
DIENSTVEREINBARUNG
über die Bereitstellung von Dienstkleidung und persönlicher Schutzausrüstung

zwischen der

Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
(ohne die LUFA Nord-West)

- vertreten durch den Direktor -

und dem

Örtlichen Personalrat der 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen

- vertreten durch den Vorsitzenden -

wird auf der Grundlage von § 78 Nds. Personalvertretungsgesetz in der jeweils geltenden 
Fassung folgende Dienstvereinbarung geschlossen:

§ 1 Regelungszweck und Geltungsbereich
(1) Dienst- und Arbeitskleidung sowie persönliche Schutzausrüstung kann dem Schutz der 
Beschäftigten, dem Schutz von Arbeitsgegenständen und einem einheitlichen Außenauftritt 
der Beschäftigten dienen. Abhängig von diesen Funktionen gern. Nr. 2 der BG-Regel 189 
sind unterschiedliche Rechtsgrundlagen und Funktionsanforderungen zu berücksichtigen. 
Diese Dienstvereinbarung regelt die Beschaffung und Bereitstellung (umfasst immer auch 
den Ersatz), die Verpflichtung zum Tragen, die Verantwortlichkeit für Reinigung und Pflege 
sowie die Übernahme der Kosten für die verschiedenen Funktionsgruppen.

(2) Diese Vereinbarung gilt für die Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) mit 
Ausnahme der LUFA Nord-West. Die Regelungen bezüglich der Forstkleiderkasse bleiben 
unberührt.

§ 2 Persönliche Schutzausrüstung
(1) Schutzkleidung und weitere persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie beispielsweise 
Helme, Brillen oder Gehörschutz, dient dem Schutz des Körpers der Beschäftigten vor 
schädigenden Einwirkungen bei der Arbeit, wenn die Gefahren für Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz nicht durch technische oder organisatorische Maßnahmen 
vermieden oder ausreichend begrenzt werden können.
(2) iDie Notwendigkeit zum Tragen von PSA sowie deren Art und Ausführung ist im Rahmen 
der Gefährdungsbeurteilung gern. § 5 Arbeitsschutzgesetz durch die verantwortliche 
Führungskraft zu prüfen und festzulegen. 2Dabei sind die Vorgaben des Arbeitsschutzrechts 
und der Verfahrensregelung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz zu berücksichtigen. 3Bei 
der Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung sind Gefahren, Expositionsdauer, 
arbeitsplatzspezifische Merkmale und ergonomische Erkenntnisse zu berücksichtigen. 4Der 
Betriebsarzt und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit beraten die Führungskräfte bei der 
Auswahl.
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(3) Die Beschäftigten haben die bereitgestellte persönliche Schutzausrüstung 
bestimmungsgemäß zu benutzen, sich von deren ordnungsgemäßem Zustand vor 
Benutzung zu überzeugen und erkannte Mängel sofort zu melden.

(4) Persönliche Schutzausrüstung ist den Beschäftigten kostenfrei bereitzustellen. Auch 
Reinigung, Pflege und rechtzeitiger Ersatz obliegen der LWK.

§ 3 Arbeitskleidung
(1) lAbgesehen von erforderlicher PSA nach § 2 haben Beschäftigte keinen generellen 
Anspruch auf Bereitstellung von Kleidung durch den Arbeitgeber, sondern müssen 
grundsätzlich für ihre Tätigkeit angemessene private Kleidung nutzen. 2Arbeitskleidung im 
Sinne dieser Dienstvereinbarung ist demgegenüber eine Kleidung, die anstelle, in Ergänzung 
oder zum Schutz der Privatkleidung bei der Arbeit getragen wird. 3Sie hat keine spezifische 
Schutzfunktion für den Körper der Beschäftigten im Sinne von PSA.

(2) iSoweit das Tragen von Arbeitskleidung zum Schutz von Tieren (Seuchenschutz) oder 
Arbeitsgegenständen notwendig ist, kann es von der LWK angeordnet werden. 2ln diesem 
Fall erfolgt die Bereitstellung für die Beschäftigten kostenfrei und Reinigung, Pflege und 
Ersatz obliegen der LWK.

(3) iDie LWK kann Arbeitskleidung zum Schutz gegen außergewöhnliche Abnutzung oder 
Verschmutzung der Privatkleidung bereitstellen. 2Für welche Tätigkeiten dies erfolgt, legt der 
Geschäftsbereich bzw. die Stabsstellen in Abstimmung mit dem Beauftragten für den 
Haushalt fest. 3lm Gegenzug für die Schonung ihrer Privatkleidung tragen die Beschäftigten 
die Kosten für Instandhaltung und Reinigung dieser Arbeitskleidung.

§ 4 Dienstkleidung
(1) iDienst- oder Berufskleidung ist eine berufsspezifische Kleidung (z.B. Uniform), die zum 
Zweck eines einheitlichen Außenauftritts bei der Dienstausübung getragen wird. 2Sie hat 
keine spezifische Schutzfunktion für den Körper der Beschäftigten im Sinne von PSA.
(2) iDie LWK kann das Tragen von Dienstkleidung bei der Ausübung bestimmter Tätigkeiten 
mit Außenwirkung anordnen. 2ln diesem Fall sind für die Tätigkeit und die zu erwartenden 
Wetterverhältnisse geeignete Kleidungsstücke kostenfrei bereitzustellen. 3lm Gegenzug für 
die Schonung ihrer Privatkleidung tragen die Beschäftigten die Kosten für Instandhaltung 
und Reinigung der bereitgestellten Dienstkleidung.

(3) iWenn Beschäftigte Dienstkleidung der LWK tragen möchten, ohne dass dies dienstlich 
angeordnet wurde, erfolgt die Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung auf eigene 
Kosten. 2Die LWK kann das freiwillige Tragen von Dienstkleidung durch einen Rabatt bei der 
Beschaffung fördern.

§ 5 Beschaffung, Eigentum und Tragezeit
(1) iDie Beschaffung der Kleidung und PSA nach den o.g. Maßgaben dieser 
Dienstvereinbarung erfolgt grundsätzlich über ein zentrales Shopsystem durch die für 
Beschaffung zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der jeweiligen Organisations
einheit (i.d.R. die Büroleitung). 2Eine Beschaffung über andere Quellen als das Shopsystem 
ist nur in begründeten Ausnahmefällen nach Rücksprache mit dem Sachgebiet 1.15 und der 
Fachkraft für Arbeitssicherheit zulässig.
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(2) iDie Entscheidung über die Beschaffenheit der bereitgestellten Gegenstände - 
insbesondere der PSA - obliegt letztlich der LWK. 2Zur Erzielung möglichst optimaler 
Funktionalität und einer möglichst hohen Akzeptanz sind die jeweiligen Nutzer der 
Gegenstände bei der Auswahlentscheidung zu beteiligen.
(3) iDie ausgegebenen Gegenstände (nicht die Kleidung nach § 3 Abs. 3) sind Eigentum der 
LWK. 2Üie Übernahme ist durch die Beschäftigten schriftlich zu bestätigen. ßArbeitskleidung 
nach § 3 Abs. 3 und Dienstkleidung nach § 4 Abs. 2 geht nach einer Mindesttragezeit von 
zwei Jahren ab Ausgabe in das Eigentum der/des Beschäftigten über.

(4) iDie beschaffende Organisationseinheit der LWK entscheidet unter Berücksichtigung der 
Funktionsanforderungen nach pflichtgemäßem Ermessen, ob aufgrund von Abnutzung oder 
Beschädigung der bereitgestellten Gegenstände generell oder im Einzelfall eine 
Ersatzbeschaffung notwendig ist. 2Generell ist eine Tragezeit von mindestens zwei Jahren 
anzustreben.

(5) iScheidet ein Beschäftigter / eine Beschäftigte aus dem Dienstverhältnis aus, sind die im 
Eigentum der LWK stehenden Gegenstände unverzüglich zurückzugeben. 2Die LWK 
entscheidet im Einzelfall, ob von der Rückforderung abgesehen wird. 3Das Gleiche gilt, wenn 
eine andere Tätigkeit übertragen wird, für die keine Bereitstellung von Kleidung oder PSA 
vorgesehen ist.

(6) iAuf Antrag können die bereitgestellten Kleidungsstücke den Beschäftigten gegen 
Zahlung einer Entschädigung und ggf. unter Auflagen überlassen werden. 2Die 
Entschädigung richtet sich anteilmäßig nach der verbleibenden Mindesttragezeit.

§ 6 Nutzung
(1) Soweit das Tragen von PSA (§2 Abs. 2), Arbeits- (§ 3 Abs. 2) und Dienstkleidung (§ 4 
Abs. 2) angeordnet wurde, ist die Umkleidezeit als Arbeitszeit anzurechnen
(2) iDie Beschäftigten sind verpflichtet, die bereitgestellten Gegenstände sorgsam zu 
behandeln und in ordentlichem Zustand zu erhalten. 2Für Schäden und Verluste, die auf 
grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zurückzuführen sind, haftet der/die Beschäftigte.
(3) iDer private Gebrauch der im Eigentum der LWK stehenden Gegenstände ist untersagt. 
2Hiervon ausgenommen ist der Weg von und zum Dienstort, um den Beschäftigten die 
Möglichkeit einzuräumen, sich zu Hause umzuziehen.

§ 7 Schlussbestimmungen
(1) -iDiese Dienstvereinbarung kann gern. § 78 Abs. 4 Satz 1 Nds. PersVG mit einer Frist von 
vier Monaten ganz oder teilweise gekündigt werden. 2lm Falle einer teilweisen Kündigung 
gelten die übrigen Bestimmungen weiter.

(2) Sollte eine Bestimmung dieser Dienstvereinbarung unwirksam sein oder werden, wird die 
Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die Unterzeichner 
verpflichten sich, eine unwirksame Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen, deren 
Regelungsinhalt dem der weggefallenen Bestimmung möglichst nahekommt, soweit das 
technisch möglich und rechtlich zulässig ist.

(3) Diese Dienstvereinbarung tritt zum 01.03.2020 in Kraft. Die „Dienstvereinbarung über die 
Gewährung von persönlicher Schutzkleidung“ aus dem Jahr 2007 tritt damit außer Kraft.

Oldenburg, den 2'1- 02.

Der Örtliche Personalrat


