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 KBK-Vorstand will städtische  
Personalräte blockieren 

 
 
Mitglieder der Örtlichen Personalräte Umwelt und Tiefbau wurden in der 
vergangenen Woche von ihren Vorgesetzen im Auftrag des Vorstandes des 
Kommunalbetriebes (KBK) davon in Kenntnis gesetzt, dass sie für die beige-
stellten und gestellten Mitarbeiter/innen nicht mehr tätig werden dürften, 
dies sei ausschließlich Aufgabe des Gesamtpersonalrates. Gleichzeitig wurde 
ihnen die Nutzung von Räumen des KBK für Personalratssitzungen untersagt. 
 
Hierzu lässt sich aus rechtlicher und menschlicher Sicht Einiges sagen. Be-
ginnen wir mit der rechtlichen Seite. 
 
 
Personalrat KBK oder Stadt Krefeld? 
 
Die beigestellten und gestellten Mitarbeiter/innen des KBK sind weiterhin 
Arbeitnehmer/innen der Stadt Krefeld. Die Interessenvertretung dieser Mit-
arbeiter/innen ist nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NRW), 
der herrschenden Rechtsprechung und den zwischen Stadt Krefeld und KBK 
abgeschlossenen Verträgen (Beistellungs- bzw. Gestellungsvertrag) eine ge-
teilte: Für die Dinge, die das sogenannte Betriebsverhältnis betreffen (z.B. 
Arbeitseinsatz, Arbeitsorganisation) ist der Personalrat des KBK zuständig; 
für Fragen des sogenannten Grundverhältnisses (z.B. Bezahlung, vertragliche 
Arbeitszeit, Überstunden, Abmahnungen) ist die Personalvertretung der 
Stadt Krefeld zuständig. Das hat der KBK-Vorstand in den genannten Verträ-
gen unterschrieben, ebenso, dass den Mitarbeiter/innen keine Rechtsnach-
teile entstehen und das LPVG NRW Anwendung findet. 
 
 
Welcher Personalrat der Stadt zuständig ist, hat der KBK-Vorstand nicht zu 
entscheiden! 
 
Welcher Personalrat der Stadt Krefeld (Gesamtpersonalrat, Örtlicher Perso-
nalrat oder beide gemeinsam) in den Fragen des sogenannten Grundver-
hältnisses die beigestellten und gestellten Mitarbeiter/innen betreut, ist 
nicht Sache des KBK-Vorstandes, sondern allein der Dienststelle Stadt Kre-
feld. Und hierzu gibt es seit Jahren Zuständigkeitsvereinbarungen zwischen 
Verwaltungsvorstand und der Personalvertretung sowie eine gelebte Praxis. 
Danach sind die Örtlichen Personalräte im Verfahren zu beteiligen. 
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Was dürfen die städtischen Personalräte im KBK?  
 
Hier die wichtigsten Rechte: Die städtischen Personalräte sind nach § 42 
LPVG NRW von ihren dienstlichen Tätigkeiten freizustellen, wenn und soweit 
es zur ordnungsgemäßen Durchführung erforderlich ist. Sie haben zur Erle-
digung ihrer Aufgaben das Recht auf Zugang zu den Mitarbeiter/innen (auch 
das hat der KBK-Vorstand in den genannten Verträgen unterschrieben), sie 
können Sprechstunden einrichten (§ 39 LPVG NRW) und sind berechtigt, die 
Beschäftigten zu informieren, wofür ihnen geeignete Möglichkeiten bereit-
zustellen sind (§ 40 LPVG NRW, z.B. elektronischer Postweg, „schwarze Bret-
ter“). Sollten ihnen für ihre Sitzungen und für eventuelle Sprechstunden im 
KBK keine Räume zur Verfügung gestellt werden, so hat die Dienststelle 
Stadt Krefeld Räume zur Verfügung zu stellen.  
 
 
Wann dürfen die beigestellten und gestellten Mitarbeiter/innen sich an 
die städtischen Personalräte wenden? 
Immer dann, wenn sie Fragen, Beschwerden, Anregungen haben zum soge-
nannten Grundverhältnis ihres Arbeitsverhältnisses mit der Stadt Krefeld. 
Hierzu muss ihnen während ihrer Arbeitszeit Gelegenheiten gegeben wer-
den, wobei dienstliche Belange zu berücksichtigen sind. Gegebenenfalls 
kann der Personalrat hierfür Sprechstunden einrichten. 
 
 
Was ist aus menschlicher Sicht zur Vorgehensweise des KBK-Vorstandes zu 
sagen? 
Das Verhalten spricht für sich selbst. Der KBK-Vorstand mischt sich in Ange-
legenheiten ein, die zwischen der Dienststelle Stadt Krefeld und den städti-
schen Personalräten zu regeln sind. Er hintertreibt die von ihm unterzeich-
neten Verträge und versucht, die Örtlichen Personalräte mundtot zu ma-
chen. Und wer sich gegen die Personalräte als Interessenvertreter der Be-
schäftigten wendet, will damit immer auch die Beschäftigten treffen. 
 
 
Wie geht es weiter? 
Wir haben den Gesamtpersonalrat gebeten, Gespräche mit dem Verwal-
tungsvorstand zu führen, damit er gegenüber dem KBK-Vorstand klarstellt, 
dass die gesetzlich und vertraglich verbrieften Rechte für den Gesamtperso-
nalrat und die Örtlichen Personalräte gelten und ihm klar macht: „Maak et!“ 
Wir gehen davon aus, dass dies reicht und nicht erst Gerichte bemüht wer-
den müssen, um Personalratsrechte durchzusetzen.   

 


