
Geschäftsordnung (GO) 
 

des Gesamtpersonalrates (GPR) 
 

der Landwirtschaftskammer (LWK) Niedersachsen 
 
 
 

Präambel 
Um eine reibungslose, effiziente und einheitliche Erledigung der Personalratsgeschäfte zu 
gewährleisten, hat sich der GPR der LWK Niedersachsen auf der Grundlage des § 35 
NPersVG gemäß Beschluss vom 06.11.2012 die nachfolgende GO gegeben. 
 
 
 
Erster Teil Vorsitz 
 
 
§ 1 [Aufgaben] 
(1) Der Vorsitzende vertritt den GPR nach außen und führt die laufenden Geschäfte gemäß 
§ 28 Abs. 2 NPersVG. Bei Verhandlungen oder Abstimmungen mit der Dienststelle, deren 
Inhalte für den GPR unmittelbar beschlussrelevant sind, vertritt den GPR der Vorsitzende in 
der Regel gemeinsam mit einem Vertreter der betroffenen Gruppen und dem Sprecher/in 
des zuständigen Ausschusses (Vierter Teil). 
 
(2) Gemäß § 29 Abs. 2 NPersVG beraumt der Vorsitzende die GPR-Sitzungen an, setzt die 
Tagesordnung fest, lädt die Mitglieder des GPR rechtzeitig, d.h. mindestens 5 Werktage vor 
Beginn der Sitzung, unter Mitteilung der Tagesordnung ein und leitet die Verhandlungen.  
 
 
§ 2 [Vertretung] 
Im Falle der Verhinderung informiert der Vorsitzende seinen nach § 28 Abs. 1 NPersVG ge-
wählten Vertreter unverzüglich über den Zeitraum der Verhinderung und übergibt diesem die 
Geschäftsführung.  
 
 
§ 3 [Übergabe der laufenden Geschäfte] 
Der Vertreter ist laufend umfassend über die aktuellen Verfahren aktiv in Kenntnis zu setzen. 
Ihm sind alle eingegangenen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 
 
 
 
Zweiter Teil – Sitzungen 
 
§ 4 [Teilnehmer] 
Zu den Sitzungen werden regelmäßig die Vertrauensperson für die Schwerbehinderten, so-
wie ein Vertreter der Gesamt-JAV eingeladen. Weitere Einladungen erfolgen bei Bedarf. 
 
 
§ 5 [Abmeldung bei Verhinderung] 
Jedes Mitglied teilt frühestmöglich mit, wenn eine Teilnahme an einer Sitzung wegen Urlaub, 
Fortbildung oder Krankheit nicht möglich ist. 
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§ 6 [Leitung] 
Der Vorsitzende eröffnet und schließt die Sitzung und leitet die Verhandlungen. 
 
 
§ 7 [Redebeiträge] 
(1) Wortmeldungen der Personalratsmitglieder erfolgen per Handzeichen. Sie werden nach 
der zeitlichen Reihenfolge der Meldung berücksichtigt. Der Redebeitrag selbst beginnt erst 
nach der Aufforderung durch den Vorsitzenden. 
(2) Jeder Redebeitrag muss grundsätzlich einen inhaltlichen Zusammenhang mit dem be-
troffenen Tagesordnungspunkt aufweisen und sollte sachlich und respektvoll vorgetragen 
werden. Ehrverletzende, beleidigende, diskriminierende oder anderweitig nicht vertretbare 
Äußerungen sind zu unterlassen. 
 
 
§ 8 [Zielorientierte Verhandlung] 
Wird ein Tagesordnungspunkt länger als zwanzig Minuten diskutiert, fasst der Vorsitzende 
die bisherigen Beiträge kurz zusammen, zeigt mögliche Lösungswege auf und wirkt auf die 
ergebnisorientierte Weiterführung der Diskussion hin. 
 
 
 
Dritter Teil Anhörung der örtlichen Personalräte 
 
 
§ 9 [Grundsatz] 
(1) Ist der GPR mit einer Angelegenheit befasst, die den Zuständigkeitsbereich des örtlichen 
Personalrates der LWK, des örtlichen Personalrates der LUFA Nord-West oder beider örtli-
cher Personalräte berühren, sind die betroffenen örtlichen Personalräte anzuhören. 
 
(2) Nach erfolgter Anhörung entscheidet der GPR abschließend. Dabei ist er nicht an das 
Votum des bzw. der örtlichen Personalräte gebunden. 
 
 
§ 10 [Verfahren zur Vorlage] 
Der Vorsitzende des GPR stellt alle entscheidungsrelevanten Unterlagen unverzüglich in die 
dafür eingerichteten Novell-Vibe-Ordner und bittet den bzw. die Vorsitzenden der örtlichen 
Personalräte per E-Mail um Abgabe einer Stellungnahme.  
 
 
§ 11 [Frist zur Stellungnahme] 
Der Vorsitzende des GPR setzt eine nach Sachlage angemessene Frist zur Abgabe der Stel-
lungnahme fest. In der Regel sollte die Frist 2 Wochen betragen bzw. sich an den Sitzungs-
terminen der ÖPR orientieren. 
 
 
 
Vierter Teil Ausschüsse 
 
 
§ 12 [Bildung von Ausschüssen] 
Um alle dem Zuständigkeitsbereich des GPR zuzurechnenden Gebiete sach- und fachge-
recht sowie effizient bearbeiten zu können, beruft der GPR dauernd oder zeitlich begrenzt 
agierende Ausschüsse. Arbeitsaufträge erhalten die Ausschüsse vom GPR, wobei die Initia-
tive vom GPR selbst, von den örtlichen Personalräten, von den Ausschüssen oder von ein-
zelnen Personalratsmitgliedern ausgehen kann. 
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§ 13 [Regelung der Ausschussarbeit] 
Die Arbeit der Ausschüsse erfolgt auf der Grundlage des vom GPR mit Beschluss vom 
16.08.2012 in Kraft gesetzten Dokumentes “Organisation der Ausschussarbeit“, siehe Anla-
ge 1 „Organisation der Ausschussarbeit“ 
 
 
§ 14 [Beschlussvorlagen] 
(1) Ziel der Ausschussarbeit ist es, konkrete Beschlussvorlagen für die Personalräte der 
LWK in schriftlicher Form zu erstellen. 
(2) Die Beschlussvorlagen sind rechtzeitig, jedoch spätesten sechs Tage vor Beginn der je-
weiligen Personalratssitzung dem zuständigen Personalrat vorzulegen. 
 
 
 
Fünfter Teil – Datenschutz 
 
 
§ 15 [Umgang mit personenbezogenen Daten] 
Sollten personenbezogene Daten anfallen ist ein entsprechender Novell-Vibe-Ordner “Per-
sonaldaten“ einzurichten 
 
 
§ 16 [Freischaltung von Novell-Vibe-Ordnern]  
Sollen Novell-Vibe-Ordner für Ersatzmitglieder, die JAV oder die Vertretung der schwerbe-
hinderten Menschen freigeschaltet werden, ist ein Beschluss des GPR erforderlich. Die be-
troffenen Novell-Vibe-Ordner sind in dem diesbezüglichen GPR-Beschluss ausdrücklich zu 
benennen. Vor der Freischaltung sind alle personenbezogenen Daten zu entfernen. 
 
 
§ 17 [Bestellung eines Datenschutzbeauftragten für die Personalräte] 
(1) Da die Datenspeicherung der Personalräte sehr umfangreich ist und mittlerweile auch 
vernetzt erfolgt, bestellt der GPR zur Überwachung des Datenschutzes innerhalb der Perso-
nalräte einen eigenen Datenschutzbeauftragten. 
 
(2) Der Datenschutzbeauftragte der Personalräte kontrolliert die Einhaltung der Daten-
schutzgesetze und weist die Personalräte auf Verstöße hin. Werden andauernde Verstöße 
von erheblicher Bedeutung nicht unverzüglich von dem betroffenen Personalrat beendet, ist 
der Datenschutzbeauftragte des GPR verpflichtet, diesen Verstoß den dafür zuständigen 
Aufsichtsbehörden (Bundesbeauftragter für den Datenschutz, Landesbeauftragter für den 
Datenschutz) zu melden. 
 
 
 

Schlussbestimmungen 
Diese Geschäftsordnung tritt aufgrund des GPR-Beschlusses vom 06.11.2012 mit Wirkung 
vom 06.11.2012 in Kraft. Sie gilt bis zum Ende der Wahlperiode des derzeit amtierenden 
GPR. Sie kann jederzeit durch Beschluss des GPR geändert, ergänzt sowie ganz oder teil-
weise aufgehoben werden. 
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