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LPVG-Novellierung

Information für die Hochschulen
Der Landtag hat am 29.Juni 2011 das nordrhein-westfälische LPVG geändert. Das 
Gesetzt tritt unmittelbar nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW 
in Kraft. Nach der nächsten Personalratswahl 2012 greifen dann auch die neuen Be-
stimmungen zum PR-Vorstand und zu den Freistellungen.

Mit dem Gesetz ist NRW wieder zum Mitbestimmungsland Nummer 1 geworden. Die 
Verschlechterungen aus dem Jahre 2007 wurden zurückgenommen. Deshalb gibt es
z.B. wieder die Mitbestimmung

- bei Umsetzungen innerhalb der Dienststelle von länger als 3 Monaten,
- bei Befristungen und deren Dauer und bei
- Technologiefragen.

Die Beteiligungsrechte der Personalräte wurden an das weiterentwickelte Arbeitsle-
ben angepasst. Das zeigt sich z.B. im neuen Mitbestimmungsrecht

- bei der Festlegung der Stufenzuordnung in den Entgeltgruppen einschließlich 
Verkürzung und Verlängerung der Stufenlaufzeit,

- bei der Vorsorge, Prävention und beim Gesundheitsschutz und
- bei der Einführung der „prozessbegleitenden Mitbestimmung“, die eine erhebli-

che Vorverlagerung der Beteiligungsrechte des Personalrats bedeutet.

Damit die Personalräte ihren Aufgaben nachkommen können, wird die Freistel-
lungsstaffel an das Betriebsverfassungsgesetz angepasst und damit verbessert. Lei-
der bleibt das Land die dafür erforderlichen Ersatzstellen schuldig. Für die in den
Hochschulverwaltungen anfallende Mehrarbeit im Gesetzesvollzug gibt es ebenfalls 
leider keine Kompensation.



Besondere Bedeutung wird nach gewerkschaftlicher Auffassung der künftige Wirt-
schaftsausschuss in den Hochschulen haben. Die Hochschulleitung ist verpflichtet, in 
den vierteljährlichen Sitzungen über die wirtschaftliche und finanzielle Lage, beab-
sichtigte Investitionen, Partnerschaften mit Dritten, Rationalisierungsvorhaben, neue 
Arbeitsmethoden, die Personalplanung und die Hochschulentwicklungsplanung zu 
informieren.

Der Landtag hat den Geltungsbereich des LPVG in den Hochschulen deutlich aus-
geweitet:
Zum einen erstreckt sich der personalrätliche Schutz jetzt auf alle wissenschaftlichen 
Hilfskräfte und die Lehrbeauftragten mit nicht weniger als 4 Unterrichtsstunden. Für 
die studentischen Hilfskräfte soll die Frage einer adäquaten Interessenvertretung im 
Zusammenhang mit der Novellierung des Hochschulgesetzes NRW geklärt werden. 
Ihre Einbeziehung in das LPVG scheiterte am Widerstand der Hochschulleitungen.
Zum anderen wurde das Antragserfordernis für die wissenschaftlich und künstlerisch 
Beschäftigten gestrichen.

Mit dem neuen LPVG erhalten auch die Landespersonalrätekonferenzen der Hoch-
schulen endlich die geforderte Rechtsgrundlage. Ihre Aufgaben sieht der Gesetzge-
ber in der Koordination der Hochschulpersonalräte und in der vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit mit dem MIWF. 
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