da sich diese beiden Sachverhalte zwar theoretisch trennen, empirisch aber nicht separat beobachten lassen, können hier leider keine Aussagen darüber getroffen werden, ob z. B. die
höheren Freistellungen in größeren Dienststellen auch tatsächlich die gesteigerten Arbeitsaufgaben der Personalräte kompensieren.

nen. Mit anderen Worten: Die hier beschriebene Studie hat keinen Experimentalcharakter, die jeweiligen Treatments konnten nicht gesetzt werden. Daher wurden in den Regressionen auch umfangreiche Kontrollen über Drittvariablen vorgenommen.
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Abschließend seien hier noch einige Gedanken zu der bereits bei den Interpretationen der Regressionen erwähnten Unschärfe der Ursache-Wirkungsverhältnisse mancher Bezüge geäußert. Bei einigen der untersuchten Zusammenhänge sind durch die empirische Messung Ursachen und Wirkungen vermengt. So wird in dieser Dissertation zum Beispiel die These verfolgt, dass eine veränderte Beziehung zwischen Personalrat und Dienststellenleitung (Kooperation oder Konflikt) ein verändertes Ergebnis der Personalratstätigkeit nach sich zieht. Nun
ist es aber so, dass verschiedene Ergebnisse der Tätigkeit der Beschäftigtenvertretung auch
die Beziehung zwischen Personalrat und Dienststellenleitung beeinflussen werden. Ein Personalrat, der mit den Ergebnissen seiner Tätigkeit zufrieden ist, wird die Beziehung zwischen
sich und der Dienststellenleitung potenziell besser beurteilen. Hier wird somit wieder der prozessuale Charakter der Vorgänge deutlich, aber auch die wechselseitigen Bezüge. Nun ist es
aber so, dass Regressionsmodelle ein eindeutiges Ursache-Wirkungsverhältnis voraussetzen. 501 Die damit verbundenen Schwierigkeiten können in den hier vorgestellten Analysen
nicht ausgeräumt werden.

14.2.2 Forschungs- und Weiterentwicklungsbedarf
Prinzipiell ergibt sich aus jedem der oben angeführten methodischen Kritikpunkte ein Weiterentwicklungsbedarf für die empirische Wirkungsforschung zur Mitbestimmung im öffentlichen Dienst, für die Mehrzahl davon auch hinsichtlich der Forschung zu Betriebsräten. Es
werden exemplarisch einige herausgreifen, um danach auf inhaltliche Aspekte einzugehen,
die weitere Erkenntnisse zur Mitbestimmung im öffentlichen Dienst liefern könnten.
Ein bislang weder in der quantitativen empirischen Betriebsräte- noch in der Personalräteforschung befriedigend gelöstes Problem besteht darin, sowohl die Perspektive der Beschäftigtenvertretungen als auch die Perspektive der Arbeitgeber abzubilden. Streng genommen sollten für eine umfassende Analyse betrieblicher Arbeitsbeziehungen auch die Beschäftigten
untersucht werden, 502 was jedoch unter forschungsökonomischen und kaufmännischen Aspekten nur schwer realisierbar scheint. Allerdings ist eine gemeinsame Betrachtung der Arbeitgeber und der Arbeitnehmervertretungen möglich, wenn auch mit erheblichen praktischen
Hindernissen bei der Stichprobenziehung und der Befragung verbunden. Insofern stellt die
systematische Betrachtung entweder der einen oder der anderen Seite in allen größeren Be501
502

Vgl. zur Endogenität von Regressionsmodellen Proppe 2009: 253.
Die Beschäftigten werden in der empirischen Betriebsräteforschung deutlich weniger berücksichtigt als die unmittelbaren Akteure der Mitbestimmung (vgl. Kißler, Greifenstein et al. 2011: 181).
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triebsbefragungen eine kontinuierliche Schwäche der Industrial-Relations-Forschung zu betrieblichen Arbeitsbeziehungen sowohl in der Privatwirtschaft als auch im öffentlichen Dienst
dar. Besonders Befunde zu Interaktionsmustern zwischen Dienststellenleitungen und Personalräten ließen sich so erhärten. Für letzteres wäre auch eine zeitliche Betrachtung mittels
Panelstudien ausgesprochen hilfreich.
Für den öffentlichen Dienst bestehen neben denen von Deppisch, Jung et al. 2003; Schmidt,
Müller et al. 2011 und den hier vorgestellten Typisierungen von Personalräten oder Interaktionsformen der Betriebsparteien kaum sonstige Gliederungs- oder Theoretisierungsversuche.
Zwar zeigt sich die Typisierung von Betriebsräten in der Gesamtschau auch insofern wenig
befriedigend, da sich aus der gesammelten Literatur kaum eine gemeinsame Struktur destillieren lässt. Dennoch bieten die Einzelfallstudien einen Wissensschatz über die Varietät der Mitbestimmung in der Privatwirtschaft, auf die Politik, Forschung und Praxis zurückgreifen können. Diesbezüglich besteht für den öffentlichen Dienst Nachholbedarf. Zwar lässt sich vermuten, dass sich viele der Erkenntnisse und auch Analysen zentraler Funktionsweisen der Mitbestimmung von der Privatwirtschaft zumindest in Teilen auf den öffentlichen Dienst übertragen
lassen können. Dennoch besteht bei solchen Übertragungen die Gefahr von Fehlern und mangelnden Anpassungen. Mehr Empirie aus den Dienststellen würde hier die IndustrialRelations-Forschung deutlich befördern, zumal eine der größten Hürden bei der Bearbeitung
dieser Fragestellungen eben die nur spärlich vorhandene Literatur und Empirie ist.
Folgend werden einige Forschungsfelder zu den Arbeitsbeziehungen im öffentlichen Dienst
aufgezeigt, die bislang völlig oder weitgehend unbearbeitet sind. Vorgänge innerhalb der Personalräte gehören in diese Kategorie. Das betrifft alle Bereiche von den innerpersonalrätlichen Problemen bis zu den Willensbildungsprozessen in den Gremien. Ebenfalls nicht behandelt sind bislang die tatsächlichen Beziehungen, Stellvertretungsmechanismen und Probleme
zwischen den Personalräten und den durch sie vertretenen Beschäftigten. Dies wäre auch vor
dem Hintergrund der differenzierten und „fernen“ Stufenvertretungen sinnvoll, da diesbezügliche Befunde aus der Privatwirtschaft nicht vorliegen (können). Zudem gibt es im öffentlichen Dienst nicht nur die die prägende Trennung von Beamten- und Tarifbereich, sondern
hohe Anteile atypisch Beschäftigter mit ihren jeweils spezifischen, sich aus den Arbeitsverhältnissen ergebenden Gruppeninteressen, 503 die hier ein Spannungsverhältnis zu den Räten
vermuten lassen.

503

Vgl. Keller/Seifert 2014.
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Im Rahmen der Erstellung dieser Arbeit sind eine Reihe an Subfragen aufgefallen, zu denen
es überhaupt keine Empirie gibt. Um einige zu nennen: Nutzen Gewerkschaften ihre Rechte
bei der Bildung und Kontrolle von Personalräten? Wie entscheiden Einigungsstellen? Kommt
es vor, dass Dienststellenleitungen sich (mittels des Evokationsrechts oder weil der Einigungsstelle nur ein Vorschlagsrecht zukommt) über den Spruch der Einigungsstellen hinwegsetzen? Auch die Entscheidungen von Verwaltungsgerichten sind nirgendwo empirisch erfasst
oder aufbereitet worden. Wie gestaltet sich die Verbreitung und Einbettung gewerkschaftlicher Vertrauensleutekörper in die betrieblichen Arbeitsbeziehungen?
Durch die Verwaltungsmodernisierung in den letzten zwei Dekaden wurden in den öffentlichen Verwaltungen neue Formen der direkten Beschäftigtenpartizipation eingeführt (Arbeitskreise, Qualitätszirkel etc.). Grundsätzlich verfolgt diese direkte Partizipation Ziele der Effizienzsteigerung beim Arbeitskräfteeinsatz. Über die selbstständige Gestaltung der Arbeitsumgebung, Zielvereinbarungen und ähnliche Instrumente wird der Arbeitnehmer nicht nur tiefer
in die Gestaltung seiner Arbeit eingebunden, sondern es wird ihm auch mehr Verantwortung
über das Arbeitsergebnis zugebilligt. Der Beschäftigte übernimmt Aufgaben der Verwaltungsleitung, zugleich aber auch die Verantwortung und kann sich asymmetrische Information und
ungenau spezifizierte Verträge weniger leicht zunutze machen. 504 Damit folgte die öffentliche
Verwaltung einem Trend aus der Privatwirtschaft, wo diese Steuerungselemente bereits früher
eingeführt wurden. Eine der sich daraus ergebenden Fragen für die Betriebs- und Personalräteforschung ist, ob diese Formen der direkten Beschäftigtenpartizipation in einem substitutiven oder komplementären Verhältnis zur kollektiven Partizipation durch Betriebs- und Personalräte stehen. 505 Dieser Frage konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht nachgegangen werden,
obwohl sich hier im öffentlichen Dienst durch die vielerorts umgesetzten Binnenmodernisierungen sicherlich interessante Erkenntnisse gewinnen ließen.

14.3 Entwicklungen im Personalvertretungsrecht und den Arbeitsbeziehungen
Die im Jahr 2006 in Kraft getretene Föderalismusreform I 506 regelt unter anderem die Gesetzgebungskompetenzen zwischen Bund und Bundesländern neu. Die Rahmenvorschriften im
zweiten Teil der BPersVG 507, welche zuvor einige Grundsätze des Personalvertretungsrechts
504
505
506
507

Vgl. Keller 2008b: 125 ff.
Vgl. Minssen 1999: 129-130.
Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28.08.2006, BGBl. I: 2034.
§§ 94 bis 106.
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der Länder definierten, gelten nun nicht mehr. Ursächlich dafür ist die Aufhebung des Art. 75
des Grundgesetzes und damit die gänzliche Abschaffung des „Rahmenrechts im klassischen
Sinne“ (Baden 2009: 348). Altvater et al. konstatieren diesbezüglich, dass der Bundesgesetzgeber damit den seit Mitte der 1990er Jahre anhaltenden Trend fortsetzt, seine föderale Leitfunktion im Personalvertretungsrecht durch anhaltende Inaktivität aufzugeben. 508 Zwar legen
die Übergangsregelungen in Art. 125a und 125b GG ein vorläufiges Fortbestehen der Regelungen nahe. Doch wurde der Handlungsspielraum der Länder deutlich erweitert. Sie können
seit dem 01.09.2006 ihre Personalvertretungsgesetze ändern und dabei „selbstbewusst von
den Vorgaben der §§ 94 bis 106 BPersVG abweichen“ (Richardi, Dörner et al. 2008: 1647).
Dadurch steht zu befürchten, dass die Beteiligungsrechte in den Ländern auf längere Sicht
auseinanderdriften werden. Und tatsächlich änderten seit der Föderalismusreform bereits einige Bundesländer ihr Personalvertretungsrecht bzw. sind aktuell bei der Überprüfung der Gesetze.
Die bislang umfangreichsten Änderungen vollzog Nordrhein-Westfalen, und dies gar zweimal
in kurzer Zeit. Am 17. Oktober 2007 trat eine von der CDU-Regierung vorgenommene Änderung in Kraft, die unter dem Stichwort „Bürokratieabbau“ Beteiligungstatbestände abschaffte
und die Direktions- und Letztentscheidungsrechte der Dienststellenleitungen ausbaute. Der
Umfang der Gesetzesänderung war dabei zwar nicht als beträchtlich, aber für die Personalräte
doch als deutlich spürbare Einschränkung einzuschätzen. Nach dem Regierungswechsel überarbeitete die Nachfolgeregierung aus SPD/Grünen das LPVG erneut, um die Streichungen der
Beteiligungsrechte rückgängig zu machen. Die Änderungen traten am 16. Juli 2011 in Kraft.
Welkoborsky führt aus, dass die jüngsten Reformen im LPVG NRW dabei nicht nur die Gesetzesfassung von 2007 wiederherstellen, sondern auch über die vorherige Gesetzesfassung
merklich hinausgehen. 509 So wurde eine Ausdehnung des persönlichen Geltungsbereichs vorgenommen. Nun erhalten auch weisungsgebundene Personen ohne Dienst- bzw. Beschäftigtenverhältnis das aktive und passive Wahlrecht. Damit steigern sich die Beschäftigtenzahlen,
auf deren Basis sich die Gremiengrößen und Freistellungen der Personalräte ableiten. Das
wird z. B. bei öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten erhebliche Änderungen nach sich ziehen. Zudem werden nun viele Dienststellen Personalratsfähigkeit erlangen, bei denen das zuvor nicht der Fall war, was z. B. freiwillige Feuerwehren in großem Umfang betreffen wird.
Des Weiteren wurden Gruppenprinzipien bei der Zuständigkeit der Vorsitzenden und der
508
509

Vgl. Altvater, Hamer et al. 2008: 115.
Vgl. Welkoborsky 2012.
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Vorstände der Arbeitnehmervertretungen geändert, die Freistellungsstaffel mit mehr Freistellungen neu gestaltet und den Personalräten gesteigerte Unterrichtungsansprüche zugesprochen
(Aufnahme von Arbeitsgruppen und Wirtschaftsausschüssen in das LPVG). Die harten Beteiligungsrechte der Personalräte wurden ausgebaut und Evokationsrechte der Dienststellen
gleichzeitig eingeschränkt. Auch der Themenkreis der eingeschränkten Mitbestimmung wurde
erweitert. Abschließend wurde ein partiell neues Konzept eingeführt, die „prozessbegleitende
Mitbestimmung“, die eine frühzeitigere und fortlaufende Beteiligung der Beschäftigtenvertretungen an Entscheidungsprozessen der Dienststellen garantieren soll.
Die Föderalisierung des Personalvertretungsrechts hat für die Personalräte und Beschäftigten
in den Verwaltungen Nordrhein-Westfalens also eine erfreuliche Wende genommen. Doch
versteht man die Abweichung der LPVG vom BPersVG durch die Föderalismusreform als
generellen Trend, was angesichts anstehender Gesetzesreformen in Baden-Württemberg und
Bayern und diskutierter Reformen in weiteren Ländern zu vermuten ist, so steht die künftige
Entwicklung des Personalvertretungsrechts unter einem ungünstigen Vorzeichen. Denn einerseits wird das Personalvertretungsrecht generell weiter auseinanderdriften, was aus Sicht der
Beschäftigten, aber auch unter inhaltlichen Begründungsbedürfnissen unverständlich ist, andererseits werden die Personalvertretungsgesetze stärker den normativen Vorstellungen der
jeweiligen Landesgesetzgeber folgen.
Nun ist Mitbestimmung gewiss ein normatives Konzept und als solches an den durch demokratische Prozesse vermittelten Wertvorstellungen der Bürger orientiert. So führten Altvater et
al. die Differenzen in den Personalvertretungsgesetzen der Länder (bereits vor der Föderalismusreform) auf „unterschiedliche Wertvorstellungen“ der Landesgesetzgeber zurück (Altvater, Hamer et al. 2008: 1463). Das oben angeführte Beispiel Nordrhein-Westfalens zeigt dies
eindrucksvoll. Allerdings zeichnen sich die Arbeitsbeziehungen des öffentlichen Dienstes
eben gerade dadurch aus, dass Arbeitgeber und Staat zusammenfallen. Damit kommt dem
Staat als normativ regelnder Instanz zugleich Arbeitgeberfunktion zu, die im Spannungsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auch interessengeleitet sein kann. Aus dieser
Kongruenz erfährt die Zersplitterung des Rechts zur Mitbestimmung eine besondere Note, die
noch durch die „verfassungsrechtlichen Schranken der Mitbestimmung im öffentlichen
Dienst“ verschärft wird.
Bedenkt man, dass das Personalvertretungsrecht nicht nur von der Betriebsverfassung getrennt, sondern auch nach den einzelnen staatlichen Arbeitgebern unterschiedlich geregelt
wird, liegt zumindest der Verdacht nahe, dass sich die öffentlichen Arbeitgeber dies in ihrer
309

Arbeitgeberfunktion dienlich machen könnten, d. h., staatliche Arbeitgeber könnten diese
Lage im Zweifelsfall – z. B. wenn sie wegen leerer öffentlicher Kassen „Bürokratie“ oder
Personal abbauen müssen – zugunsten ihrer Interessen nutzen. 510 Diesbezügliche Entwicklungen wurden bislang durch die Rahmengesetzgebung des Bundes begrenzt. Durch die Föderalismusreform I wurden nun den Ländern deutlich breitere Möglichkeiten eröffnet, die Landespersonalvertretungsrechte frei zu gestalten. Das wird durch die beiden geschilderten Mechanismen aller Voraussicht nach dazu führen, dass die Mitbestimmungsregelungen zwischen
den Ländern auseinanderdriften und häufiger als bislang Änderungen erfahren werden. Dabei
ist auch zu bedenken, dass die 1995er Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu den
Schranken der Mitbestimmung unabhängig von der Föderalismusreform I eine stete Grenze
stellt, die jedoch nur entgegen einer Ausweitung der Mitbestimmung wirkt.
Angesichts dieser Entwicklungen ist es auch sinnvoll, den Fokus noch einmal zu erweitern
und auch das BetrVG in die Überlegungen mit einzubeziehen. Denn die Zersplitterung des
Mitbestimmungsrechts ist zwar unter den Gesichtspunkten des Föderalismusprinzips und des
Primats der Demokratie über die Verwaltungen verständlich, doch aus der Perspektive der
Beschäftigten ist sie nur schwer zu begründen. Einrichtungen, welche denselben Zweck verfolgen, fallen bei der Mitbestimmung unter die Geltungsbereiche 18 verschiedener Gesetze je
nach regionaler Lage, föderaler Zugehörigkeit und Rechtsform. So fällt z. B. ein kommunaler
Entsorgungsbetrieb, wenn er als Eigenbetrieb der Verwaltung ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt wird, unter das LPersVG. Wird er jedoch in eine Aktiengesellschaft (AG) umgewandelt – und erhält somit eine privatrechtliche Rechtsform –, fällt er in den Geltungsbereich
des BetrVG. 511 Dies ist auch der Fall, wenn die Kommune alle Anteile der AG behält. Dabei
haben sich weder der Zweck des Entsorgungsbetriebes noch der Inhaber geändert. Vor allem
aber hat auch kein Wechsel in der Funktion der Mitbestimmung stattgefunden. Unter dieser
Perspektive wären keine umfangreichen Verschiedenheiten zwischen den Beteiligungsrechten
zu rechtfertigen. Hinzu kommt, dass sich die öffentlichen Verwaltungen in den letzten zwei
Dekaden durch Verwaltungsreformen deutlich ökonomisiert haben. Wenn sich öffentliche
Arbeitgeber bemühen, wie private Unternehmen zu wirtschaften, müssen sie sich dann nicht
auch fragen lassen, ob eine Sonderrolle bei der Mitbestimmung angebracht ist?
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Dieser Zusammenhang lässt sich zum Beispiel bei geplanten Ausweitungen von Mitbestimmungssachverhalten in den LPVG sehen, gegen welche die Arbeitgeberverbände der Kommunen regelmäßig aus Kostengründen Sturm laufen.
Vgl. Augenreich 2004: 111-112.
310

Im Verlauf der empirischen Analysen wurde eine Verschiebung von der tariflichen auf die
betriebliche Regelungsebene feststellt. Diese Verschiebungen sind angesichts des im öffentlichen Dienst als intakt zu diagnostizierenden „dualen Systems“ der Interessenvertretung als
von den Tarifparteien gesteuerte Verlagerungen zu begreifen. Auf der Dienststellenebene
muss mit den Änderungen, die durch die Verwaltungsmodernisierungen noch verstärkt wurden, jedoch ebenfalls umgegangen werden können. Die Mitbestimmung durch Personalräte ist
ihrer Konzeption nach jedoch kein System, welches sich sonderlich gut für Verteilungsverhandlungen eignet. Das zeigen sowohl die theoretischen als auch die empirischen Erörterungen. Problemlösungsverhandlungen und damit die friedliche Zusammenarbeit zwischen den
Personalräten und den Dienststellen würden unter Verteilungsverhandlungen leiden. Zudem
können Personalräte nur in begrenztem Umfang Verhandlungsmacht aufbauen. Besonders
deutlich zeigt sich das bei Dienstvereinbarungen, für deren Abschluss die Personalräte doch
verstärkt auf den Willen der Dienststellen verwiesen sind. Unter Funktionsgesichtspunkten
des dualen Systems der Interessenvertretung sollten materielle Fragen daher auf der überbetrieblichen Ebene verbleiben, so wie es heute noch ganz überwiegend der Fall ist. 512 Doch die
bisherigen Entwicklungen in den betrieblichen wie überbetrieblichen Arbeitsbeziehungen im
öffentlichen Dienst sowie die Interessen- und Haushaltslagen staatlicher Arbeitgeber lassen
eine dauerhafte diesbezügliche Stabilität nicht vermuten.
Bei den Verschiebungen der Regelungsbereiche gilt es auch eine potenziell künftig zunehmende Differenzierung unter den Mitbestimmungsgesetzen der Länder zu bedenken. Betriebliche Akteure sind Interpret und Umsetzer tariflicher Regelungen. Das „duale System“ der
Interessenvertretung kann nur funktionieren, wenn den betrieblichen Akteuren Instrumente an
die Hand gegeben werden, um adäquate betriebliche Lösungen zu entwickeln. Zeigen sich
bezüglich der gesetzlichen Regelungen zur Gestaltung betrieblicher Ansprachen dabei jedoch
deutliche Unterschiede, werden Tarifverträge eine davon abhängige Umsetzung in den
Dienststellen erfahren. Diese Unterschiede werden durch die in den Dienststellen praktizierten
Formen der Mitbestimmung und die mitunter beobachteten Durchsetzungsschwächen der Personalräte bei kollektiven Regelungen verstärkt.
Zu fragen ist schließlich nach der Aktualität des BPersVG. Während sich die Länder seit der
Föderalismusreform I verstärkt um Änderungen ihrer Personalvertretungsgesetze bemühen,
hat sich das BPersVG seit mehreren Dekaden kaum entwickelt. Das Instrument der
512

Sieht man von den Leistungskomponenten ab, die in den Ländern ja bereits auch wieder gekippt
wurden (vgl. Schmidt, Müller et al. 2011).
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Dienstvereinbarung hat in seiner faktischen Bedeutung in Bundesdienststellen die rechtliche
Einordung im BPersVG längst überholt. Daneben sind durch die Verwaltungsmodernisierungen des Bundes neue Schnittstellen zwischen Behörden und Dienststellen, aber auch privatisierten Bereichen entstanden, die durch das Recht nicht erfasst werden. Gleiches gilt für ressortübergreifende Entscheidungen, wo rechtlich das BPersVG aktuell eine Leerstelle aufweist. 513 Nicht nur diesbezüglich scheint das BPersVG den Zenit seiner Aktualität überschritten zu haben. Zwar führte der TVöD zur Zusammenlegung von Angestellten und Arbeiter
auch im BPersVG, doch der gegebene Impuls wurde nicht zum Anlass für eine Reform der
Gruppenprinzipien genommen. 514 Ebenfalls missachtet das BPersVG den zunehmenden Bedeutungsgewinn atypischer Beschäftigungsformen und andere strukturelle Differenzierungen
der Beschäftigtengruppen. Diesbezügliche Anpassungen im Betriebsverfassungsgesetz im
Jahr 2001 wurden vom Gesetzgeber bislang ebenfalls nicht in das Personalvertretungsrecht
übernommen. Eine Anpassung des BPersVG an die Entwicklungen der letzten Dekaden ist
daher dringend geboten.

513
514

Vgl. Böhm 2010.
Vgl. Altvater, Hamer et al. 2008: 163.
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16 Anhang: Fragenprogramm WSI-Personalrätebefragung 2007

Erstkontakt
Intro 1
Guten Tag. Meine Name ist .... Ich rufe vom infas Institut in Bonn an. Wir führen derzeit im
Auftrag des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans Böckler Stiftung eine
Befragung im öffentlichen Dienst zur Personalratsarbeit durch.
1 Ist ihr Unternehmen in der freien Wirtschaft tätig oder Teil des öffentlichen Dienstes?
1 freie Wirtschaft
2 öffentlicher Dienst

ENDE (AUSFALLMASKE)

(Info für Interviewer: Die Wahl zwischen öffentlichen Dienst und Privatwirtschaft erfolgt auf Grund
der Rechtsform der Betriebsstätte. Weist die Betriebsstätte eine öffentlich-rechtliche Rechtsform auf,
gehört sie zum öffentlichen Dienst.
Weist sie eine privat-rechtliche Rechtsform auf, gehört sie zur Privatwirtschaft.)
2 Gibt es in Ihrer Dienststelle einen Personalrat?
1 nein
2 ja

ENDE (AUSFALLMASKE)

(Info für Interviewer: Falls in der Dienststelle über Stufenvertretung oder Gesamtpersonalrat mehrere
Personalräte vorhanden sind, so ist immer die obere Hierarchieebene bzw. der Gesamtpersonalrat zu
wählen!
Stufenvertretung = Anpassung der Personalratsstrukturen an die Hierarchieebenen der Verwaltung.
Gesamtpersonalrat = Personalrat für mehrere räumlich getrennte Dienststellen derselben Hierarchieebene.
Es ist folgenden Wahlprioritäten zu folgen:
1. Hauptpersonalrat – erste Wahl
2. Bezirkspersonalrat – zweite Wahl
3. Gesamtpersonalrat – dritte Wahl
4. Örtlicher Personalrat – vierte Wahl)
3 Wer ist bei Ihnen der Vorsitzende des Personalrats – an wen muss ich mich da wenden?
Können Sie mich bitte mit ... verbinden.
(Falls nötig ergänzen:)
Das Interview wird ca. 45 Minuten dauern.
1
2
3
4
5

zur Zielperson (ZP) durchgestellt
Zielperson derzeit nicht erreichbar
ZP woanders zu erreichen
erfragen/eingeben
kein Personalrat vorhanden
Verweigerung der Teilnahme

weiter mit Intro 2
Terminvereinbarung
Name der ZP und Tel.-Nr.
Neustart
ENDE (AUSFALLMASKE)
ENDE (AUSFALLMASKE)
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(Anmerkungen für Interviewer:
Bei Rückfragen können sich Personen direkt an das WSI wenden: …
Homepage der Hans-Böckler-Stiftung (HBS): http://www.boeckler.de/
Homepage des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in der HBS: http://www.wsi.de
Es wird der Vorsitzende des Personalrats befragt. Falls dieser nicht erreichbar ist, kann notfalls auch
der Stellvertreter oder ein anderes Mitglied des Personalrats Auskunft geben.)

Bei Zielperson:
Intro 2
Guten Tag, meine Name ist .... Ich rufe an vom infas Institut in Bonn. Wir führen derzeit im
Auftrag des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut in der Hans Böckler Stiftung eine
Befragung bei Dienststellen zur Personalratsarbeit durch.
Dazu sprechen wir mit dem Personalratsvorsitzendem, seinem Stellvertreter oder einem anderen Mitglied. Wären Sie dies in Ihrer Dienststelle und stehen Sie uns für ein Interview zur Verfügung?
Selbstverständlich werden alle Ihre Angaben vertraulich und gemäß dem Datenschutzgesetz
behandelt.
(Falls nötig, ergänzen:)
Das Interview wird ca. 45 Minuten dauern.
(Falls keine Bereitschaft, nachhaken:)
Ihre Teilnahme wäre sehr wichtig, da Ihre Dienststelle durch ein statistisches Verfahren repräsentativ ausgewählt wurde.

1

ja, Interview jetzt

weiter mit A

2

ja, zum Interview bereit,
aber nicht sofort

Terminvereinbarung

3

nein, andere Person zuständig
in anderer Betriebsstätte

Kontaktinformation erfragen. Bei neuer ZP
wieder mit Intro 2 beginnen.

4

Verweigerung der Teilnahme

(AUSFALLMASKE)

PROGR 515: „Weiß nicht“ und „Verweigert“ bei allen Fragen vorsehen.
Intervieweranweisung: Bitte Zielperson nur dann zum Schätzen auffordern, wenn dies ausdrücklich in
der Frage vorgesehen ist. Fragen und Antworten vollständig vorlesen, wenn nicht anders angegeben.

515

„PROGR“ bezeichnen Anmerkungen für die CATI-Filterführung
328

A: Dienststelleneigenschaften
Bevor wir zu den Fragen zum Personalrat kommen, bitte ich Sie zunächst um ein paar allgemeine Angaben zu Ihrer Dienststelle.
0.1 Gibt es in Ihrer Dienststelle neben dem örtlichen Personalrat noch einen Haupt-, Bezirks-,
oder Gesamtpersonalrat?
(PROGR: Mehrfachnennung)
1 Hauptpersonalrat
2 Bezirkspersonalrat
3 Gesamtpersonalrat
4 Örtlicher Personalrat

(PROGR: Wenn 0.1=1 | 0.1=2 | 0.1=3)
0.2 Welchen der von Ihnen genannten Personalvertretungsebenen gehören Sie an?
1 Hauptpersonalrat
2 Bezirkspersonalrat
3 Gesamtpersonalrat
4 Örtlicher Personalrat
Bitte beziehen Sie im Interview alle Angaben auf Ihre Funktion im (…).

A1 Befindet sich Ihre Dienststelle in Westdeutschland oder in Ostdeutschland?
1 Westdeutschland
2 Ostdeutschland (einschließlich Berlin)

A2 Bitte nennen Sie die genaue Behördenbezeichnung und den Aufgabenbereich Ihrer Dienststelle.
offen (INT 516: keine Abkürzungen verwenden)

(PROGR: Antwort von A2 einblenden.)
A3 (INT: Gemäß der Angabe aus A2 einordnen. Diese Einordnung dem Interviewpartner mitteilen:)
Das heißt Ihre Dienststelle ist eine …
1 Bundesdienststelle.
2 Landesdienststelle.
3 Dienststelle der Gemeinden.
4 Körperschaft des öffentlichen Rechts.
5 Anstalt des öffentlichen Rechts.
6 Stiftung des öffentlichen Rechts.

516

„INT“ bezeichnet interne Anmerkungen für Interviewer.
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(INT: Wenn Zuordnung nicht selbständig vorgenommen werden kann nachfragen:)
Ist Ihre Dienststelle eine Dienststelle …
1 … des Bundes,
2 … des Landes,
3 … der Gemeinden,
oder ist Ihre Dienststelle …
4 … eine Körperschaft,
5 … eine Anstalt oder
6 … eine Stiftung des öffentlichen Rechts?
(9 Sonstiges)

(PROGR: Wenn A3=4)
A3.1 Handelt es sich dabei um...
Eine Körperschaft …
1 … des Bundes
2 … des Landes oder
3 … der Kommunen?
(4 trifft nicht zu)

(PROGR: Wenn A3=5)
A3.2 Eine Anstalt …
1 … des Bundes
2 … des Landes oder
3 … der Kommunen?
(4 trifft nicht zu)

(PROGR: Wenn A3=6)
A3.3 Eine Stiftung …
1 … des Bundes
2 … des Landes oder
3 … der Kommunen?
(4 trifft nicht zu)

(PROGR: Wenn A3=9)
A3.4 Sonstiges, und zwar?
offene Nennung
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(PROGR: Nicht wenn Bundesdienststelle; A3=1 | A3.4=1 | A3.5=1 | A3.6=1)
A4 In welchem Bundesland liegt Ihre Dienststelle?
(INT: nicht vorlesen, Ausdrücke in Klammern als Hinweis für Spontannennung der ZP)
1: Bundespersonalvertretungsgesetz
2: Baden-Württemberg (LPersVG Bd-W = Personalvertretungsgesetz Baden-Württemberg)
3: Bayern (BayPVG = Personalvertretungsgesetz Bayern)
4: Berlin (BlnPersVG = Personalvertretungsgesetz des Landes Berlin)
5: Brandenburg (BraPersVG = Personalvertretungsgesetz Brandenburg)
6: Bremen (BremPersVG = Personalvertretungsgesetz Bremen)
7: Hamburg (HambPersVG = Personalvertretungsgesetz Hamburg)
8: Hessen (HPVG = Personalvertretungsgesetz Hessen)
9: Mecklenburg-Vorpommern (PersVG M-V = Personalvertretungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern)
10: Niedersachsen (NPersVG = Personalvertretungsgesetz Niedersachsen)
11: Nordrhein-Westfalen (LPVG NRW = Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen)
12: Rheinland-Pfalz (LPersVG Rh-Pf = Personalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz)
13: Saarland (SPersVG = Saarländisches Personalvertretungsgesetz)
14: Sachsen (SächsPersVG = Personalvertretungsgesetz Sachsen)
15: Sachsen-Anhalt (PersVG LSA = Personalvertretungsgesetz Sachsen-Anhalt)
16: Schleswig-Holstein (MBG Schl-H = Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein)
17: Thüringen (ThürPersVG = Personalvertretungsgesetz Thüringen)

B: Beschäftigtenstruktur, Beschäftigtenentwicklung
B1 Wie viele Beschäftigte hat Ihre Dienststelle aktuell, mit Voll- und Teilzeitbeschäftigten? Bitte
zählen Sie sowohl Beamte, Angestellte als auch Arbeiter. Inklusive Auszubildende und Anwärter, geringfügig Beschäftigte, befristet Beschäftigte, Aushilfen und Praktikanten mit.
(INT: Aber ohne freie Mitarbeiter, Leiharbeitnehmer und Werkvertragsnehmer. Auch ohne Zivildienstleistende oder Freiwillige im sozialen Jahr. Bitte nach Möglichkeit exakte Anzahl ermitteln!)
1 Zahl (PROGR: 5-stellig)

(PROGR: Wenn nicht örtlicher PR weiter mit B10)

B2 Wie viele darunter sind Frauen?
(PROGR: Nach ganzen Zahlen fragen, notfalls Prozentangabe zulassen.)
(INT: Angabe der ZP absolut oder in Prozent möglich, Schätzung zulassen.)
1 Zahl/Prozent
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B3 Gibt es in Ihrer Dienststelle aktuell folgende Beschäftigtengruppen?
B3.1 Beamte
B3.2 Angestellte
B3.3 Arbeiter
B3.4 Tarifbeschäftigte (INT wenn B.32 und B3.3 nicht getrennt bekannt)
B3.5 Teilzeitbeschäftigte
B3.6 Befristet Beschäftigte (Beschäftigte mit Zeitverträgen)
B3.7 Mini-Jobs (Geringfügig Beschäftigte bis 400 €)
B3.8 Ein-Euro-Jobs (Zusatzjobs bzw. „Arbeitsgelegenheiten“)
Jeweils:

1 ja
2 nein

(PROGR: Direkte Nachfrage für B3.1 bis B3.5 falls Beschäftigtengruppe vorhanden.)
B3.9: Wie viele sind das insgesamt?
(PROGR: Nach ganzen Zahlen fragen, notfalls Prozentangabe zulassen.)
(INT: Angabe der ZP absolut oder in Prozent möglich, Schätzung zulassen.)
1 Zahl/Prozent

B4 Wie hat sich die Gesamtbeschäftigtenzahl Ihrer Dienststelle in den letzten zwei Jahren entwickelt?
1 zugenommen
2 keine Veränderung
3 abgenommen

(PROGR: Wenn Gesamtbeschäftigtenzahl zugenommen hat; B4=1)
B5 Um wie viele Beschäftigte hat die Gesamtbelegschaft in den letzen beiden Jahren zugenommen?
(PROGR: Nach ganzen Zahlen fragen, notfalls Prozentangabe zulassen.)
(INT: Angabe der ZP absolut oder in Prozent möglich, Schätzen lassen)
1 Zahl / Prozent

(PROGR: Wenn Gesamtbeschäftigtenzahl abgenommen hat; B4=3)
B6 Um wie viele Beschäftigte hat die Gesamtbelegschaft in den letzen beiden Jahren abgenommen?
(PROGR: Nach ganzen Zahlen fragen, notfalls Prozentangabe zulassen.)
(INT: Angabe der ZP absolut oder in Prozent möglich, Schätzen lassen)
1 Zahl / Prozent
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(PROGR: Wenn Gesamtbeschäftigtenzahl abgenommen hat; B4=3)
B7 In welcher Form erfolgte der Beschäftigtenabbau?
1 Keine Wiederbesetzung
2 Altersteilzeit, Vorruhestandsregelungen
3 Ausgliederung, Fremdvergabe, Privatisierung
4 Aufhebungsverträge
5 betriebsbedingte Kündigungen
6 sonstiges

B8
(PROGR: Wenn Beamte vorhanden:)
Wie verteilt sich die Gesamtbelegschaft auf die vier Laufbahngruppen des einfachen, mittleren,
gehobenen und höheren Dienstes und die entsprechenden Entgeltgruppen bei Arbeitern und
Angestellten?
(PROGR: Wenn Beamte nicht vorhanden:)
Wie verteilt sich die Gesamtbelegschaft auf die Entgeltgruppen?
PROGR: Nach Prozentangabe fragen, notfalls absolute Zahlen zulassen.)
(INT: Angabe der ZP absolut oder in Prozent möglich
(Schätzung zulassen; nur auf Nachfrage Entgeltgruppen in Klammer vorlesen)
(Anmerkung: TVöD = Tarifvertrag öffentlicher Dienst,
TV-L = Tarifvertrag öffentlicher Dienst – Länderbereich)
1 einfacher Dienst (Entgeltgruppe 1-4 TVöD/TV-L): Prozent/ abs.
2 mittlerer Dienst (Entgeltgruppe 5-8 TVöD/TV-L): Prozent/ abs.
3 gehobener Dienst (Entgeltgruppe 9-12 TVöD/TV-L): Prozent/ abs.
4 höherer Dienst (Entgeltgruppe 13-15 TVöD/TV-L und AT): Prozent/ abs.

B9 Wie ist die Altersstruktur der Beschäftigten? Wie viel Prozent aller Beschäftigten sind jünger als 35 Jahre?
(INT: Schätzung zulassen)
1 Prozent
Und wie viel Prozent aller Beschäftigten sind Älter als 50 Jahre?
2 Prozent

(PROGR: Wenn örtlicher Personalrat weiter mit Block C)

B10 Für wie viele Beschäftige ist der (PROGR: einblenden Gesamt- / Haupt- / Bezirks-) Personalrat aktuell zuständig?
(INT: Mit Voll- und Teilzeitbeschäftigten. Mit Beamten, Angestellten und Arbeitern. Inklusive Auszubildende und Anwärter, geringfügig Beschäftigte, befristet Beschäftigte, Aushilfen und Praktikanten.
Aber ohne freie Mitarbeiter, Leiharbeitnehmer und Werkvertragsnehmer. Auch ohne Zivildienstleistende oder Freiwillige im sozialen Jahr.)
(Bitte nach Möglichkeit exakte Anzahl ermitteln!)
1 Zahl (PROGR: 5-stellig)
333

B11 Wie viele darunter sind Frauen?
(PROGR: Nach ganzen Zahlen fragen, notfalls Prozentangabe zulassen.)
(INT: Angabe der ZP absolut oder in Prozent möglich, Schätzung zulassen.)
1 Zahl/Prozent

B12 Wie verteilten sich die durch den (PROGR: einblenden Gesamt- / Haupt- / Bezirks-) Personalrat vertretenen Beschäftigten auf die vier Laufbahngruppen des einfachen, mittleren, gehobenen und höheren Dienstes und die entsprechenden Entgeltgruppen bei Arbeitern und Angestellten?
PROGR: Nach Prozentangabe fragen, notfalls absolute Zahlen zulassen.)
(INT: Angabe der ZP absolut oder in Prozent möglich
(Schätzung zulassen; nur auf Nachfrage Entgeltgruppen in Klammer vorlesen)
(Anmerkung: TVöD = Tarifvertrag öffentlicher Dienst,
TV-L = Tarifvertrag öffentlicher Dienst – Länderbereich)
1 einfacher Dienst (Entgeltgruppe 1-4 TVöD/TV-L): Prozent/ abs.
2 mittlerer Dienst (Entgeltgruppe 5-8 TVöD/TV-L): Prozent/ abs.
3 gehobener Dienst (Entgeltgruppe 9-12 TVöD/TV-L): Prozent/ abs.
4 höherer Dienst (Entgeltgruppe 13-15 TVöD/TV-L und AT): Prozent/ abs.

B13 Wie ist die Altersstruktur der durch den Personalrat vertretenen Beschäftigten? Wie viel
Prozent der Beschäftigten sind jünger als 35 Jahre?
(INT: Schätzung zulassen)
1 Prozent
Und wie viel Prozent der Beschäftigten sind Älter als 50 Jahre?
2 Prozent

C: Struktur des Personalrats
Nun kommen wir zu Fragen zum Personalrat und zur Personalratsarbeit.

C1.1 In welchem Jahr wurde der Personalrat erstmals gewählt?
(Schätzung zulassen)
1 Jahr
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C1.2 In welchem Jahr fanden die letzten Personalratswahlen statt?
1 Jahr

C2.1 Haben die Angestellten, Arbeiter und Beamten ihre Vertreter bei der letzten Wahl je in
getrennten oder in gemeinsamen Wahlen gewählt?
INT: nicht vorlesen
1 getrennte Wahl (Gruppenwahl)
2 Gemeinschaftswahl

C2.2 Gab es bei der letzten Wahl eine Persönlichkeits- oder eine Listenwahl?
INT: nicht vorlesen
1 Persönlichkeitswahl
2 Listenwahl (Verhältniswahl)
3: Persönlichkeits- und Listenwahl

C3 Aus wie vielen Personen besteht der Personalrat?
1 Zahl

(PROGR: Wenn Personalrat aus einer Person besteht und PR-Größe den PersVGen entspricht weiter
mit Frage C12.)
(PROGR: Wenn A4 ≠ 7 (HPVG) & Personalratsgröße C3=1 & Gesamtbeschäftigtenzahl B1 < 21
weiter mit Frage C12.)
(PROGR: Wenn A4 = 7 (HPVG) & Personalratsgröße C3=1 & Gesamtbeschäftigtenzahl B1 < 17 weiter mit Frage C12.)

C4.1 Entspricht die Personalratsgröße den Vorgaben des (PROGR: einblenden PersVG aus
A4)?
INT: nicht vorlesen
1 ja
2 nein
3 Eingeblendetes Personalvertretungsgesetz ist nicht korrekt (PROGR: Korrekturoption für
A4)

(PROGR: Wenn PR-Größe nicht dem Gesetzt entspricht; C4.1=2)
C4.2 Ist der Personalrat größer oder kleiner als gesetzlich vorgesehen?
INT: nicht vorlesen
1 größer
2 kleiner
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(PROGR: Wenn PR-Größe nicht dem Gesetzt entspricht; C4.1=2)
C5 Wurde der Personalrat bei der letzten Personalratswahl bereits in der aktuellen Größe gewählt?
1 ja
2 nein

(PROGR: Wenn zum Wahlzeitpunkt kleinerem Personalrat als vom Gesetz verlangt; C4.2=2 & C5=1)
C5 Wie erklärt sich diese Abweichung?
1 Es gab zu wenig Kandidaten bei Personalratswahl
2 Es gab eine informelle Absprache mit Dienststellenleitung über abweichende Personalratsgröße
3 Kandidat/en nahmen Mandat nach Wahl nicht an
4 Es gab ein Versehen / Fehler bei Personalratswahl
5 Sonstiges, und zwar: offene Nachfrage. PROGR: OPEN

(PROGR: Wenn zum Wahlzeitpunkt größerem Personalrat als vom Gesetz verlangt; C4.2=1 & C5=1)
C6 Wie erklärt sich diese Abweichung?
1 Es gab eine informelle Absprache mit Dienststellenleitung über abweichende Personalratsgröße
2 Es gab ein Versehen / Fehler bei der Personalratswahl
3 Sonstiges, und zwar: offene Nachfrage! PROGR: OPEN

C7 Legten seit der letzten Personalratswahl eine oder mehrere Personalratsmitglieder ihr Amt
nieder?
INT: nicht vorlesen
1 nein
2 ja, ein Personalratsmitglied
3 ja, mehrere Personalratsmitglieder

(PROGR: Wenn Personalratsmitglieder Mandat niederlegten; C7=2|3)
C8 Hing die Amtsniederlegung mit der Personalratsarbeit zusammen oder lagen persönliche
Gründe vor?
(INT: Auf Nachfrage:
Beispiele für andere Gründe: Ausscheiden aus dem Dienst, Arbeitsplatz- oder Stellenwechsel, gesundheitliche oder familiäre Gründe.
Beispiele für in Personalratsarbeit liegende Gründe: Differenzen im Personalrat, Differenzen mit
Dienststellenleitung, Frustration über PR-Arbeit.)
(INT: nicht vorlesen - Mehrfachnennung)
1 Persönliche Gründe
2 In Personalratsarbeit liegende Gründe
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(PROGR: Wenn Amtsniederlegung in Personalratsarbeit begründet war; C8=2)
C9 Lagen die Amtsniederlegungen an …
(INT: Mehrfachnennung)
1 … Differenzen zwischen Personalratsmitgliedern
2 … Differenzen mit Dienststellenleitung
3 … Differenzen mit Beschäftigten
4 … Unlösbare Probleme in der Personalratsarbeit
5 … Frustration über mangelnde Ergebnisse der Personalratsarbeit
6 … Sonstiges

C10.1 Wie verteilen sich die (PROGR: einblenden Zahl C3) Personalratsmitglieder auf die Beschäftigtengruppen?
Beamte: Zahl
Darunter Frauen: Zahl
Angestellte: Zahl
Darunter Frauen: Zahl
Arbeiter: Zahl
Darunter Frauen: Zahl
(PROGR: Kontrolle C3 + Korrekturoption C3)

C10.2 Wie viele Personalratsmitglieder sind Teilzeitbeschäftigte?
Teilzeitbeschäftigte: Zahl
Darunter Frauen: Zahl

C10.3 Wie viele der Personalratsmitglieder befinden sich in der ersten Amtsperiode? Wie viele
in der zweiten? Usw.
1 erste Amtsperiode: Zahl
2 zweite Amtsperiode: Zahl
3 dritte Amtsperiode und mehr: Zahl

C11 Hat den Personalratsvorsitz eine Frau oder ein Mann?
INT: nicht vorlesen
1 Mann
2 Frau

(PROGR: ab hier wieder alle)
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(PROGR: Wenn Personalratsgröße C3 > 1)
C12.1 Wie ist die Altersstruktur des Personalrats? Wie viele der Mitglieder sind …
(INT: Schätzung zulassen)
1 … jünger als 35 Jahre, (Zahl)
2 … zwischen 35 und 50 Jahre alt und (Zahl)
3 … älter als 50 Jahre? (Zahl)

(PROGR: Wenn Personalratsgröße C3 = 1)
C12.2 Sind Sie …
1 … jünger als 35 Jahre, (Zahl)
2 … zwischen 35 und 50 Jahre alt oder (Zahl)
3 … älter als 50 Jahre? (Zahl)

C13 Wie viele Personalratsmitglieder sind auf welche Art freigestellt?
1 voll freigestellt: Zahl
2 teilweise freigestellt: Zahl
3 nicht freigestellt (bzw. nach Bedarf freigestellt): Zahl

C15 Wie wird der gesetzliche Freistellungsanspruch ausgeschöpft?
1 Das Gesetz sieht keine Freistellungen vor.
2 Die Freistellungen gehen über den gesetzlichen Anspruch hinaus.
3 Der gesetzliche Anspruch wird genau ausgeschöpft.
4 Die Freistellungen werden nur teilweise ausgeschöpft.
5 Keine der gesetzlich möglichen Freistellungen wird genutzt.

(PROGR: Wenn Freistellungen nicht oder nicht voll ausgeschöpft werden; C15=4|5)
C16 Wie begründet sich die Nichtausschöpfung der Freistellungen?
1 Der Personalrat hat nicht mehr Freistellungen beantragt
2 Freistellungsanträge wurden nicht bewilligt
(3 sonstiges)

(PROGR: Wenn Freistellungen nicht oder nicht voll ausgeschöpft werden und der Personalrat nicht
alle Freistellungen beantragt hat; C15=4|5 & C16=1)
C17 Warum wurden die Freistellungen nicht beantragt?
(INT: Mehrfachnennung)
1 Personalratsmitglieder wollten ihre dienstlichen Tätigkeiten nicht für
Personalratsarbeit einschränken oder aufgeben
2 Angst vor Qualifikations-/Arbeitsplatzverlust durch PR-Tätigkeit
3 Die in der Dienststelle anfallenden Personalratstätigkeiten rechtfertigten
keine weiteren Freistellungen
4 sonstiges (PROGR: offen)
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C18 Werden die teilweise und nach Bedarf freigestellten Personalratsmitglieder von Ihren sonstigen dienstlichen Aufgaben entsprechend ihrer Freistellung entlastet?
Bitte stufen Sie Ihre Einschätzung auf einer Skala Von eins „ja, völlig“ bis sechs „nein, gar
nicht“ ab – mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Einschätzung abstufen.
1 ja, völlig
2
3
4
5
6 nein, gar nicht

C19 Sind die Freistellungen für die Personalratsarbeit ausreichend? Geben Sie Ihre Einschätzung wiederum auf der Skala von 1 bis 6 an.
1 ja, völlig
2
3
4
5
6 nein, gar nicht

D: Stufenvertretung und Gesamtpersonalrat
(PROGR: Wenn Personalrat nicht gleich Hauptpersonalrat; D1 ≠ 3)
D2 Besteht in Ihrer übergeordneten Dienststelle eine Stufenvertretung?
1 Es existiert keine übergeordnete Dienststelle
2 ja
3 nein

PROGR: Wenn Personalrat gleich Gesamtpersonalrat)
D3 Für wie viele örtliche Personalräte ist der Gesamtpersonalrat zuständig??
Bitte zählen Sie die Hauptdienststelle nicht mit.
1 Zahl

(PROGR: Wenn Personalrat gleich Haupt- oder Bezirkspersonalrat)
D4 Für wie viele Dienststellen ist Ihr Personalrat zuständig?
1 Zahl
(PROGR: Wenn Personalrat nicht gleich Gesamtpersonalrat; D1 ≠ 4)
D6 Fällt Ihre Dienststelle unter den Einfluss eines Gesamtpersonalrats?
1 ja
2 nein
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(PROGR: Wenn übergeordnete Stufenvertretung existiert; D2 = 1)
D7 Wie häufig kam es in den letzten beiden Jahren zur Anrufung der übergeordneten Dienststelle und der dort bestehenden Stufenvertretung?
1 Zahl

(PROGR: Wenn übergeordnete Stufenvertretung existiert und Stufenvertretung angerufen wurde; D2
= 1 & 7 > 0)
D8 Wie viele der (PROGR: einblenden Zahl D7) Anrufungen wurden letztlich im Sinne des Personalrats entschieden?
(INT: Schätzung zulassen)
1 Zahl / Prozent

(PROGR: Wenn übergeordnete Stufenvertretung existiert; D2 = 1)
D11.1 Gibt es personelle Überschneidungen zwischen dem Personalrat Ihrer Dienststelle und
dem Personalrat der übergeordneten Dienststelle?
1 ja
2 nein

(PROGR: Wenn keine personellen Überschneidungen; D11.1=2)
D11.2 Wie häufig im Monat finden Unterredungen zwischen Mitgliedern des Personalrats Ihrer
Dienststelle und Mitgliedern des Personalrats der übergeordneten Dienststelle statt.
(INT: Auf Nachfrage: Es ist gleichgültig welche und wie viele Personalratsmitglieder teilgenommen
haben. Es zählen also z.B. auch lediglich Unterredungen zwischen den Personalratsvorsitzenden.)
(INT: Schätzen lassen)
1 Zahl / Monat / Jahr

(PROGR: Wenn übergeordnete Stufenvertretung existiert; D2 = 1)
D12 Wie häufig im Monat informiert Sie der Personalrat der übergeordneten Dienststelle über
personalratsrelevante Themen.
(INT: Schätzen lassen)
1 Zahl / Monat / Jahr

(PROGR: Wenn Dienststelle unter Einflussbereich von Gesamtpersonalrat fällt; D6 = 1)
D13 Sind Mitglieder Ihres Personalrats auch Mitglied im Gesamtpersonalrat?
1 ja
2 nein
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(PROGR: Wenn keine personellen Überscheidungen PR-GPR; D13 = 2; und wenn Dienststelle unter
Einflussbereich von Gesamtpersonalrat fällt; D6 = 1)
D14 Wie häufig im Monat finden Unterredungen zwischen Mitgliedern des Personalrats Ihrer
Dienststelle und Mitgliedern des Gesamtpersonalrats statt?
(INT: Auf Nachfrage: Es ist gleichgültig welche und wie viele Personalratsmitglieder teilgenommen
haben. Es zählen also z.B. auch lediglich Unterredungen zwischen den Personalratsvorsitzenden.)
(INT: Schätzen lassen)
1 Zahl / Monat

(PROGR: Wenn keine personellen Überscheidungen PR-GPR; D13 = 2; und wenn Dienststelle unter
Einflussbereich von Gesamtpersonalrat fällt; D6 = 1)
D15 Wie häufig im Monat informiert Sie der Gesamtpersonalrat über personalratsrelevante
Themen.
(INT: Schätzen lassen)
1 Zahl / Monat

(PROGR: Wenn PR = örtlicher PR & Stufenvertretung existiert; D1 = 1 & D2=1)
D16 Gibt es schriftliche Vereinbarung über die Zusammenarbeit mit dem Personalrat der übergeordneten Dienststelle?
Ja
Nein

(PROGR: Wenn PR = örtlicher PR & Stufenvertretung existiert; D1 = 1 & D2=1)
D17 Ist die Zuständigkeit zwischen dem örtlichem Personalrat und der Stufenvertretung stets
klar?
Auf einer Skala von eins 'immer klar’ bis sechs 'nie klar’ - mit den Werten dazwischen können
sie abstufen.
1 immer
2
3
4
5
6 nie

(PROGR: Wenn PR = örtlicher PR & Gesamtpersonalrat existiert; D1 = 1 & D6=1)
D18 Gibt es eine schriftliche Vereinbarung über die Zusammenarbeit mit dem Gesamtpersonalrat?
Ja
Nein
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(PROGR: Wenn PR = örtlicher PR & Gesamtpersonalrat existiert; D1 = 1 & D6=1)
D17 Ist die Zuständigkeit zwischen dem örtlichem Personalrat und dem Gesamtpersonalrat stets
klar?
und dem Gesamtpersonalrat? Von eins 'immer klar' bis sechs 'nie klar'.
1 immer
2
3
4
5
6 nie

E: Selbsteinschätzung des Personalratsverhaltens und interne Personalratsarbeit
E1 Ich werde Ihnen nun einige Aussagen sowohl über Personalratsarbeit als auch das (PROGR:
einblenden PersVG A4) vorlesen. Bitte beurteilen Sie diese Aussagen aufgrund Ihrer Erfahrungen in der Personalratsarbeit auf einer Skala von eins „stimmt voll und ganz“ bis sechs
„stimmt überhaupt nicht“ – mit den Werten dazwischen können Sie abstufen:
1 Stimmt voll und ganz
2
3
4
5
6 Stimmt überhaupt nicht
(PROG: Reihenfolge zufällig)

1. Dem Personalrat bieten sich nur wenige Möglichkeiten aktiv tätig zu werden.
2. Das (PROG: PersVG) bietet dem Personalrat in vielen Bereichen die Möglichkeit Initiative zu entwickeln.
3. Nur wenn der Personalrat aktiv auf die Dienststellenleitung zugeht kann er was erreichen.
4. Eine kooperative Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung ist Voraussetzung für
eine erfolgreiche Personalvertretungsarbeit.
5. Um als Personalrat etwas zu erreichen, muss man die Dienststellenleitung unter Druck
setzen.
6. Das Gespräch mit der Dienststellenleitung bringt mehr als jeder Konflikt.
7. Personalratsarbeit ist auch immer Gewerkschaftsarbeit.
8. Der Personalrat ist auch dazu da, die gewerkschaftlichen Interessen in den Dienststellen zu vertreten.
9. Der Personalrat sollte vor wichtigen strategischen Entscheidungen bei den Gewerkschaften Rat suchen.
E3 Hat der Personalrat eine Geschäftsordnung?
1 Ja
2 Nein
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(PROGR: Wenn Personalrat Geschäftsordnung hat und aus mehr als einer Person besteht; E3=1 &
C3>1)
E4 Gibt es darin klare Absprachen zur Arbeitsteilung im Personalrat?
1 ja
2 nein

(PROGR: Wenn Personalrat Geschäftsordnung hat und aus mehr als einer Person besteht; E3=1 &
C3>1)
E5 Ist in der Geschäftsordnung die Kompetenzverteilung zwischen dem Personalratsvorsitzenden und dem Gremium klar definiert?
1 ja
2 nein

(PROGR: Wenn Personalrat Geschäftsordnung hat; E3=1)
E6 Hält sich der Personalrat an die Geschäftsordnung? Von eins „ja, immer“ bis sechs „nein,
nie“.
1 ja, immer
2
3
4
5
6 nein, nie

(PROGR: wenn E3 = 1)
E7 Wann wurde die Geschäftsordnung erstmalig beschlossen?
1 Mit der ersten Wahl des Personalrates (PROGR: einblenden aus C1.1)
2 Anderer Zeitpunkt

(PROGR: wenn E3 = 1)
E8 Wann wurde die Geschäftsordnung zuletzt verändert?
1 In oder zu Beginn der aktuellen Amtsperiode
2 In oder zu Beginn der letzten Amtsperiode
3 In oder zu Beginn der vorletzten Amtsperiode
4 Liegt länger zurück als zwei Amtsperioden

(PROGR: Wenn Personalrat aus einer Person besteht weiter mit Block F; C3 = 1)
E9 Wie oft tagt der Personalrat durchschnittlich im Monat?
1 Zahl Monat / Jahr
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E10 Wie oft nimmt ein Vertreter der Dienststellenleitung an den Sitzungen teil?
1 Zahl Monat / Jahr
E11 Werden die Personalratssitzungen ohne Dienststellenleitung schriftlich protokolliert? Von
eins „immer“ bis sechs „nie“
1 immer
2
3
4
5
6 nie

E12 Werden die Personalratssitzungen oder Besprechungen mit der Dienststellenleitung schriftlich protokolliert? Von eins „immer“ bis sechs „nie“
1 immer
2
3
4
5
6 nie

E13 Gab es in den letzten zwei Jahren Konflikte bei der Zusammenarbeit innerhalb des Personalrates? Von eins „ständig“ bis sechs „nie“.
1 ständig
2
3
4
5
6 nie
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E14.
Bei Konflikten zwischen Personalratsmitgliedern können unterschiedliche Ursachen eine Rolle
spielen. Bitte sagen Sie mir, welche der folgenden Konfliktursachen bei den Personalratsmitgliedern in Ihrer Dienststelle eine Rolle spielen. Benutzen Sie wiederum die Skala von eins „spielt
eine große Rolle“ bis sechs „spielt überhaupt keine Rolle. Mit den Werten dazwischen können
Sie Ihre Einschätzung abstufen.

1. Großer Druck wegen schwieriger Situation in der Dienststelle
2. Meinungsverschiedenheiten zwischen gewerkschaftlich organisierten und nicht organisierten
Mitgliedern
3. Meinungsverschiedenheiten zwischen in DGB Gewerkschaften und in anderen Gewerkschaften organisierten Mitgliedern
4. Unterschiedlicher Zugang zu Informationen und entsprechendes Informationsgefälle
5. Unterschiedliches Engagement der Personalratsmitglieder
6. Meinungsverschiedenheiten zwischen den Beschäftigtengruppen
7. Unterschiedliche politische Einstellungen
8. Persönliche Differenzen
Skala:
1:spielt eine große Rolle
2
3
4
5
6:spielt überhaupt keine Rolle

14.9.1 Gibt es außer den bisher genannten Konfliktursachen, andere Ursachen, die eine Rolle
spielen?
1:ja
2:nein

PROGR: wenn 14.9.1=1)
14.9.2 (Woran haben Sie dabei gedacht?
Offen.

E15, Wie strikt werden Im Beteiligungsverfahren die Grenzen zwischen den Vertretern der Beschäftigtengruppen eingehalten? Von eins „immer“ bis sechs „nie“.
1 immer
2
3
4
5
6 nie
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E16 Welcher Anteil der Personalratsarbeit wird vom Personalratsvorsitzenden erledigt?
1 weniger als ein Viertel
2 ca. ein Viertel
3 ca. die Hälfte
4 ca. drei Viertel
5 mehr als drei Viertel

F: Dienststellenleitung und Mitbestimmungskultur in der Dienststelle
F1 Wie sehr stimmen Sie den nachfolgenden Aussagen über die Dienststellenleitung Ihrer
Dienststelle zu. Eine eins bedeutet „stimmt voll und ganz“, eine sechs bedeutet „stimmt überhaupt nicht“ – mit den Werten dazwischen können Sie wiederum abstufen.
1 Die Dienststellenleitung legt das Personalvertretungsrecht zugunsten des Personalrates aus.
2 Die Dienstellenleitung unserer Dienststelle ist mitbestimmungsfreundlich eingestellt.
3 Die Dienststellenleitung sieht den Personalrat eher als Partner an.
4 Die Dienststellenleitung verhält sich gegenüber dem Personalrat kooperationsbereit.
5 Unsere Dienststellenleitung ist gewerkschaftsnah.
1 immer
2
3
4
5
6 nie

F2 Wie benoten das Verhältnis zwischen den Beschäftigten und der Dienststellenleitung? Bitte
benutzen Sie die Notenskala eins „sehr gut“ bis sechs „sehr schlecht“.
1 sehr gut
2
3
4
5
6 sehr schlecht
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G: Problemlage in der Dienststelle
(PROGR: Wenn Personalrat = Haupt- oder Bezirkspersonalrat direkt zu H)
G1 Wie schätzen Sie die Haushaltslage bzw. Budgetsituation Ihrer Dienststelle ein? Wiederum
auf der Notenskala von eins bis sechs.
1 sehr gut
2
3
4
5
6 sehr schlecht

G5.1 Ist der Arbeitgeber der Dienststelle Mitgliedes des Arbeitgeberverbandes?
1 nein
2 ja
(PROGR: Wenn Arbeitgeber nicht Mitglied im Arbeitgeberverband; G5.1=1)
G5.2 Wann erfolgte der Austritt aus dem Arbeitgeberverband?
(INT: Schätzen lassen)
1 Jahr
2 noch nie im AG-Verband

G6 Gab es in den vergangenen 10 Jahren Privatisierungen aus der Dienststelle?
1 nein
2 ja

G7 Sind aktuell Privatisierungen im Gang oder liegen konkrete Pläne vor?
1 nein
2 ja

G8 Steht Ihre Dienststelle im Wettbewerb mit anderen Anbietern gleicher oder ähnlicher Produkte? (INT: Auf Nachfrage: private und öffentliche Anbieter.)
1 nein
2 ja

G9 Wie ist das Betriebsklima in der Dienststelle? Von eins „sehr gut“ bis sechs „sehr schlecht“
1 Sehr gut
2
3
4
5
6 Sehr schlecht
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H: PR-Ressourcen
H1 Wie ist der Personalrat für seine Arbeit ausgestattet? Ich lese Ihnen hierzu eine Liste vor.
Sagen Sie mir bitte jeweils, ob die entsprechende Ausstattung vorhanden ist und ob sie völlig
ausreicht, nur teilweise ausreicht oder nicht ausreicht.
Ausstattung an ...
1.
2.
3.
4.
5.

Personalratsräumen
Fachliteratur, Zeitschriften, Handbücher
Telefonanlage, Faxgeräte, Kopierer
PCs und Netzanschluss
Mitarbeiter, Schreibkräfte

Antwortkategorien:
1:ja, vorhanden
2:nein, nicht vorhanden
1:völlig ausreichend
2:teilweise ausreichend
3:nicht ausreichend

H2 Wie zufrieden sind Sie mit der materiellen Ausstattung des Personalrats insgesamt gesehen,
die Ihnen die Dienststelle zur Verfügung stellt? Auf einer Skala von eins „zufrieden“ bis sechs
„unzufrieden“.
1 zufrieden
2
3
4
5
6 unzufrieden

H3 Sind die Qualifikationen der Personalratsmitglieder ausreichend, um die Personalratsaufgaben zu bewältigten? Von eins „völlig ausreichend“ bis sechs „überhaupt nicht ausreichend“.
1 völlig ausreichend
2
3
4
5
6 überhaupt nicht ausreichend
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H4 Wie groß ist Ihrer Ansicht nach auf den nun folgenden Themengebieten der Qualifizierungsbedarf in Ihrem Personalrat?
Benutzen Sie bitte jeweils die Skala von eins 'sehr großer Qualifizierungsbedarf’ bis sechs 'gar
kein Qualifizierungsbedarf'.
1 "Personalvertretungsrecht"
2 "Individualarbeitsrecht (z.B. Arbeitsvertragliche Regelungen, Kündigungsschutz etc.)"
3"Tarifvertragsrecht"
4 "Gesundheits- und Arbeitsschutz"
5"Verwaltungsrecht"
6 "Allgemeine Geschäftsführung des Personalrats"
7 "Konfliktmanagement / Mediation"
8"Präsentation / Auftreten"

H5 Werden vom Personalrat externe Sachverständige konsultiert?
1 ja
2 nein

(PROGR: Wenn PR Sachverständige anfordert; H5=1)
H6 Wie häufig wendete sich der Personalrat im letzten Jahr 2006 an externe Sachverständige?
1 Zahl

H7 Falls nötig, werden die externen Sachverständigen von Dienststellenmitteln bezahlt?
1 immer
2 meistens
3 selten
4 nie
INT: nicht vorlesen
5 Ist nicht nötig

H8 Die externen Sachverständigen dienen in der Regel der ...
INT: Mehrfachnennung
1 Rechtsberatung
2 Schulung
3 Unternehmensberatung
4 sonstiges (PROGR: offen)
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H9 An wen wendet sich der Personalrat bei Rechtsfragen?
(INT: Mehrfachnennung)

2 Stufenvertretung / Gesamtpersonalrat (wenn vorhanden Block D)
3 Befreundeter PR in anderer Dienststelle
4 Vertreter der Dienststelle
5 Gewerkschaftssekretär
6 Rechtsanwalt
7 sonstige externe Experten
1 keinen Ansprechpartner

H10 An wen wendet sich der Personalrat bei Fragen, die keine Rechtsfragen sind?
(INT: Mehrfachnennung)
2 Stufenvertretung / Gesamtpersonalrat (wenn vorhanden Block D)
3 Befreundeter PR in anderer Dienststelle
4 Vertreter der Dienststelle
5 Gewerkschaftssekretär
6 sonstige externe Experten
1 keinen Ansprechpartner

H11 Wie beurteilen sind sie Umfang und Qualität der Beratungsleistungen, welche Ihnen durch
die Gewerkschaften zur Verfügung stehen? Von eins „sehr gut“ bis sechs „sehr schlecht“.
1 sehr gut
2
3
4
5
6 sehr schlecht
7 (wird vom PR nicht genutzt/benötigt)

H12 Wie beurteilen sind sie Umfang und Qualität sonstiger Beratungsleistungen, auf die der
Personalrat zurückgreifen kann? Von eins „sehr gut“ bis sechs „sehr schlecht“.
1 sehr gut
2
3
4
5
6 sehr schlecht
7 (wird vom PR nicht genutzt/benötigt)
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I: Personalrat und Dienststellenleitung
PROGR: Wenn Personalrat aus einer Person besteht C3 = 1 weiter mit I6
I1 Gibt es Kontakte zwischen Mitgliedern des Personalrats und der Dienststellenleitung mittels...
1 ... regelmäßiger Besprechungen
2 ... Besprechungen nach Bedarf
3 ... Arbeitskreisen
4 ... Werden andere Kontaktmöglichkeiten genutzt?
(PROGR: jeweils Nachfrage) Wie häufig finden diese im Monat statt (wenn seltener: im Jahr)

I2 Wie viel Prozent aller Kontakte zwischen der Dienststellenleitung und dem Personalrat fallen
alleine auf den Vorsitzenden?
1 weniger als ein Viertel
2 ein Viertel
3 etwa die Hälfte
4 drei Viertel
5 mehr als drei Viertel)

I4 Erhält der Personalrat vor Besprechungen rechtzeitig alle nötigen Informationen von der
Dienststellenleitung? Von eins „immer“ bis sechs „nie“.
1 immer
2
3
4
5
6 nie

I5 Wer ist regelmäßiger Ansprechpartner des Personalrats bei der Dienststellenleitung?
(INT: Mehrfachnennung)
1 Verwaltungschef / Dienstherr
(Bund/Länder: Minister , Kommunen: Landrat , (Ober-)Bürgermeister, Rat)
(Anstalt, Körperschaften, Stiftungen d.ö.R.: Vorstand)
2 Dienststellenleiter
(Anstalt, Körperschaften, Stiftungen d.ö.R.: Vorstand)
3 Stellvertretender Dienststellenleiter
(Anstalt, Körperschaften, Stiftungen d.ö.R.: Stellvertretender Vorstand)
4 Leiter des Personalamtes / der Personalabteilung
5 anderer Abteilungsleiter als Vertreter der Dienststellenleitung
6 Personalsachbearbeiter als Vertreter der Dienststellenleitung
7 Sonstiger Vertreter von Dienststellenleitung

(PROGR: Wenn Personalrat aus mehr als einer Person besteht C3 > 1 weiter mit I10)
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I6 Wie oft im Monat (wenn seltener: im Jahr) gibt es Kontakte zwischen Ihnen und einem Vertreter der Dienststellenleitung mittels ... ?
1 ... regelmäßiger Besprechungen
2 ... Besprechungen nach Bedarf
3 ... Arbeitskreisen
4 ... Werden andere Kontaktmöglichkeiten genutzt?
(PROGR: jeweils Nachfrage) Wie häufig finden diese im Monat statt (wenn seltener: im Jahr)

I7 Werden die Besprechungen zwischen Ihnen und der Dienststellenleitung schriftlich protokolliert? Von eins „immer“ bis sechs „nie“.
1 immer
2
3
4
5
6 nie

I8 Erhalten Sie vor den Besprechungen rechtzeitig alle nötigen Informationen von der Dienststellenleitung? Von eins „immer“ bis sechs „nie“.
1 immer
2
3
4
5
6 nie

I9 Wer ist Ihr regelmäßiger Ansprechpartner bei der Dienststellenleitung?
(INT: Mehrfachnennung)
1 Verwaltungschef / Dienstherr
(Bund/Länder: Minister , Kommunen: Landrat , (Ober-)Bürgermeister, Rat)
(Anstalt, Körperschaften, Stiftungen d.ö.R.: Vorstand)
2 Dienststellenleiter
(Anstalt, Körperschaften, Stiftungen d.ö.R.: Vorstand)
3 Stellvertretender Dienststellenleiter
(Anstalt, Körperschaften, Stiftungen d.ö.R.: Stellvertretender Vorstand)
4 Leiter des Personalamtes / der Personalabteilung
5 anderer Abteilungsleiter als Vertreter der Dienststellenleitung
6 Personalsachbearbeiter als Vertreter der Dienststellenleitung
7 Sonstiger Vertreter von Dienststellenleitung

(PROGR: Ab hier wieder alle.)
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I10 Ist die Anzahl der Besprechungen für die Erfüllung der Personalratsaufgaben ausreichend?
Von eins „völlig ausreichend“ bis sechs „gar nicht ausreichend“.
1 Völlig ausreichend
2
3
4
5
6 Gar nicht ausreichend

(PROGR: Wenn Besprechungen auf Bedarf; I6, 2 > 0)
I11 Wie viel Prozent der jährlichen Besprechungen auf Bedarf kommen zustande, weil Sie als
Personalrat mit einem Anliegen an die Dienststellenleitung herantreten?
(INT: Schätzen lassen)
1 weniger als ein Viertel
2 ein Viertel
3 etwa die Hälfte
4 drei Viertel
5 mehr als drei Viertel)

I12 Alles in allem, findet der überwiegende Teil der Kommunikation zwischen dem Personalrat
und der Dienststellenleitung eher mündlich oder eher schriftlich statt?
1 schriftlich
2 mündlich
INT: nicht vorlesen
3:schriftlich und mündlich zu gleichen Teilen

(PROGR: nur wenn I12=1 oder 2)
I13 Wie viel Prozent der Absprachen mit der Dienststellenleitung werden schriftlich getroffen,
wie viel Prozent mündlich?
1 Prozent schriftlich
2 Prozent mündlich

I14 Wie verlässlich ist die Dienststellenleitung bei Absprachen? Eins „verlässlich“ bis sechs
„nicht verlässlich“.
1 verlässlich
2
3
4
5
6 nicht verlässlich

353

I15 Gibt sich die Dienststellenleitung mit mündlichen Zusagen des Personalrates zufrieden? Von
eins „immer“ bis sechs „nie“.
1 immer
2
3
4
5
6 nie

I17 Wird bei Beteiligungsverfahren formell zwischen Mitbestimmungs-, Mitwirkungs- und Anhörungsverfahren unterschieden?
5 Ja, es wird immer unterschieden
4 Ja, in den meisten Fällen wird unterschieden
3 Teilweise
2 Nein, von einigen Ausnahmefällen abgesehen
1 Nein, es wird nie unterschieden

I18 Besteht Ihre Dienststelle darauf, dass der Personalrat beim Beteiligungsverfahren die gesetzlich vorgesehenen Fristen einhält?
5 Ja, immer
4 Ja, in den meisten Fällen
3 Teilweise
2 Nein, von einigen Ausnahmefällen abgesehen
1 Nein, nie

I19 Bestehen Sie gegenüber der Dienststelle auf Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Fristen?
5 Ja, immer
4 Ja, in den meisten Fällen
3 Teilweise
2 Nein, von einigen Ausnahmefällen abgesehen
1 Nein, nie

I21 Welche der folgende Kontakte zwischen Personalrat und Dienststellenleitung messen Sie
größeren Einfluss auf die Entscheidungen der Dienststelle zu?
1 den Verhandlungen im förmlichen Beteiligungsverfahren
2 deninformellen Gesprächen zwischen Personalratsvertretern und Dienststelle
INT: nicht vorlesen
3 förmliche und informelle Kontakte haben das gleiche Gewicht
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I22a Bei Mitbestimmung in Personalangelegenheiten (z.B. Einstellung, Beförderung, Höhergruppierung): Wie viele Anträge der Dienststelle wurden vom Personalrat seit Anfang 2003
formell abgelehnt?
1 Zahl

I22b Wie viel Mitbestimmungsfälle in Personalangelegenheiten sind seit Anfang 2003 insgesamt
angefallen?
1 Zahl

I23a Bei Mitbestimmung in sozialen und sonstigen Angelegenheiten (z.B. Arbeitszeit, Urlaubsplan): Wie viele Anträge der Dienststelle wurden vom Personalrat seit Anfang 2003 formell abgelehnt?
1 Zahl

I23b Wie viel Mitbestimmungsfälle in sozialen und sonstigen Angelegenheiten sind seit Anfang
2003 insgesamt angefallen?
1 Zahl

I24 Wie häufig kam es in den letzten beiden Jahren zu Verwaltungsgerichtsverfahren?
1 Zahl

(PROGR: Wenn keine übergeordnete Stufenvertretung existiert; D2 = 2|3)
D25 Wie häufig wurde in den letzten beiden Jahren die Einigungsstelle angerufen?
1 Zahl

(PROGR: Wenn keine übergeordnete Stufenvertretung existiert und Einigungsstellenverfahren vorkamen; D2 = 2|3 & D9 > 0)
D10 Wie viele der (PROGR: einblenden Zahl D25) Einigungsstellenverfahren wurden letztlich
im Sinne des Personalrats entschieden?
(INT: Schätzung zulassen – absolute Zahl oder Prozentangabe möglich)
1 Zahl / Prozent

I26 Welche Inhalte hatten die jeweiligen Verfahren?
(INT: Mehrfachnennung)
Sozialplan
Entlohnung / Eingruppierung
Arbeitszeit
Aus- und Weiterbildung
Unterlassungsanspruch
Personelle Einzelmaßnahmen
Strafverfahren
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I27 Versucht die Dienststellenleitung Beteiligungsrechte des Personalrats zu behindern?
1 immer
2 häufig
3 manchmal
4selten
5 nie

I28 Wie ist das Informationsverhalten der Dienststellenleitung?
Werden Sie rechtzeitig und umfassend über Beteiligungstatbestände informiert?
1: immer
2: häufig
3: manchmal
4: selten
5: nie

I29 Bekommen Sie die Informationen in der Regel unaufgefordert, oder müssen Sie ein oder
mehrmals um die Informationen bitten?
1: unaufgefordert
2: nach der ersten Anfrage
3: nach mehrmaligen Anfragen
4: auch nach mehrmaligen Anfragen bekommt der Personalrat häufig keine Informationen

I30 Wie häufig kommt es vor, dass die Dienststellenleitung es komplett versäumt,
Sie über das Vorliegen eines Beteiligungstatbestandes zu informieren?
1: immer
2: häufig
3: manchmal
4: selten
5: nie

I31 Wie häufig kommt es vor, dass die Dienststellenleitung das Vorliegen
eines beteiligungspflichtigen Tatbestandes nicht anerkennt?
1: immer
2: häufig
3: manchmal
4: selten
5: nie
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I32 Wie ist das Verhältnis zwischen Personalrat und Dienststellenleitung? Von eins „sehr gut“
bis sechs „sehr schlecht“.
1 Sehr gut
2
3
4
5
6 Sehr schlecht

I33 Wie hat sich das Verhältnis zwischen Personalrat und Dienststellenleitung in den letzten
zwei Jahren verändert?
1 Stark verbessert
2 verbessert
3 unverändert
4 verschlechtert
5 stark verschlechtert

(PROGR: Wenn kommunale Dienststelle; A3=3 | A3=6 & A3.1=3 | A3=7 & A3.2=3 | A3=8 &
A3.3=3)
I33 Gibt es eine informelle oder formelle Zusammenarbeit des Personalrates mit dem Gemeinderat/Kreistag?
1 Ja
2 Nein
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J: Personalrat und Belegschaft
J1 Wie häufig finden Personalversammlungen im Jahr statt?
1 Zahl

J2 Wie viel Prozent der Dienststellenbelegschaft besuchen die Personalversammlungen durchschnittlich?
1 Prozent

J3 Wie häufig nimmt ein Vertreter der Dienststellenleitung an den Personalversammlungen teil?
Von eins „immer“ bis sechs „nie“
1 immer
2
3
4
5
6 nie

J4 Werden vor den Personalversammlungen schriftliche Anträge an den Personalrat gestellt?
1 ja, viele
2 ja, einige
3 ja, wenige
4 nein, keine

J5 Werden aus der Mitte von Personalversammlungen Anträge an den Personalrat gestellt?
1 ja, viele
2 ja, einige
3 ja, wenige
4 nein, keine

J6 Wie häufig im Monat hält der Personalrat Sprechstunde für die Beschäftigten?
1 Zahl
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(PROGR: Wenn es Sprechstunden gibt; 6=1)
J7 Wie gut werden diese Sprechstunden von den Beschäftigten angenommen?
Von eins „sehr gut“ bis sechs „sehr schlecht“.
1 Sehr gut
2
3
4
5
6 Sehr schlecht

J8 Wie häufig im Monat treten Beschäftigte mit Anliegen oder Anträgen an den Personalrat
heran?
1 Zahl/Monat

J9 Wie ist der Rückhalt des Personalrats bei den Beschäftigten?
Von eins „sehr stark“ bis sechs „sehr schwach“.
1 Sehr stark
2
3
4
5
6 Sehr schwach

J10 Wie hat sich das Verhältnis zwischen Beschäftigten und Personalrat in den letzten zwei Jahren verändert?
1 Stark verbessert
2 verbessert
3 unverändert
4 verschlechtert
5 stark verschlechtert

J11 Klären die Beschäftigten Ihrer Dienststelle Konflikte eher direkt mit den Vorgesetzten bzw.
der Dienststellenleitung oder ist eher der Personalrat der Ansprechpartner?
INT: nicht vorlesen
1 PR Ansprechpartner bei Konflikten
2 Sowohl als auch
3 Vorgesetzte / DL Ansprechpartner bei Konflikten
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K: Personalrat und Gewerkschaften
K1 Von welcher Gewerkschaft werden die Beschäftigten Ihrer Dienststelle überwiegend organisiert? (INT: Nennung einordnen – nicht vorlesen )
100 Deutscher Beamtenbund ( DBB )
101: Berufsverband Agrar, Ernährung, Umwelt ( VDL )
102: Berufsverband Bayerischer Hygieneinspektoren ( BBH )
103: BDZ - Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft
104: Bund Deutscher Forstleute ( BDF )
105: Bundesgrenzschutz-Verband ( bgv ) Gewerkschaft der Polizei des Bundes
106: Bundesverband der Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes ( BVÖGD )
107: Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen ( BLBS )
108: Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen ( VLW )
109: Bund der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands ( BSBD ) Gewerkschaft Strafvollzug
111: Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit ( DBSH )
112: Deutsche Justiz-Gewerkschaft ( DJG )
113: Deutsche Polizeigewerkschaft ( DPolG )
114: Deutscher Philologenverband ( DPhV )
115: Deutsche Steuer-Gewerkschaft ( DSTG )
116: Deutsche Verwaltungs-Gewerkschaft ( DVG )
117: DPVKOM Die Kommunikationsgewerkschaft
118: Fachverband der angestellten und beamteten Deutschen Krankenhausapotheker NW
119: Fachverband der Bediensteten der Landwirtschaftkammer NRW im dbb landesbund nrw
120: Fachverband Gesundheitswesen Baden-Württemberg ( FVG )
121: Fachgewerkschaft Niedersächsische Landeskrankenhäuser ( FNL )
122: Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer ( GDL )
123: Gewerkschaft der Sozialversicherung ( GdS )
124: Gewerkschaft Mess- und Eichwesen Bund der Technischen Eichbeamten, Angestellten und
Arbeiter ( BTE )
125: Gewerkschaft Technik und Naturwissenschaft im öffentlichen Dienst Bund der technischen
Beamten, Angestellten und Arbeiter ( BTB )
126: Gewerkschaft der Sozialverwaltung ( GdV )
127: Katholische Erziehergemeinschaft Bayern ( KEG )
128: komba gewerkschaft für den Kommunal- und Landesdienst ( KOMBA )
129: LBB - Gewerkschaft für das Gesundheitswesen, Bayern
130: Sächsischer Lehrerverband ( SLV )
131: VdB Bundesbankgewerkschaft
132: Verband der Arbeitnehmer der Bundeswehr ( VAB )
133: Verband der Beschäftigten der Bundesagentur für Arbeit ( vbba )
134: Verband der Beschäftigten der obersten und oberen Bundesbehörden ( VBOB )
135: Verband Bildung und Erziehung ( VBE )
136: Verband der Beschäftigten des Gewerblichen Rechtsschutzes ( VBGR )
137: Verband Deutscher Realschullehrer ( VDR )
138: Verband Deutscher Straßenwärter ( VDStra )
139: Verband Hochschule und Wissenschaft ( vhw )
140: Verband der Landes-Beamten, -Angestellten und Arbeiter Nordrhein-Westfalen ( VdLA NW )
141: Verband der Angestellten im Schuldienst ( VAS )
143: VRFF - DIE Mediengewerkschaft
144: Verkehrsgewerkschaft ( GDBA )

200 ver.di
300 Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)
400 Gewerkschaft der Polizei (GdP)
500 Transnet
700 sonstige: PROGR: offen

K2 Wie viel Prozent der Gesamtbeschäftigten Ihrer Dienststelle sind gewerkschaftlich organisiert?
(INT: Schätzen lassen)
1 Prozent
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K3 Wie viele der Personalratsmitglieder sind …
1 … in DGB-Gewerkschaften organisiert,
2 … in DBB-Gewerkschaften organisiert,
3 … nicht organisiert.

K4 Ist der Personalrat aktiv bei der Gewinnung von Gewerkschaftsmitgliedern?
1 ja
2 nein

K5 Wie stark ist der gewerkschaftliche Einfluss auf Entscheidungen des Personalrats? Von eins
„sehr stark“ bis sechs „Gewerkschaften haben keinen Einfluss“.
1 sehr stark
2
3
4
5
6 Gewerkschaften haben keinen Einfluss

K6 Wie häufig im Monat hat der Personalrat Kontakt mit personalratsexternen Gewerkschaftsvertretern?
1 Zahl

L: Dienstvereinbarungen
L1.1 Welche Bedeutung messen Sie Dienstvereinbarungen in Ihrer Dienststelle bei? Dienstvereinbarungen sind …
1 … sehr wichtige Instrumente, …
2 … wichtige Instrumente, …
3 … mäßig wichtige Instrumente, …
4 … unwichtige Instrumente, …
5 … sehr unwichtige Instrumente der Personalratsarbeit.

L1.2 Wie hat sich in Ihren Augen die Bedeutung von Dienstvereinbarungen in den letzten 5 Jahren verändert?
1 Dienstvereinbarungen haben stark an Bedeutung gewonnen
2 Dienstvereinbarungen haben etwas an Bedeutung gewonnen
3 Die Bedeutung von Dienstvereinbarungen hat sich nicht verändert
4 Dienstvereinbarungen haben etwas an Bedeutung verloren
5 Dienstvereinbarungen haben stark an Bedeutung verloren
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L1.3 Wie hat sich die Anzahl der in Ihrer Dienststelle gültigen Dienstvereinbarungen in der letzten 5 Jahren entwickelt?
Es gibt heute...
1 deutlich mehr Dienstvereinbarungen
2 etwas mehr Dienstvereinbarungen
3 gleich viele Dienstvereinbarungen
4 etwas weniger Dienstvereinbarungen
5 deutlich weniger Dienstvereinbarungen

L2 Wie häufig seit Jahresbeginn 2005 kam es in Ihrer Dienststelle zum Abschluss einer
Dienstvereinbarung?
(INT: Schätzung zulassen)
1 Zahl

L3 Wie viele gültige Dienstvereinbarungen gibt es in Ihrer Dienststelle aktuell?
(INT: Schätzung zulassen)
1 Zahl

(PROGR: Wenn Personalrat unter den Einflussbereich von Stufenvertretung und/oder Gesamtpersonalrat fällt; D2=1 & | D6=1)
L4 Wie viele davon wurden vom eigenen Personalrat abgeschlossen und wie viele von einem
anderen Personalrat?
1 dienststelleneigener Personalrat: Zahl
2 anderer Personalrat: Zahl

L5 Bei wie vielen der in Ihrer Dienststelle abgeschlossenen Dienstvereinbarungen ging die Initiative aus von
1 dem Personalrat
2 der Dienststellenleitung
4 der Dienststellenleitung gemeinsam mit dem Personalrat
3 den Beschäftigten
4 außerhalb der Dienststelle (z.B. Tarifvertrag, Stufenvertretung, etc.)
5 sonstiges

L6 Das Personalvertretungsrecht legt fest, in welchen Regelungsbereichen Dienstvereinbarungen abgeschlossen werden können. Tendiert die Dienststellenleitung in diesen Regelungsbereichen eher zum Abschluss einer Dienstvereinbarung oder werden die Regelungsbereiche eher in
einer Verwaltungsvorschrift festgelegt?
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L7 Zu welchem der folgenden Regelungsbereiche gibt es gültige Dienstvereinbarung bei Ihnen in
der Dienststelle?
1 Strategische Personalplanung (Stellenplan, langfristige Bedarfsplanung)
2 Sonstige Personalfragen (Einstellungen, Umsetzungen, Entlassungen)
3 Leistungsbezogene Entgeltbestandteile
4 Eingruppierung, sonstige Entlohnung
5 Ausbildung
6 Beurteilung
7 Frauenförderung, Gleichstellung
8 Arbeitsorganisation
9 Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung
10 Leistungsregelungen wie z.B. Zielvereinbarungen,
11 Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräche u.Ä.
12 Beschäftigungssicherung
13 Altersteilzeit, Vorruhestandsregelungen
14 Fort- und Weiterbildung
15 Mobbing
16 Arbeitszeit (Einteilung der Wochenarbeitszeit, Arbeitszeitkonten, Mehrarbeit)
17 Einführung neuer Arbeitsmethoden
18 Verwaltungsmodernisierung
19 Privatisierungen / Ausgründungen / Auslagerungen von Dienststellen(teilen)
20 Familienfreundlichkeit / Vereinbarkeit Familie Beruf
21 Chancengleichheit / Antidiskriminierung
22 Alkohol- und Suchtgefahren
23 Telefon- und Internetbenutzung
Antwortkategorien
1 ja
2 nein
(PROGR: Wenn Stufenvertretung / Gesamtpersonalrat existiert; D2=1 | D6=1)
(PROGR: unmittelbare Nachfrage) Von welchem Personalrat wurde diese Dienstvereinbarung
abgeschlossen?

L8 Ich werde Ihnen nun die Themengebiete, in denen Dienstvereinbarungen von Ihrem Personalrat abgeschlossen wurden, noch einmal nennen. Sagen Sie mir bitte jeweils, ob Sie mit den
Inhalten der Dienstvereinbarungen zufrieden sind, auf einer Skala von eins „sehr zufrieden“ bis
sechs „sehr unzufrieden“.
(PROGR: Nachfrage zu L7 Anmerkung: Nur Dienstvereinbarungen die der Personalrat selber abgeschlossen hat, keine Dienstvereinbarungen mittels Stufenvertretung oder Gesamtpersonalrat.)
1 sehr zufrieden
2
3
4
5
6 sehr unzufrieden
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M: Beteiligungsverfahren
M1 Wie groß ist der Einfluss des Personalrates auf Entscheidungen der Dienststellenleitung?
Von eins „sehr groß“ bis sechs „sehr klein“.
1 Sehr groß
2
3
4
5
6 Sehr klein

M3 Ich nenne Ihnen nun einige Regelungsbereiche in der Dienststelle. Sagen Sie mir bitte jeweils, ob dabei der Personalrat Ihrer Dienststelle ...
Skala:
1 ... nicht beteiligt ist,
2 ... lediglich informiert wird,
3 ... beratend tätig wird oder
4 ... mitentscheidet.
5 ... unzutreffend / gibt es in Dienststelle nicht
Ist der Personalrat Ihrer Dienstelle beteiligt bei...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

"Einstellungen von Tarifbeschäftigten"
"Entscheidung über Fort- und Weiterbildung einzelner Mitarbeiter"
"Entscheidung über Vergabe von Leistungszulage/Prämien"
"Vorbereitung von Verwaltungsanordnungen (für innerdienstliche soziale und persönliche
Angelegenheiten der Beschäftigten)"
"Umgang mit Beschwerden von Beschäftigten"
"Einstellungen von Beamten"
"Entlassungen von Tarifbeschäftigten"
"Eingruppierung von Tarifbeschäftigten"
"Leistungsbeurteilungen bei einzelnen Mitarbeitern"
"Erlass von Disziplinarverfügungen"

(PROGR: Nachfrage bei allen Items von M3 bei denen der Personalrat „1 nicht beteiligt“ ist:)
M4.1 Ist ein anderer Personalrat zuständig? (Skala: 1:ja, 2:nein... PROGR: wenn ja, welcher?)
1 Örtlicher Personalrat zuständig
2 Bezirkspersonalrat zuständig
3 Hauptpersonalrat zuständig
4 Gesamtpersonalrat zuständig
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N: Interviewpartner
INT: nicht vorlesen
N1 (Die interviewte Person ist …)
1 weiblich
2 männlich

N2 Welche Funktion üben Sie im Personalrat aus?
1 Personalratsvorsitzender
2 Stellvertreter des Personalratsvorsitzenden
3 Personalratsvorstandsmitglied
4 Personalratsmitglied

N3 Sind Sie für die Personalratstätigkeit von Ihren dienstlichen Pflichten freigestellt?
2 ganz vom Dienst freigestellt
3 teilweise vom Dienst freigestellt
1 nicht freigestellt (entspricht: „Freistellung nach Bedarf“)

N4 Sind sie Arbeiter, Angestellter oder Beamter?
INT: nicht vorlesen
1 Beamter
2 Angestellter
3 Arbeiter

N4a Sind Sie Gewerkschaftsmitglied?
*FONT 10
1: ja
2: nein

N5 Wie lange sind Sie bereits im öffentlichen Dienst tätig?
(Schätzung oder ungenaue Angaben zulassen! Ausbildungszeit mitrechnen.)
1 Jahre

N6 Wie lange sind Sie bereits Mitglied des Personalrats?
1 Jahre / Amtsperioden
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(PROGR: Wenn Funktion im PR = 1Vorsitzender | 2 Stellvertreter | 3 Vorstand)
N8 Wie lange sind bereits (PROGR: Funktion im PR einfügen N1)?
1 Jahre / Amtsperioden

(PROGR: Wenn Beamter; N4=1)
N9.1 Könnten Sie uns Ihre Besoldungsgruppe nennen?
1 Besoldungsgruppe: PROGR: offen

(PROGR: Wenn Arbeiter oder Angestellter; N4=2|3)
N9.2 Könnten Sie uns Ihre Entgeltgruppe nennen?
1 Entgeltgruppe: Zahl
2 AT/OT (Bezahlung nicht nach Tarif)

Das waren schon alle Fragen.
Danksagung und Adressabgleich
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