
 

 Dienstvereinbarung 
zum Umgang mit Konflikten am Arbeitsplatz 

 
 
Zwischen dem Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei 
Mecklenburg-Vorpommern (LM) und dem Hauptpersonalrat (HPR) wird auf der 
Grundlage des § 66 in Verbindung mit § 69 des Personalvertretungsgesetzes 
folgende Dienstvereinbarung abgeschlossen: 
 
 

Präambel 
 
Diese Dienstvereinbarung dient der Bewältigung von persönlichen Konflikten am 
Arbeitsplatz und soll so zur Verbesserung des Betriebsklimas im Geschäftsbereich 
des LM führen. 
 
Gefördert werden soll ein Klima, das von gegenseitigem Respekt und offener 
Kommunikation geprägt ist. Durch eine kooperative und kollegiale Zusammenarbeit 
sollen negative Auswirkungen von Konflikten weitestgehend vermieden werden.  
 
Betroffene Mitarbeiter sollen ermutigt werden, Konflikte, die sie persönlich belasten 
oder sich auf den Dienstbetrieb auswirken, zur Sprache zu bringen. Konflikte sind im 
Zusammenleben und in der Zusammenarbeit von Menschen normal und bisweilen 
auch notwendig. Bewältigte Konflikte können als Chance begriffen werden, 
unterschiedliche Standpunkte zu erkennen und zu akzeptieren, um so die 
Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf im Geschäftsbetrieb zu schaffen. 
 
Die Partner dieser Dienstvereinbarung verpflichten sich, kooperatives Verhalten am 
Arbeitsplatz zu fördern und zu pflegen. Sie fordern alle auf, zur Erhaltung eines guten 
Arbeitsklimas beizutragen. Hierzu gehört, dass alle Beteiligten bereit sind, 
Unterschiede in der Persönlichkeit des Anderen zu respektieren und durch ihr 
Verhalten entstandene Konflikte in einem Klima der gegenseitigen Achtung und 
Wertschätzung zu klären. Alle Beschäftigten werden aufgefordert, Maßnahmen zu 
unterlassen, die als Belästigung oder Beleidigung empfunden werden. Insbesondere 
ist darauf zu achten, dass 
 
- niemand in seinen Möglichkeiten, sich zu äußern oder mit seinem Kollegen 

oder  Vorgesetzten zu sprechen, eingeschränkt wird, 
- niemand in seinen Möglichkeiten, soziale Beziehungen aufrechtzuerhalten, 
 beschnitten wird, 
- niemand in seinem sozialen Ansehen beschädigt wird,  
- niemand durch Wort, Gesten oder Handlungen sexuell belästigt wird, 
- niemand durch die ihm zugewiesenen Arbeitsaufgaben diskriminiert oder  
 gedemütigt wird, 
- niemand physischer Gewalt oder vermeidbaren gesundheitsschädigenden  

Arbeitsbedingungen ausgesetzt wird. 
 
 
 
 



§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Beschäftigte im Geschäftsbereich des LM M-V. 
 
 

 
§ 2 

Beschwerderecht 
 
Jeder Beschäftigte, der sich von Vorgesetzten oder von Kollegen benachteiligt oder 
ungerecht behandelt oder in sonstiger Weise beeinträchtigt fühlt, hat das Recht zur 
Beschwerde. Die Beschwerde ist zu prüfen und das Ergebnis dem Beschäftigten 
mitzuteilen. Nachteile dürfen ihm daraus nicht entstehen. 
 

§ 3 
Mediatoren, Mediationsstelle 

 
(1) Um die Beilegung persönlicher Konflikte am Arbeitsplatz zu unterstützen, bestellt 
das LM im Einvernehmen mit dem HPR ausgebildete ehrenamtliche Mediatoren. 
Diese richten aus ihrem Personenkreis eine Mediationsstelle mit Sitz im LM ein. Die 
Mediationsstelle berät in Konfliktfragen und koordiniert den Einsatz der Mediatoren. 
(Anlage: Liste der bestellten Mediatoren) 
 
(2) Die Tätigkeit als Mediator ist Dienst und wird nicht gesondert vergütet.  
 
(3) Die Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes finden Anwendung. Die 
Genehmigung der Dienstreisen und die Zahlung der Reisekosten erfolgt durch die 
jeweilige Stammdienststelle des Konfliktbeteiligten bzw. Mediators. 
 

§ 4 
Vorgehensweise 

 
(1) Hilfesuchende wenden sich grundsätzlich an den unmittelbaren Vorgesetzten. Sie 
können dabei eine Person des Vertrauens hinzuziehen. Ist der Vorgesetzte selbst 
Teil des Konfliktes, kann sich der Beschäftigte ohne Einhaltung des Dienstweges an 
den übergeordneten Vorgesetzten wenden, der nicht selbst an dem Konflikt beteiligt 
ist. 
 
Der Vorgesetzte sucht gemeinsam mit den Betroffenen nach Lösungsmöglichkeiten 
z.B. durch 
. organisatorische Maßnahmen 
. Vermittlung zwischen den Beteiligten 
. Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
. Information über das Mediationsverfahren und interne bzw. externe 

Beratungsstellen  
 
Der Vorgesetzte ergreift geeignete Maßnahmen zur Lösung des Konfliktes in 
Absprache mit den beteiligten Personen. 
 



Führt dies aus Sicht der betroffenen Personen nicht nach angemessener Zeit zum 
Erfolg, so können diese bzw. der Vorgesetzte durch schriftliche Mitteilung an 
übergeordnete Vorgesetzte auf den Konflikt hinweisen. Spätestens zu diesem 
Zeitpunkt erfolgt die Einschaltung der im Geschäftsbereich gebildeten 
Mediationsstelle durch den übergeordneten Vorgesetzten. 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 kann die Mediationsstelle von den Konfliktparteien 
auch unmittelbar angerufen werden. In diesen Fällen ist der Vorgesetzte oder ggf. 
der nächst höhere Vorgesetzte von den Konfliktparteien über die Anrufung zu 
informieren. 
 

§ 5 
Mediationsverfahren und Vertraulichkeit 

 
(1) Das Mediationsverfahren dient dem Ziel der partnerschaftlichen und 
außergerichtlichen Konfliktlösung unter Mitwirkung neutraler Mediatoren, die 
grundsätzlich im Zweierteam tätig werden. Das Verfahren beruht auf Freiwilligkeit 
und Selbstbestimmung der Konfliktparteien. Ihre Teilnahme an den anberaumten 
Gesprächsterminen ist dienstlich zu gewährleisten. Nähere Einzelheiten des 
Verfahrens regelt die Mediatorenordnung, die durch die bestellten Mediatoren in 
eigener Zuständigkeit erlassen wird. 
 
(2) Bei Wahrnehmung der Aufgaben arbeiten die Mediatoren vertraulich und 
weisungsunabhängig. Die an der Konfliktberatung Beteiligten sind umfassend zur 
Wahrung der Vertraulichkeit verpflichtet, dies gilt auch über die Laufzeit dieser 
Vereinbarung hinaus. 
 
(3) Zur Gewährleistung der Vertraulichkeit des Mediationsverfahrens erteilt das LM 
den Mediatoren generell keine Aussagegenehmigung in gerichtlichen und 
Disziplinarverfahren, die im Zusammenhang mit den im Rahmen der Mediation 
gewonnenen Erkenntnissen stehen. Außerdem sind in Mediationsfällen die 
Mediatoren von der Mitwirkung in personalrechtlichen Angelegenheiten entbunden, 
soweit die im Zusammenhang mit dem Mediationsverfahren gewonnenen 
Erkenntnisse entscheidungsrelevant sein können. 
 

§ 6 
Fortbildung 

 
Die zuständige Dienststelle ermöglicht sowohl für die Mediatoren, für ihre 
Führungskräfte als auch für die Vertreter der Personalräte, die Gleich-
stellungsbeauftragten und die Vertrauenspersonen der Schwerbehinderten 
Fortbildungsmaßnahmen zum Thema „Konfliktlösung am Arbeitsplatz“.  
 

§ 7 
 

Rechte und Pflichten Dritter 
 
Die gesetzlich vorgesehenen Rechte und Pflichten der Beschäftigten, der 
Personalvertretungen, der Gleichstellungsbeauftragten und der Vertreter der 
Schwerbehinderten bleiben unberührt. 
 



 
§ 8 

Schlussbestimmung 
 
Diese Vereinbarung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die bisherige Dienstvereinbarung zur Regelung des Umgangs mit 
Konflikten am Arbeitsplatz vom 30.07.2002 außer Kraft. 
 
 
 
Schwerin, den 
 
 
 
Dr. Karl Otto Kreer   Ilona Braun       
Staatssekretär   Hauptpersonalrat  
 


	Präambel

