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Dienstleistungsgewerkschaft

Fachbereich Gemeinden

Nordrhein-Westfalen

Homeoffice - 
wieder verpflichtend!

Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft
Fachbereich Gemeinden

Mit den Änderungen im Juli 2021 wurden die Vorschriften zum betrieblichen Infektionsschutz 
der damaligen positiven Entwicklung des rückläufigen Infektionsgeschehens angepasst.  Einige 
Arbeitgeber*innen hatten die Abschaffung des Zwanges genutzt, um sofort wieder zur Präsenz-
pflicht am Arbeitsplatz zurückzukehren. 

Die damals genährte Hoffnung auf ein Ende der Pandemie war trügerisch. Jetzt steigen die 
Infektionszahlen wieder rapide an. „Dort wo keine betrieblichen Gründe entgegenstehen, soll 
die Arbeit vom häuslichen Arbeitsplatz (Homeoffice) ermöglicht werden.“1 Homeoffice ist und 
bleibt ein wichtiger Baustein, um Beschäftigte vor Infektionen zu schützen. 

Unsere Kolleg*innen jedenfalls befürworten die Arbeit im Homeoffice.

ver.di hatte zu Beginn des Jahres eine große Beschäftigtenumfrage durchgeführt und gefragt:

Wie läuft das Arbeiten im Homeoffice?2 

Über 4300 Kolleginnen und Kollegen in NRW haben sich an der Umfrage beteiligt. 72% hatten 
die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten. Davon konnten rd. 40% frei entscheiden, ob sie im 
Büro oder von zu Hause arbeiten. Bei rd. 20% war die Erledigung ihrer Aufgaben grundsätzlich 
nicht im Homeoffice möglich.

61% der Beschäftigten waren zu Beginn des Jahres mit den betrieblichen Regelungen zur Pan-
demiebekämpfung zufrieden. Aber lediglich 46% fühlen sich am Arbeitsplatz ausreichend ge-
schützt und sicher.
Wie die Umfrage zeigt, läuft es nicht überall rund. Hier gilt es, gemeinsam mit den ver.di Perso-
nalräten zu guten Lösungen in den Dienststellen zu kommen. Gerade jetzt ist Homeoffice eine 
Möglichkeit, einer Ansteckung mit Corona vorzubeugen.



1   Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen 
 und Regierungschefs der Länder am 18. November 2021, Beschluss
2  Riesner, Dirk, (ver.di Bezirk Westfalen): Online Umfrage: Wie läuft das Arbeiten im Homeoffice?, März 2021
3  § 64 Nr. 4 Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPVG NW)
4  § 72 (4) Nr. 7 LPVG NW
5  § 77 (1) LPVG NW
6 § 4 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
7  §§ 3-6 ArbSchG
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Beschlüsse im Umlaufverfahren oder per elektronischer Abstimmung

Bis zum Ende der Corona-bedingten Einschränkungen können die Beschlüsse des Personalrates im Rahmen in elektronischen Verfahren oder 
per Umlaufverfahren gefasst werden. Diese Möglichkeit sollte nur in Ausnahmefällen genutzt werden. Dabei ist auch darauf zu achten, dass 
eine Beratung stattfinden kann.  Der Datenschutz muss ebenfalls gewährleistet sein.  Abstimmende Personen und das abgegebene Votum 
müssen eindeutig identifiziert und zugeordnet werden können. Dies muss protokolliert werden. Die Sitzungseinladung muss einen Hinweis 
auf die beabsichtigte Abstimmungsform und Fristen enthalten. Jeder Abstimmungsberechtigte muss die Möglichkeit haben, an der Ab-
stimmung teilzunehmen. Dafür sind die technischen Voraussetzungen durch die Dienststelle zu schaffen. Den Personalratsmitgliedern und 
sonstigen Teilnehmer*innen ist die technische Ausstattung zur Verfügung zu stellen.

Tipp: Um eine Beschlussfassung in elektronischer Form per Email durchführen zu können, empfiehlt sich die Verabschiedung einer 
Geschäftsordnung durch den Personalrat. Diese sollte folgende Punkte umfassen:
• Versand der Tagesordnung per verschlüsselter E-Mail an die Personalratsmitglieder und sonstigen Teilnehmer*innen. Für die

Verschlüsselung wird ein Passwort genutzt, um unberechtigten Zugriff vor allem auch auf personenbezogene Daten zu vermeiden.
• Zu jeder Maßnahme sollte eine Beschlussempfehlung und soweit erforderlich eine kurze Sachverhaltsdarstellung beigefügt werden. 
• Um einen Austausch von Argumenten zu ermöglichen, können Wortmeldungen/Diskussionsbeiträge über die Funktion „allen 

antworten“ des Mailprogrammes oder über die Geschäftsstelle des Personalrates erfolgen. Entsprechende Emails sind bis zu einem 
festzulegenden Zeitpunkt vor dem Abstimmungsende möglich. In der Geschäftsstelle eingegangene Meinungsäußerungen und Dis-
kussionsbeiträge werden bis zu dem vorher genannten Zeitpunkt an die übrigen PR Mitglieder zur Berücksichtigung bei der persönli-
chen Stimmabgabe weitergeleitet.

• Für Rückfragen zu den Maßnahmen stehen die jeweils zuständigen Personalratsmitglieder zur Verfügung.
• Alle Abstimmungsberechtigten können bis zu einem festgelegten Zeitpunkt ihr Votum zu den einzelnen Anträgen bzw.

Tagesordnungspunkten abgeben.
• Die vorsitzende Person wertet die Rückläufe aus und stellt zu den einzelnen Tagesordnungspunkten das Abstimmungsergebnis fest. 

Die Niederschrift erfolgen wie gewohnt. 
• Kurzfristige Änderungen der Tagesordnung können im elektronischen Verfahren nicht vorgenommen werden.
• Der Versand der Einladung erfolgt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Anträge können bis zu einem festzulegenden Zeitpunkt auf die 

Tagesordnung gesetzt werden.
 

Video-bzw. Telefonkonferenzen

Ob mit der Gesetzesänderung auch Video- bzw. Telefonkonferenzen umfasst werden ist strittig.

Wenn überhaupt, können solche Verfahren nur auf durch die Dienststelle zur Verfügung gestellten Geräten durchgeführt werden. Die genutz-
ten Programme müssen durch die IT-Abteilung bzw. durch die IT-Verantwortlichen in der Dienststelle installiert und die Nutzung freigegeben 
sein. Alle Beteiligten müssen die Möglichkeit haben, an der Meinungs- und Willensbildung teilzunehmen. Die Abstimmungsberechtigten 
müssen abstimmen können.

Der Datenschutz muss auch hier gewährleistet sein.  Verstöße gegen die Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und das 
Bundesdatenschatzgesetz (BDSG) können mit hohen Geldbußen geahndet werden. Deshalb ist vom Gebrauch privater Gerät-
schaften in einem solchen Prozess dringend abzuraten.  Die Gefahr, dass personenbezogenen Daten an Unbefugte gelangen 
können ist groß. 

Wahlvorstände

Die geänderten Möglichkeiten der Beschlussfassung gelten nicht für Wahlvorstände. Diese 
müssen sich weiterhin persönlich zu Sitzungen zusammenkommen, um die zur Vorbereitung und 
Durchführung der Wahl notwendigen Entscheidungen treffen zu können (§ 1 Abs. 4 WO-LPVG 
NRW). Die Dienststelle muss dem Wahlvorstand/den Wahlvorständen Räumlichkeiten, in denen 
die Sicherheitsabstände und Hygienestandards gewahrt werden können, für Sitzungen zur Verfü-
gung stellen. 

Fußnoten

Hinweise für Personalräte:

Der Gesundheitsschutz von Beschäftigten ist eine wichtige Aufgabe des Personalrates.

Der Personalrat hat auf die Verhütung von Unfall- und Gesundheitsgefahren zu achten und sich 
für die Durchführung gesundheitsfördernder Maßnahmen und des Arbeitsschutzes einzuset-
zen.3

Des Weiteren hat der Personalrat mitzubestimmen bei Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- 
und Arbeitsunfällen und sonstigen Gesundheitsschädigungen.4 Er hat zur Verhütung von Ge-
sundheitsschädigungen von Beschäftigten ein Initiativrecht und kann deshalb von sich aus tä-
tig werden.

Er hat sich auch für die Durchführung der Vorschriften über den Arbeitsschutz und die Unfall-
verhütung in der Dienststelle einzusetzen. Maßnahmen sind regelmäßig zu überprüfen und 
anzupassen.5

Der Arbeitgeber muss Maßnahmen zum Schutz der Sicherheit und Gesundheit seiner Beschäf-
tigten ergreifen und muss diese auf Wirksamkeit überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Ziel 
des Arbeitsschutzgesetzes ist auch der Gesundheitsschutz der Beschäftigten.

Eine Gefährdung für Leben und Gesundheit der Beschäftigten ist zu vermeiden. Eine verbleiben-
de Gefährdung muss möglichst geringhalten werden. Der Stand der Technik, Arbeitsmedizin, 
Hygiene und arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse sind vom Arbeitgeber zu berücksichtigen.
  
Hierzu sind Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen. Diese sind zu dokumentieren.  Getroffene 
Maßnahmen sind regelmäßig zu überprüfen und anzupassen.
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