
Auf gute
Zusammenarbeit.



In dieser detailliert kommentierten Synopse zeigt 

Ihnen ein absoluter Fachmann auf diesem Rechts-

gebiet jeweils auf einen Blick, wo genau sich die 

vielen praxisrelevanten Änderungen gegenüber 

der bisherigen Gesetzeslage befi nden.

Es gibt für alles eine Lösung.
Die Neufassung des BPersVG zum 15. Juni 2021 hat zu den größten 

Veränderungen in diesem Rechtsgebiet seit nahezu 50 Jahren geführt. 

Wir geben Ihnen alles an die Hand, um das Miteinander von Personal-

vertretung und Dienststelle auch in Zukunft optimal zu gestalten.

Das Standardwerk für die konsensorientierte Ent-

scheidungsfi ndung in allen Mitbestimmungs- 

und Beteiligungsfragen.

•   klar und übersichtlich strukturiert

•  erstklassige Autoren

•  detailliert, präzise, praxisnah

Aus den Änderungen der Novelle
•   grundlegende Überarbeitung der Wahlrechts-

vorschriften

•   neue Instrumente zur Vermeidung personal-

vertretungsloser Zeiten

•   zeitgemäße Alternativen zu Präsenzsitzungen

•   zeitliche Flexibilisierung von Beteiligungsver-

fahren durch die Möglichkeit einvernehmlicher 

Fristabsprachen

•   Schaff ung neuer und Präzisierung bestehen-

der Mitbestimmungstatbestände

Sie können sofort loslegen
Die zügige Neukommentierung hat längst Fahrt 

aufgenommen. Für den nahtlosen Übergang 

steht Ihnen bereits jetzt alles zur Verfügung, was 

Sie in der täglichen Praxis brauchen:

•   Synopse altes – neues Recht

•   Orientierungsblätter zu jedem Paragrafen der 

neuen Fassung. Das heißt:

•   Hinweis zu Vorläufer-Normen

•   kurzer, pointierter Auszug aus der amtlichen 

Begründung

•  Übergangs-Hinweis auf korrespondierende 

Alt-Kommentierung

  

Die zuverlässige Informationsquelle, die 

Sie regelmäßig über alle Entwicklungen in 

diesem sensiblen Rechtsgebiet auf dem 

Laufenden hält. Unabhängig, ausgewogen, 

lösungsorientiert. Jeden Monat druckfrisch 

auf Ihrem Tisch oder als eJournal auf Ihrem 

Rechner.

Natürlich wird das neue BPersVG auch hier 

in der nächsten Zeit Schwerpunktthema 

der einzelnen Ausgaben sein.

  
 Jetzt gratis testen!

Das Erläuterungswerk
Fischer/Goeres/Gronimus/Lechtermann, Perso-

nalvertretungsrecht des Bundes und der Län-

der. Band V des Werkes FÜRST, Gesamtkommen-

tar Öff entliches Dienstrecht, hrsg. von Dr. iur. 

Ingeborg Franke und Prof. Dr. iur. Hans-Dietrich 

Weiß. Erläutert auf der Grundlage des BPersVG 

unter Einbeziehung des Personalvertretungs-

rechts der Länder und des per sonalvertretungs-

recht lichen Be schlussverfahrens nach §§ 80-96a 

ArbGG. Kommentar von VRiBVerwG a. D. Alfred 

Fischer, MinDirig. a. D. Hans-Joachim Goeres, RA 

Dr. Andreas Gronimus, ehem. Syndikus des DBwV, 

und VRiOVG NRW Dirk Lechtermann. Loseblatt-

werk und Datenbank.

Die Fachzeitschrift zum Thema
PersV – Die Personalvertretung. Fachzeitschrift des 

gesamten Personalwesens für Personalvertretungen 

und Dienststellen. Herausgegeben vom Erich Schmidt 

Verlag. Schriftleitung: Prof. Dr. Timo Hebeler.

Der kommentierte Überblick
Das neue BPersVG. Einführung – Synopse neu-

es und altes Recht – Anmerkungen für die Praxis. 

Von Prof. Dr. Timo Hebeler, 2021. Ca. 200 Seiten, 

kartoniert, ca. 33,– €. ISBN 978-3-503-20506-6. 

eBook: ca. 30,– €. ISBN 978-3-503-20507-3

Jetzt gratis testen!   
 Mehr unter www.ESV.info/20506

www.PersVdigital.de/info

Weiterlesen bei www.ESV.info/00899



Bestellen Sie bei Ihrem Buchhändler

oder direkt beim Erich Schmidt Verlag
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Widerrufsrecht: Ihre Bestellung können Sie innerhalb von zwei Wochen nach Er-
halt der Ware bei Ihrer Buchhandlung oder beim Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. 
KG, Genthiner Str. 30 G, 10785 Berlin, Fax 030 250085-275, E-Mail: Vertrieb@ESVme-
dien.de widerrufen, Muster-Widerrufsformular auf AGB.ESV.info (rechtzeitige Ab-
sendung genügt).

Wir erheben und verarbeiten Ihre Daten zur Durchführung des Vertrages, zur Pfl e-
ge der laufenden Kundenbeziehung und um Sie über Fachinformationen aus dem 
Verlagsprogramm zu unterrichten. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für 
Werbezwecke jederzeit widersprechen. Bitte senden Sie uns dazu Ihren schriftli-
chen Widerspruch per Post, Fax oder mit einer E-Mail an Service@ESVmedien.de. 
Weitere Informationen zum Datenschutz fi nden Sie unter: https://datenschutzbe-
stimmungen.esv.info

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · Rechtsform: Kommanditgesellschaft, Sitz 
Berlin · Amtsgericht Charlottenburg HR A 21375 · Persönlich haftende Gesellschaf-
terin: ESV Verlagsführung GmbH, Sitz Berlin · Amtsgericht Charlottenburg HR B 
27197 ·  Geschäftsführer: Dr. Joachim Schmidt

Personalvertretungsrecht des Bundes und der Länder.

Loseblattwerk, ca. 6.370 Seiten, 4 Ordner.

 [  ] Musterband 14 Tage zur Ansicht

 [  ]  Abo: Grundwerk 178,– €, ab 1.10.2021: 182,– € + 

Versand, ca. 6 Ergänzungslieferungen/Jahr. 

ISBN 978-3-503-00899-5 

Datenbank

 [  ]  4 Wochen Testzugang (Bitte E-Mail-Adresse angeben)

 [  ] Jahres-Abo 231,12 €* ISBN 978-3-503-13807-4

 [  ]  für Bezieher des Loseblattwerkes nur 77,04 €* 

ISBN 978-3-503-13808-1

* inkl. Infodienst zu allen Aktualisierungen mit jedem Update

PersV – Die Personalvertretung

 [  ] kostenloses Probe-Abo: 3 Hefte frei Haus 

inkl. 4 Wochen Testzugang zum eJournal
(Bitte E-Mail-Adresse angeben)

Wenn ich nach Erhalt des letzten Heftes das Probe-Abo 

nicht innerhalb von 2 Wochen schriftlich kündige, erhalte ich 

die Zeitschrift im Kombi-Jahresabonnement* für 147,96 €, 

ab 1.10.2021 für 153,48 €  im Jahr + Versandkosten.

[  ]  Ich beziehe die PersV nach Ablauf des Testzeitraumes 

nur als Printausgabe 12 x im Jahr für 123,60 €, 

ab 1.10.2021 für 128,40 € + Versandkosten. ISSN 0476-3475

[  ]  4 Wochen Testzugang zum eJournal 
(Bitte E-Mail-Adresse angeben)

Wenn ich den Zugang zum eJournal nicht innerhalb von zwei 

Wochen nach Ablauf des Testzeitraums schriftlich kündige, 

nutze ich das Angebot weiter für 119,40 €, ab 1.10.2021 für 

123,96 € im Jahr*, ISSN 1868-7857

*  inkl. Infodienst zu neuen Beiträgen mit jeder Ausgabe

Hebeler, Das neue Bundespersonalvertretungsgesetz 

 [  ] ca. 200 Seiten, kartoniert, ca. 33,– €. 

ISBN 978-3-503-20506-6

 [  ] eBook ca. 30,– €. ISBN 978-3-503-20507-3

Firma/Institution 

Name/Kd.-Nr. 

Funktion 

Straße/Postfach 

PLZ/Ort 

E-Mail Der Erich Schmidt Verlag darf mich zu Werbezwecken  
 per E-Mail über Angebote informieren:  [  ] ja    [  ] nein 

Datum/Unterschrift

 Fax 030 250085-275

 E-Mail: Vertrieb@ESVmedien.de

 Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG

 Genthiner Straße 30 G

 10785 Berlin
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