
Die Personalabteilung informiert: 

Dienstvereinbarung 
zu fairem Verhalten am Arbeitsplatz in der BSB 

Zwischen 
der Behörde fur Schule und Berufsbildung, 

dem Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, 
dem Hamburger Institut für Berufliche Bildung 

und 

dem Personalrat, 
dem Gesamtpersonalrat, 

dem Personalrat des Landesinstituts für Lehrerbildung und Schulentwicklung, 
dem Personalrat der Referendare am Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, 

dem Personalrat des Hamburger Instituts für Berufliche Bildung 

wird folgende Dienstvereinbarung geschlossen: 

Präambel 

Ziel der Dienstvereinbarung ist die Forderung eines fairen Verhaltens am Arbeitsplatz und die Schaffung einer Atmo
sphare gegense1t1ger Achtung und Toleranz. D1esbezugl1chen Storungen wird fruhze1t1g und professionell entgegenge
wirkt. 

Dieses Ziel lasst sich nur durch gemeinsames kontinuierliches Engagement erreichen 

Die BSB verpflichtet sich. unfaires Verhalten nicht zu dulden und durch das Schaffen entsprechender Rahmenbedmgun
gen, ein positives Arbe1tskhma aufrechtzuerhalten, zu fordern und 1n Bereichen, 1n denen es bee1ntracht1gt ist, wieder
herzustellen. 

Alle Beschaft1gten in der BSB sind aufgefordert, emen auf Respekt gegründeten Umgang m1temander zu pflegen, der 
auch Fairness 1m Umgang mit Kritik und Veranderungen emschheßt. 

Die Erfullung der Aufgaben der BSB setzt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Beschaft"lgten und em Arbe1tskhma, 
das von gegenseitiger Anerkennung, Rücksicht und Offenheit gepragt 1sl, voraus 

Die Vorgesetzten in der BSB tragen durch ihr Verhalten Sorge fur ein Betnebskhma, m dem die personllche lntegntat und 
die Selbstachtung aller Beschciftigten respektiert werden Alle Vorgesetzten smd verpflichtet, unverzughch zu 1nterverne
ren, sobald unfaires Verhalten in ihren Arbeitsbereichen bekannt wird. Sie informieren Betroffene uber die Beratungs
moghchkeiten und das Verfahren nach dieser D1enstvere1nbarung 

Unfaire Verhaltensweisen kennen sich sowohl gegen Emzelne als auch gegen Gruppen und Organisat1onse1nhe1ten 
nchten bzw von ihnen ausgeübt werden Sie storen das Arbe1tskl1rna und bee1ntrachtigen die Gesundheit, Mollvat1on 
und die Leistung der Beschäftigten. 

In dieser Dienstvereinbarung wird festgelegt. was unter fairem Verhalten zu verstehen ist, welche Interventionen gegen 
Unfairness moglich sind, welche Stufen der Konfliktlosung es gibt und welche Maßnahmen - auch d1enstrechlliche - zur 
Wiederherstellung des fairen M1teinanders ergriffen werden können 

§ 1 Geltungsbereich 

Die Dienstvereinbarung gilt fur alle Beschaftigten aller 
Dienststellen der Behorde fur Schule und Berufsbil
dung. 

§ 2 Faires Verhalten 

Faires Verhalten im Sinne dieser Dienstvereinbarung 
ist. 

( 1) Achtung und Respekt gegen über Jeder Beschaftlg
ten und Jedem Beschaftlgten, unabhang1g von dem 
sozialen Status, der hierarchischen Stellung, der 
offentl1chen Rolle (einschließlich gewerkschaftli
cher Betat1gung), der politischen Anschauung oder 
den Benachteilungsmerkmalen 1 , die im Allgemei
nen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) genannt 
werden. 

(2) Berucksicht1gung und Ausgleich untersch1edl1cher 
Interessen, Neigungen. Optionen und Ziele unter 
Beachtung gleicher, transparenter Bedingungen 

1 d. h, „aus Grunden der Rasse oder wegen der ethnischen 
Herkunft, des Geschlechts, der Rel191on oder Weltanschau
ung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen lden
t1tat• (§ 1 AGG) 
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und Moghchke1ten zur Wahrnehmung der berufli
chen und persönlichen Interessen 

{3) Berucks1cht1gung untersch1edllcher Bedurfrnsse 
und sozialer Belange von Beschaft1gten in 1hrem 
Arbeitsumfeld. 

(4) Sorgfalt1ger und verantwortungsbewusster Umgang 
mit den Potenzialen der Beschaftigten, dies 
schließt einen wertschatzenden Umgang m1te1nan
der ein. 

§ 3 Rechte von betroffenen Beschäftigten 

(1) Verhalten, welches von fairem Verhallen 1m Sinne 
dieser Dienstvereinbarung abweicht, ermogl1cht 
entweder ein Vorgehen nach dem in § 6 festgeleg
ten Verfahren oder ein Vorgehen nach dem AGG. 

(2) Beschafttgte, die sich emem Fehlverhalten 1m Sin
ne dieser Dienstvereinbarung ausgesetzt sehen, 
haben das Recht, sich dagegen zur Wehr zu set
zen und der handelnden Person oder den han
delnden Personen mundlich oder schriftlich deut
lich zu machen, dass ihr Verhalten 

- unerwünscht ist, 



- als verletzood oder missachtend empfunden 
wird sowie 

- die Arbeitsfreude schmalert und das Betriebs
klima stort 

S ie haben ferner das Recht, sich unverzughch Hilfe 
zu holen . 

(3) Wenn em Verstoß gegen faires Verhalten 1m Sinne 
dieser Dienstvereinbarung von einem Vorgesetzten 
vorliegt, können sich die Betroffenen ohne Einhal
tung des Dienstweges direkt an nachsthohere Vor
gesetzte wenden 

(4) Eine Beschwerde darf nicht zu Benachte1hgungen 
der sich beschwerenden Beschaft1gten fuhren 

(5) Auf dem Beschwerdeweg konnen der Personalrat, 
die Frauen-Gleichstellungsbeauftragte oder die 
Schwerbehindertenvertretung hinzugezogen wer
den Die Rechte und Befugnisse der genannten 
Stellen bleiben im Ubngen unberuhrt 

(6) Über d ie Informationen und Vorkommnisse, per
sonlJchen Daten und Gesprache ist absolute Ver
schw1egenhe1t gegenüber Dritten, die nicht am Ver
fahren gemaß § 6 beteiligt sind, zu bewahren. 

§ 4 Rechte und Pflichten von nicht direkt 
betroffenen Beschäftigten 

Nicht direkt betroffene Beschaft1gte, die unfaires Ve rhal
ten 1m Sinne der Dienstvereinbarung beobachten, ha
ben das Recht und die Pflicht, sich von der 1n § 5 ge
nannten Anlaufstelle beraten zu lassen, sofern eigenes 
Intervenieren nicht mogl1ch oder angemessen scheint 
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§ 5 Erstanlaufstelle zur Beratung und Festlegung 
des weiteren Vorgehens 

(1) Die Beratungsstelle fur Knsenbewalhgung und 
Abhang1gke1tsprobleme (BST) am Landesinstitut rst 
fur die Erstberatung und -unterstutzung der direkt 
oder indirekt von Konfl ikten Betroffenen zustandig. 
Das Erstgesprach hat zeitnah zu erfolgen 

(2) Die BST informiert uber die Tatbestande nach dem 
AGG und dre dafur zustand1ge Beschwerdestelle 2 

(3) Die BST pruft ferner, ob sie die wertere Beratung 
und ggf. Konflrktlosung nach dem hier festgelegten 
Verfahren ubermmmt oder an die fur Personalent
wicklung zustand1ge Stelle in der BSB3 ubergrbt 

(4) Sie erfasst zum Zweck der Uberprufung dreser 
Dienstvereinbarung mindestens die m § 7 (3) ge
nannten Eckdaten, relevante Daten zu den ihnen 
bekannt gegebenen Verstoßen gegen farres Ver
halten sowie zu den Beratungs- und Losungsver
fahroo. 

(5) Emmal im Jahr erstattet d ie BST auf dieser Grund
lage gegenuber der Leitung der Personalabteilung 
und den Personalraten Bericht 

2 Wenn es sich um die nachfolgenden Sachverhalte handelt, 
greifen bzgl der Rechte der Beschaftigten zu Beschwerde, 
Entschad1gung , Schadenersatz etc. Regelungen nach dem 
AGG 

Benachterhgung „aus Grunden der Rasse oder wegen 
der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Relig ion 
oder der Weltanschauung, erner Behinderung, des Al· 
ters oder der sexuellen ldent1tat" (§ 1 AGG), 
Belast1gung, d. h .eine Benachte1lrgung, wenn uner
wunschte Verhaltensweisen, die mit einem (1m ersten 
Spiegelpunkt benannten Benachterlungsmerkmale) rn 
Zusammenhang stehen, bezwecken oder bewrrilen, 
dass die Wurde der betreffenden Person ver1etzt und 
ern von E1nschuchten.mgen, Anfeindungen. Ermedn· 
gungen, Entwurdigungen oder 6eleld1gungen gekenn· 
ze1chnetes Umfeld geschaffen wird" [§ 3 (3) AGGI, 
sexuelle Belast1gung. .wenn unerwunschtes, sexuell 
bestimmtes Verhalten, wozu auch unerwunschte sexu· 
elle Handlungen und Aufforderungen zu diesen, sexuell 
bestimmte körperliche Beruhnmgen, Bemerkungen se
xuellen Inhalts sowie unerwunschtes Zeigen und sicht
bares Anbnngen von pornographischen Darstellungen, 
bezweckt oder bewirkt, dass dre Wurde der betreffen· 
den Person verletzt wird, insbesondere wenn ern von 
Emschuchterungen, Anfeindungen. Erniedrigungen, 
Entwurd1gungen oder Bele1d1gungen gekennzeichnetes 
Umfeld geschaffen wird"[§ 3 (4) AGG] 

3 
Drese beauftragt 1 d R beim ZAF externe Konfhktbera
ter/1nnen fur Verwaftungs· und technisches Personal an den 
Schulen sowie flir dre Beschaft1gten 1n den Amtem und 
Dienststellen 



§ 6 Stufen der Konfliktlösung (Verfaliren) 

• Beratungsg8$präc:h Inhalte: Beteiligte: 
Ziel: Klärung/Onlel'$tutzung für Klärung, ob - Betroffene/r " 

- unraires Verhalten vorliegt Konfliktpartei 1 ätelden Seratungssuchende/n 
- dre/der Betroffene in das Verfahren einsteigt - Konfliktberater/in BST 

l 

+ 
Konft1klparte1 1 wunschl Verfahren, 

Konfliktpartei 2 sl1mml zu 

1 
Konfliktpartei 2 stimmt nicht zu. 

Konfllklparte1 1 wunscht Verfahren 

~---------"' Vorgesetztelr {VG) 
VG weist wird rnfonmert 

Gesprachste1lnahrne an 

• Klarung unfaires Verhallen hegt mcht vor/ Ver· 
fahren wird von Konfllktpartet 1 nicht gewunscht 

~ 
~ 

• 

Vannlttlungsgesprich 
· Ziel: konkrete Vereinbarung 

zv.;sctien den Koltfllktparteien 

Inhalte: 
- gegenseitige Kenntnisnahme der Vorwürfe 
-Aufklaren !Jber weiteren Verlauf bei Miss-

Beteillgte: 
- Konfliktpartei 1 
• Konfliktpartei 2 

• 

nach 6 Wochen 

Konflikt besteht werter 

Konfliktgespräeh _ 
Ziel: konkrete Vereinbarung 
zwisc;hen den Konfliktparteien 

VG uberpru~ 
Einhaltung der 
Vereinbarung, 
nach 6 Wochen 

Auswertungsgespräch 
Uberprufung der Vereinbarung 

erfolg 
- Treffen von Vereinbarungen (schriftl1ci1!) 
- Festlegen des Tennms (6 Wochen spater) 
für Auswertungsgespräch mit allen Bete1hgten 

Inhalte: 
- Treffen von Vereinbarungen (schrJftl1ch) 
- Aufklaren über werteren Verlauf 
- lnfonnation uber arbeits- und dienst-

rechtliche Maßnahmen 
- Festlegen des Termins (6 Wochen spaler) 
fur Auswertungsgespra~h mit allen Bete1l1gten 

Losun~/8esserun g 

- Konßiktberater/1n 
- optional: VG 

Beteiligte: 
- Konfliktpartei 1 
- Konf11ktparte1 2 
- Konfliktberater/in 
- nächste/r nicht 

beteiligte/r VG 

Konft1kl besteht weiter 

Maßrnlhttum 
Ziel: endgOltige K~ktfOsung 

nach 'h Jahr 

Abschlussgespräch 
Ziel· Nachbereitung 

VG mf«m1ert d1e 
Personalabtetlun g 

Inhalt: 

Inhalte: 
- Erläuterung des Konfliktverlaufs 
- VG schlagt angemessene arbetls- und d1enst-

rechtlrche Maßnahmen zur Konfliktlosung vor 
- Befugte entscheiden uber Einleitung der Maß

nahmen 
- Protokoll an alle Beterlrgten 

• endgulbge Konfhktbeilegung 
Beteiligte: 
wie bei Cl 
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§7 

(1) 

(2) 

(3) 

Überprüfung und Weiterentwicklung 

Die BST legt der Leitung der Personalabteilung 
und den Personalraten 1ahrllch einen Bericht [vgl 
§ 5 (5)) vor, 1n dem die Anzahl der Vorfalle, die An
lasse, die Konfhktlosungswege und die zeitliche 
Dauer der Verfahren h1ns1cht11ch unfairen Verhal
tens dargestellt werden 

Kommen die SST und die Personalabteilung uber
e1nstimmend zu dem Ergebnis. dass die vorhande
nen Beratungskapaz1taten nicht ausreichen, wird 
die Dienststelle den Personalraten zeitnah einen 
VorscMlag zum Umgang mit den Mehrbedarfen vor
legen. 

Diese Dienstvereinbarung wird bis zum 31 01 2014 
evaluiert. Dabei ist darzulegen. ob die mit dieser 
Vereinbarung verbundene Zielsetzung erreicht 
werden konnte sowie ob ggf Anderungen oder Er
ganzungen erforderlich sind 
Das Ergebnis der Evaluation wird den Personalra
ten zur Verfugung gestellt. Uber das Verfahren der 
Evaluation ist mit den Personalraten Einvernehmen 
herzustellen Den Personalraten steht es frei, dem 
Evaluat1onsbericht ggf. eine eigene Stellungnahme 
als Anlage zum Bericht beizufugen 

(4) Zur Quahtatss1cherung des Verfahrens wird durch 
die Personalabteilung einmal 1m Jahr ein Fachaus-

Leitung des Amtes fur Verwaltung 

Leitung des Amtes für Bildung 

Direktor des Landesinstituts fur Lehrerbildung 
und Schulentwicklung 

Geschaftsfuhrung des Hamburger Instituts 
fur Berufliche Bildung 

•• * 
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§8 

( 1) 

, tausch zwischen den zustand1gen Facheinheiten 
im Landesinstitut und der Beschwerdestelle nach 
dem AGG organisiert. Hierbei werden aktuelle 
Entwicklungen zu diesen Themen vorgestellt und 
ggf. Fortbildungsanteile integriert 

Information über die Dienstvereinbarung 

Die Behörde fur Schule und Berufsbildung macht 
den Text der Dienstvereinbarung für die Beschaf-
t1gten neben der Veroffenthchung 1m M1tte1lungs
blatt der BSB und 1n Schulrecht Hamburg auch 1m 
Intranet dauerhaft zuganglich Die Vorgesetzten 
erhalten die Dienstvereinbarung zusatzllch schrift
lich zur Kenntnis 

(2) Vorgesetzte informieren neue Beschaftigte bei 
ihrem Dienstantritt uber die D1enstverembarung 

§ 9 Schlussbestimmung 

(1) Diese Dienstvereinbarung wird vorerst bis zum 
31 07 2014 verlangert 

(2) Diese Dienstvereinbarung tritt ab sofort in Kraft 

Hamburg, den 7 Februar 2013 

Personalrat 

Gesamtpersonalrat 

Personalrat des Landesinstituts fur Lehrerbildung 
und Schulentwicklung 

Personalrat der Referendare am Landesinstitut 
fur Lehrerbildung und Schulentwicklung 

Personalrat des Hamburger Instituts 
fur Berufliche Biidung 


