
Rahmendienstvereinbarung zur Verbesserung des Arbeitsklimas und zur  
Konfliktlösung am Arbeitsplatz 

 
zwischen 

 
dem Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt, 

vertreten durch den Herrn Minister  
 

und 
 

dem Hauptpersonalrat Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt 
vertreten durch die Vorsitzende 

 
wird gemäß § 72 und § 74(2) Nr. 5 und Nr.8 Thüringer Personalvertretungsgesetz 
Folgendes vereinbart: 
 
 
Präambel 
 
In der Personalmanagement-Leitlinie – PERMANENT in Thüringen ist der Baustein 
Personaleinsatz und –betreuung mit Maßnahmen der Konfliktprävention und  
-bewältigung enthalten. Wenn Menschen zusammen arbeiten, kommt es unweiger-
lich zu Missverständnissen, Meinungsverschiedenheiten und Konflikten. Werden 
Konflikte sachlich und offen bewältigt, können sie kreative Impulse auslösen. Unge-
löste Konflikte können hingegen bei den Mitarbeitern Verhaltensweisen auslösen, die 
den Arbeitsfrieden und das physische und psychische Wohlbefinden der Beschäftig-
ten gefährden. Der Arbeitgeber/Dienstherr hat im Rahmen seiner Fürsorge Maßnah-
men zur Vorbeugung und Bewältigung derartiger Konflikte zu unternehmen. 
 
Ein angenehmes Arbeitsklima ist eine der Grundvoraussetzungen dafür, dass Men-
schen sich an ihrem Arbeitplatz wohlfühlen und die geforderten Leistungen erbrin-
gen. Fehlerhafter sozialer Umgang, sexuelle Belästigungen oder nicht gelöste Kon-
flikte stören den Arbeitsprozess, beeinflussen das Arbeitsklima nachteilig, vermindern 
die Qualität der Arbeitsergebnisse und bringen mannigfaltige negative Auswirkungen 
auf die Dienststelle und die Bediensteten mit sich.  
 
Es ist das gemeinsame Anliegen des TMLNU und des Hauptpersonalrates, das Ar-
beitsklima in allen Dienststellen des Geschäftsbereiches und den sozialen Umgang 
der dort tätigen Personen weiter zu verbessern. Maßnahmen zur Vorbeugung, Fest-
stellung und Lösung von Konflikten am Arbeitsplatz sowie die Verhinderung von 
Mobbing und sexueller Belästigung sind Gegenstand dieser Vereinbarung, damit die 
Gesundheit aller erhalten bzw. durch rechtzeitige Angebote konkreter Hilfen für Be-
troffene wiederhergestellt wird. 
 
Die Rahmenbedingungen sind so zu gestalten, dass 

• Konflikte durch kompetente Führung gar nicht erst entstehen, 
• gestörte Kommunikation sofort thematisiert wird, 
• Konflikte gegebenenfalls durch organisatorische und personalwirtschaftliche 

Maßnahmen vermieden oder entschärft werden. 
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1. Geltungsbereich 
 
Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Beschäftigten im Sinne des § 4 ThürPersVG 
des TMLNU, Bereich Landwirtschaft Naturschutz und Umwelt einschließlich der 
nachgeordneten Dienststellen.  
 
 
2. Definition 
 
Mobbing ist das systematische, fortgesetzte aufeinander aufbauende oder ineinander 
übergreifende Anfeinden, Schikanieren und Diskriminieren von Beschäftigten unter-
einander oder durch Vorgesetzte. Beim Mobbing werden Persönlichkeitsrechte, aber 
auch die Gesundheit des Betroffenen vorsätzlich verletzt. Mobbing ist der gezielte 
Angriff auf die Persönlichkeit.  

Einmalige Konflikte fallen ebenso wenig unter den Begriff Mobbing wie Auseinan-
dersetzungen über schlechte Leistungen und dienstliches Fehlverhalten. Gemeint 
sind auch nicht einzelne Konflikte, die bei der Zusammenarbeit gelegentlich auftre-
ten. 

 

Mobbing hat viele Erscheinungsformen (nach LEYMANN, 1993):  

(1) Angriffe auf die Möglichkeiten, sich mitzuteilen 

Beispiele: man wird ständig unterbrochen, angeschrieen oder laut beschimpft, man 
unterliegt ständiger Kritik an der Arbeit oder am Privatleben, man wird mit Telefon-
terror konfrontiert 

(2) Angriffe auf die sozialen Beziehungen 

Beispiele: man spricht nicht mehr mit dem/der Betroffenen, man bekommt keine 
Antworten, man wird wie Luft behandelt 

(3) Auswirkungen auf das soziale Ansehen 

Beispiele: hinter dem Rücken des/der Betroffenen wird schlecht über ihn oder sie 
gesprochen, Gerüchte werden verbreitet, jemand wird lächerlich gemacht oder man 
mokiert sich über Behinderungen oder die Nationalität 

(4) Angriffe auf die Qualität der Berufs- und Lebenssituation 

Beispiele: man weist dem/der Betroffenen keine Arbeitsaufgaben zu, man gibt ihm 
oder ihr sinnlose Aufgaben, man beschäftigt jemanden weit unter oder über dem 
eigentlichen Können 

(5) Angriffe auf die Gesundheit 

Beispiele: Zwang zu gesundheitsschädlichen Arbeiten, Androhung körperlicher 
Gewalt  
 

Auch sexuelle Belästigung kann eine Form von Mobbing sein. Solche Belästigun-
gen sind oft mit anderen Formen von Mobbing gepaart.  
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3. Umgang mit Konflikten und Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeitskli-
mas 
 
Soziale Umgangsformen beinhalten, dass jeder den anderen respektvoll behandelt, 
dass er sich bewusst ist, wie sich sein Verhalten auf andere auswirkt und sich so 
verhält, dass Konflikte möglichst vermieden werden.  
Hierzu gehört unter anderem, dass Probleme am Arbeitsplatz (z.B. Ärger mit Arbeits-
kollegen, nicht gerechtfertigte Rügen durch Vorgesetzte) angesprochen sowie mögli-
che Wege zur Lösung des jeweiligen Problems gemeinsam gesucht und beschritten 
werden. Verhaltensweisen, die geeignet sind, andere zu verletzen bzw. in ihrem An-
sehen herabzusetzen, sind zu unterlassen. 
Die Beschäftigten haben alles zu unterlassen, was die Entfaltung der Persönlichkeit 
Einzelner beeinträchtigen könnte oder als Belästigung und Beleidigung empfunden 
werden kann.  
 
Ziel der Dienststellen und Beschäftigten ist es, Meinungsverschiedenheiten, Interes-
sensgegensätze und sonstige Konflikte unmittelbar mit den Konfliktbeteiligten anzu-
sprechen und einvernehmlich zu regeln. Das Gespräch soll möglichst bald nach Ent-
stehung des Konfliktes gesucht werden.  
Vorbeugend kann durch eine offene Kommunikation zwischen Vorgesetzten und Be-
schäftigten in den Dienststellen ein Vertrauensverhältnis entwickelt werden, das dazu 
beiträgt, ein positives Arbeitsklima zu schaffen und zu erhalten. 
 
Information und Aufklärung 

Allen Beschäftigten wird die Möglichkeit eröffnet, an Schulungen oder Informations-
veranstaltungen zum Thema Konfliktbewältigung und Mobbing teilzunehmen. 
Geeignete Schulungs- und Informationsveranstaltungen sind auch durch die nach-
geordneten Dienststellen anzubieten. Der Besuch solcher Veranstaltung gilt als Fort-
bildung, ist Arbeitszeit und für die Beschäftigten kostenfrei. 
 

Rechte und Pflichten der Beschäftigten  

Sehen sich Beschäftigte Schikanen oder Mobbing ausgesetzt, so haben sie das 
Recht - ohne Sanktionen oder nachteilige Auswirkungen auf den beruflichen Wer-
degang befürchten zu müssen -, sich an den unmittelbaren oder nächst höheren 
Vorgesetzten oder den für den Geschäftsbereich bestellten Konfliktbeauftragten zu 
wenden. 

 

Daneben können Betroffene auch andere Anlaufstellen wie z. B. Personal-, Schwer-
behinderten- und Jugend- und Auszubildendenvertretungen, Gleichstellungs-/ Frau-
enbeauftragte und den Betriebsärztlichen Dienst um Hilfe und Beratung bitten. An-
sprechpartner sind selbstverständlich ebenso die Personalstellen. Diese Anlaufstel-
len haben in erster Linie unterstützende Funktion und arbeiten eng mit dem Konflikt-
beauftragten zusammen. Die Verantwortung für die Konfliktlösung bleibt jedoch bei 
den Vorgesetzten. 
 
Beschäftigte mit Vorgesetztenfunktion nehmen an Seminaren zum Thema Konflikt-
management / Mobbing teil. Entsprechendes gilt für Personalräte. 
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4. Bestellung von Konfliktbeauftragten  

Für den Geschäftsbereich wird ein Konfliktbeauftragter und ein Stellvertreter (mög-
lichst ein Mann und eine Frau) bestellt. Auch der Stellvertreter kann in dieser Funkti-
on tätig werden, wenn er von einem Betroffenen angesprochen wird. 
Die Bestellung erfolgt im Einvernehmen mit dem Hauptpersonalrat.  
Die Konfliktbeauftragten sind für den gesamten Geschäftsbereich zuständig.  
Sie sind in ihrer Funktion weisungsfrei und unabhängig und dürfen bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben nicht behindert und wegen dieser Tätigkeit in ihrer beruflichen Ent-
wicklung nicht benachteiligt werden. 
 
Rechte und Pflichten der Konfliktbeauftragten 

Die Konfliktbeauftragten haben die Aufgabe, Konflikt- und Mobbingprävention zu 
betreiben, zwischen den Konfliktparteien mit dem Ziel einer einvernehmlichen Lö-
sung zu vermitteln und die Verantwortlichen bei der Konfliktlösung zu beraten und zu 
unterstützen. Alle zur Erfüllung dieser Aufgaben notwendigen Informationen (z.B. 
Schulung) und Handlungsspielräume werden sichergestellt. 
Die Konfliktbeauftragten halten Anschriften von Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen 
und Ärzten bereit. Bei Bedarf begleitet er Betroffene zu diesen Anlaufstellen. 
 
Die Konfliktbeauftragten sind gemeinsam mit den Dienststellenleitern zuständig für 
die Vorbereitung und Durchführung von Informationsveranstaltungen und Schulun-
gen zu den Themen Umgang mit Konflikten, Mobbing und sexueller Belästigung.  
Sie werden regelmäßig von den Dienststellenleitungen bzw. Personalvertretungen 
über Konfliktsituationen, die zu Mobbing führen können, informiert. 
 
Die Konfliktbeauftragten sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie haben über alle 
ihnen bekannt gewordenen Angelegenheiten Stillschweigen zu wahren, dies gilt auch 
nach ihrem Ausscheiden aus der Funktion fort. Der Konfliktbeauftragte kann zur Kon-
fliktlösung die Unterstützung weiterer Personen in Anspruch nehmen. 
 
 
5. Sanktionen 
 
Mobbing ist eine Verletzung der Menschenwürde und des Betriebsfriedens.  
Mobbing hat damit für diejenigen, die andere Beschäftigte im Sinne des § 2 dieser 
Vereinbarung mobben arbeitsrechtliche oder dienstrechtliche Konsequenzen. 
 
 
6. Informationspflicht 
 
Diese Dienstvereinbarung, der Name der Konfliktbeauftragten und Angaben zur Er-
reichbarkeit sind allen Beschäftigten des Geschäftsbereiches in geeigneter Weise 
zugänglich zu machen. 
 
Über die Durchführung von Präventionsmaßnahmen (Mitarbeiter-Vorgesetzten-
Gespräche, Organisationsstruktur, Teamarbeit, Förderung von kommunikativen und 
kooperativen Führungsstil) wird dem Konfliktbeauftragten von den Dienststellenlei-
tungen regelmäßig berichtet.  
 
Der Konfliktbeauftragte wertet gemeinsam mit dem Personalreferat und dem Haupt-
personalrat jährlich die aufgetretenen Probleme aus. 
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7. Schlussbestimmungen 
 
Die durch die Umsetzung der Vereinbarung entstehenden Kosten trägt die Dienst-
stelle. 
Sie kann mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt 
werden. Sie wirkt bis zum Abschluss einer neuen Dienstvereinbarung nach. Die Kün-
digung bedarf der Schriftform.  
 
Individuelle Rechtsansprüche werden durch diese Vereinbarung nicht berührt. 
 
Die verwendeten Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher 
und männlicher Form. 
 
 
8. Inkrafttreten 
Diese Dienstvereinbarung tritt mit Wirkung vom 1.Juni 2004 in Kraft 
 
 
 
 
 
 
Erfurt, 27. Mai 2004 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Volker Sklenar      gez. Katrin Hennig 
Minister        Vorsitzende 
 


