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Rahmenvereinbarung 

 
Zwischen  
 
der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein 

- vertreten durch den Präsidenten, Herrn Hermann Früchtenicht  

Holstenstraße 106/108, 24103 Kiel - 

 
- einerseits - 

und 
 
dem Personalrat der Landwirtschaftskammer 

- vertreten durch den Vorsitzenden, Herrn Carsten Hagemann 

Holstenstraße 106/108, 24103 Kiel   

- andererseits - 
 

 
wird folgende Rahmenvereinbarung abgeschlossen : 
 
 

Präambel 
 
Im Rahmen der umfangreichen Umstrukturierungen der Landwirtschaftskammer sind in notwendige 

Unternehmensentscheidungen auch sozialverträgliche Gesichtspunkte in die Abwägungs- bzw. 

Entscheidungsprozesse einzubeziehen. 

 

Um für die Mitarbeiter unseres Hauses eine möglichst verlässliche Planungsperspektive zu erhalten 

wird zwischen der Geschäftsführung, dem Vorstand und dem Personalrat der Landwirtschaftskammer  

wegen Verlagerung von Dienststellen und dem damit verbundenen Umzugsprozess  der 

Landwirtschaftskammer eine Rahmenvereinbarung über einen gemeinsamen Handlungsrahmen 

abgeschlossen. 

A. 
Geltungsbereich und Grundsätze 

1. 
Diese Vereinbarung gilt für alle Beschäftigten der Landwirtschaftskammer aus Anlass, im 

Zusammenhang und mit der Fortentwicklung der Maßnahmen zur Organisationsveränderung und 

Neugestaltung der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein sowie aller darauf aufbauenden und 

weiterentwickelten Konzepte einschließlich der vorgesehenen Veränderungen in der Struktur- Aufbau- 

und Ablauforganisation und evtl. Personalveränderungen oder –reduzierungen. 

 
2. 
Die Vereinbarung hat das Ziel, unter Berücksichtigung der notwendigen Veränderungen, die durch 

das Land Schleswig-Holstein und der Bundesrepublik Deutschland erlassenen Vorschriften des 

Beamtenrechts, die geltenden Tarifverträge und der vom bisherigen Dienstherrn bzw. bisherigen 

Arbeitgeber bereits abgeschlossenen dienststelleninternen/betrieblichen Vereinbarungen fortzuführen, 

zu ergänzen und den und zukünftigen Umständen anzupassen. 
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Dazu bleiben die bestehenden betrieblichen Regelungen und Dienstvereinbarungen weiterhin in Kraft, 

können jedoch bei Bedarf im Geltungsbereich und in der Geltungsdauer angepasst werden. 

 

Soweit grundsätzliche Festlegungen und Richtungsentscheidungen für die zukünftigen Strukturen und 

Organisationsprinzipien festgelegt werden, berücksichtigen Vorstand und Geschäftsführung der 

Landwirtschaftskammer sowie der Personalrat die bisher abgeschlossenen Vereinbarungen. 

 

3. 
 
Veränderungen und Umstruktuierungen sollen unter Umsetzung des Leitbildes der 

Landwirtschaftskammer zu optimierten Arbeitsergebnissen führen. Dazu gehört eine verbesserte 

Dienstleistungsqualität und Kundenorientierung. Gleichrangiges Ziel ist dabei die Wahrung des 

Besitzstandes der Beschäftigen. Die Vertragsparteien bekennen sich zu ihrer gemeinsamen 

Verantwortung für die Sicherung und Förderung der Beschäftigung in der Kammer. 

. 

B. 
Besitzstandswahrung 

 
Bei allen organisatorischen, unternehmerischen, sozialen und personellen Maßnahmen, die aus 

Anlass und im Zusammenhang mit den in der Präambel sowie unter A. benannten Tatbeständen 

und/oder Maßnahmen erfolgen oder mit der Strukturierung der Kammer oder mit der Ausgliederung 

von Bereichen der Kammer in Verbindung stehen oder ursächlich darauf zurückzuführen sind, ist auf 

die persönlichen und sozialen Belange der betroffenen Beschäftigten zur Vermeidung von Härten 

Rücksicht zu nehmen. Sonstige wirtschaftliche Nachteile sind nach Möglichkeit zu vermeiden. 

 

Insbesondere dürfen den Beamten, Angestellten und Arbeitern aus Anlass von Umstruktuierungen 

keine dienst- oder arbeitsrechtlichen Nachteile sowie keine solchen in der Altersversorgung und 

Zusatzversorgung, dem Kranken- und Beihilferecht sowie sonstiger aufgrund der Fürsorgepflicht des 

Dienstherrn/Arbeitgebers sich ergebender Pflichten entstehen. 

 

Dazu werden die bisherigen landesbeamten- und bundesbeamtenrechtlichen Regelungen, soweit sie 

auch bisher Anwendung fanden, Tarifverträge in der jeweils gültigen Fassung, Dienstvereinbarungen, 

Arbeitsverträge und sonstige Regelungen durch die Kammer weiter angewendet, Alle bisher  ge-

währten Sozial- und Nebenleistungen bleiben für die Beschäftigten nach Möglichkeit in vollem 

Umfang bestehen; sollte dies nicht möglich sein, ist  hinsichtlich  der  Abschmelzung von Sozial- und 

Nebenleistungen das Einvernehmen mit dem Personalrat herzustellen. Nebentätigkeiten, die 

genehmigt worden sind, bestehen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften fort. 
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C. 

Unterrichtungs- und Erörterungspflichten 
1. 
Die betroffenen Beschäftigten sind rechtzeitig über die ihren Arbeitsplatz betreffenden 

Organisationsentscheidungen und deren Auswirkungen zu unterrichten. Sie müssen rechtzeitig vor 

den sie betreffenden Personalentscheidungen ihre Vorstellungen für eine weitere Verwendung und 

über für sie in Betracht kommenden Gestaltungsmöglichkeiten gemäß den nachfolgenden 

Regelungen/Anlagen in Personalgesprächen einbringen können. 

 
2. 

Der Personalrat ist in die Personalplanung einzubeziehen. Personalplanung in diesem Sinne ist die 

Personalbedarfsplanung nach Kopfzahlen und die Personalbeschaffungsplanung. Personalbedarf ist 

der konkret feststellbare Bedarf von Arbeitskräften zum jeweiligen Planungszeitpunkt, geordnet nach 

Beamten, Angestellten, Arbeitern, nach Kopfzahlen und Berufszugehörigkeit. Die Planungsunterlagen 

erhält der Personalrat auf dessen Wunsch nach vorheriger und inhaltlicher Abstimmung mit der 

Personalverwaltung. 

 

Die Personalplanung umfasst alle Beschäftigten im Sinne von § 12 Abs. 2,3 Satz 2 MBG. Daneben 

wird der Personalrat in Planungen betreffend leitende Angestellte und Dienststellenleiter rechtzeitig 

einbezogen. 

 

3. 
 
Alle erforderliche Informationen werden dem Personalrat rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Das 

Unterrichtungsrecht und die Vorlage von Unterlagen nach den zuvor genannten Regelungen berühren 

nicht die Beteiligungsrechte des Personalrates, insbesondere bei personellen Einzelmaßnahmen gem. 

§§ 51 ff. MBG: 

 
D. 
 

Umsetzung und Durchführung dienstlicher, organisatorischer, sozialer und personeller 
Maßnahmen 

1. 
Beabsichtigt der Vorstand bzw. die Geschäftsführung dienstliche, organisatorische, unternehmerische, 

soziale oder personelle Maßnahmen durchzuführen, sind die nachstehenden Regelungen einzuhalten. 

 

• Vereinbarung über die Rahmenbedingungen beim Wechsel des Arbeitsplatzes (Anlage 1) 

• Vereinbarung über Zusatzleistungen beim Wechsel des Arbeitsplatzes (Anlage 2) 

 

Sonstige Dienstvereinbarungen und Verfahrensregelungen werden durch diese Regelungen nicht 

berührt, wenn sie für die Beschäftigten günstiger sind. 
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2. 
Werden während der Laufzeit der Dienstvereinbarung dienstliche, organisatorische, unternehmerische, 

soziale oder personelle Maßnahmen durchgeführt, so trägt die Kammer oder ein evtl. Rechtsnachfolger 

im Streitfall die Beweislast dafür, dass diese nicht Teil der in dieser Vereinbarung geregelten 

Maßnahmen und Tatbestände sind.   

 

3. 
Die sich aus dem MBG sowie anderen gesetzlichen, tariflichen, aus Vereinbarungen gem. § 59 MBG 

oder betrieblichen bzw. dienstelleninternen Regelungen ergebenden Beteiligungsrechte des 

Personalrates bleiben unberührt. 

 

Für die zukünftige Entwicklung der Landwirtschaftskammer sind maßgebend die 

 

• Vereinbarungen über die Sicherung der Beteiligung von Personalräten (Anlage 3) 

 
 

E. 
 
 

Abschließende Regelungen 
1. 
Regelungen in Gesetzen, Tarifverträgen, Vereinbarungen gemäß § 59 MBG, Dienst-

/Betriebsvereinbarungen, Arbeitsverträgen, sonstigen Regelungen oder in der bisher geübten 

dienststelleninternen oder betrieblichen Praxis, sofern sie günstiger sind als die vorstehende 

Vereinbarung, bleiben unberührt. Ebenfalls unberührt bleiben die Rechte des Personalrates nach dem 

MBG. 

 

Werden zwischen den für die Kammer zuständigen Tarifpartnern die Tarifverträge über den 

Rationalisierungsschutz für Arbeiter oder Angestellte vom 09.01.1987 in der jeweiligen Fassung oder 

für  Beamte  entsprechende  gesetzliche  Regelungen  oder  Veränderungen oder Vereinbarungen 

nach § 59 MBG geändert und ergeben sich dadurch Verbesserungen über die vorstehenden 

Regelungen hinaus, werden diese Verbesserungen umgesetzt. 

 

2. 
Sollten Tatbestände durch diesen Vertrag nicht geregelt sein, verpflichten sich die Parteien eine 

Vereinbarung zu treffen, die den Grundsätzen dieses Vertrages entspricht. Sollte eine Bestimmung des 

Vertrages nichtig sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien 

verpflichten sich, in diesem Fall eine Neuregelung zu treffen, die dem gewollten Zweck entspricht. 
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3. 
Diese vorstehende Vereinbarung tritt mit Wirkung ab 01.08.2004 in Kraft und endet mit Ablauf des  

31.12.2009. Sechs Monate vor Ablauf der Vereinbarung verpflichten sich die Parteien Verhandlungen 

über eine Neuregelung aufzunehmen, mit dem Ziel, eine Vereinbarung zu treffen, die den Grundsätzen 

dieses  Vertrages entspricht. Bei Änderung der Rechtsgrundlagen ist diese Vereinbarung anzupassen.  

 

 

Kiel, den         Kiel, den          

 

 

             

Für die Landwirtschaftskammer     Für den Personalrat 

Schleswig-Holstein       


