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neue dAtenbAnk 
persvgis
in kooperation mit dem kAv berlin startet im Januar 
die rechtsprechungsdatenbank zum personalvertre-
tungsgesetz berlin (persvg berlin) persvgis - perso-
nalvertretungsrechtliches informationssystem. pers-
vgis ist eine wissensdatenbank rund um das persvg 
berlin, das umfangreiche Materialien zum gesetz und 
den gesetzesänderungen bereitstellt.

„Mit der datenbank ist es den Anwendern des 
personalvertretungsgesetzes berlin möglich, einen 
umfangreichen Überblick zur aktuellen und voran-
gegangenen rechtsprechung zu erhalten“, so die 
kAv-geschäftsführerin claudia pfeiffer zu persvgis. 
persvgis ist die erste datenbank, die sich exklusiv mit 
dem thema persvg berlin beschäftigt. „die daten-
bank ist deshalb für jeden praktiker und experten, 
der das personalvertretungsgesetz berlin anwendet, 
unerlässlich“, so claudia pfeiffer zum nutzen von 
persgis. Als kooperationspartner hat der kAv berlin 
für seine Mitglieder sonderkonditionen ausgehan-
delt, die ein Jahresabonnement noch attraktiver 
machen.

wAs bietet persvgis?

Mit der datenbank ist es dem praktiker möglich, 
schnell und effizient die rechtsprechung zum persvg 
berlin, aber auch bpersvg und persvg brandenburg 
zu recherchieren. dabei gibt es viele recherchemög-
lichkeiten über alle dokumente, beispielsweise nach 
stichworten, nach gericht, nach entscheidungsda-
tum, nach Aktenzeichen, nach gesetzlicher regelung, 
u.v.m. dem nutzer bieten sich zahlreiche Möglichkei-
ten, sich umfangreich zu informieren und dabei auch 
einen blick über den tellerrand zu werfen. beides hilft 
ungemein bei der täglichen Anwendung des geset-
zes. 

schnelle hilfe bei der Auslegung der vorschriften 
im Arbeitsalltag bieten die in der datenbank bereit-
gestellten Materialien zu gesetzesänderungen, wie 
drucksachen, plenarprotokolle und weitere schrift-
stücke.

in einer im Aufbau befindlichen wissensdatenbank 
werden laufend alphabetisch, anhand von stichwor-
ten sortiert, aktuelle entscheidungen besprochen, 
Aufsätze und gutachten zu bestimmten themen 
veröffentlicht.

sonderkonditionen fÜr Mitglieder

der zugang zu persvgis ist kostenpflichtig. Mitglieder 
des kAv berlin erhalten aufgrund der kooperation 
viele vorteile: Über den Arbeitgeberverband sind ein 
oder mehrere Jahresabonnements zu sonderkonditi-
onen erhältlich. 

zudem wird innerhalb der  datenbank für kAv-
Mitglieder ein exklusiver vip-bereich eingerichtet. in 
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diesem speziell für kommunale Arbeitgeber ein-
gerichteten bereich wird es zahlreiche dokumente 
geben, die ausschließlich kAv-Mitgliedern und deren 
Mitarbeitern zugänglich sind:

dokuMentAtion von gutAchten

in diesem bereich werden stellungnahmen und ver-
merke der kAv-Mitglieder vorgestellt. darüber hinaus 
wird eine dienstvereinbarungssammlung von und für 
kAv-Mitglieder aufgebaut.

stiMMen zu persvgis

norbert schmidt, vorstand des kAv berlin und vor-
stand für personal und soziales bei den berliner was-
serbetrieben sagt zu persvgis: „ich begrüße eine sol-
che datenbank insbesondere mit dem schwerpunkt 
des berliner personalvertretungsrechts. Auf über-
sichtliche Art und weise kann zu juristisch relevanten 
themen auf eine datenbank zugegriffen werden. 
gesetzesänderungen, neue vorschriften, kommen-
tare aber auch entwürfe von dienstvereinbarungen 
erleichtern zukünftig das tagesgeschäft und fördern 
den Austausch der unternehmen untereinander.“

Auch lothar zweiniger, vorstandsmitglied im kAv 
berlin sowie vorsitzender des gruppenausschusses 
nahverkehr und häfen des Arbeitgeberdachverban-
des vkA und vorstand personal / soziales der bvg 
äußert sich  positiv zu persvgis: „dieses informations-
system bietet den betrieblichen Anwendern einen 
guten und gezielten einblick in die jeweils aktuell 
geltende rechtsprechung und deren beständige 
weiterentwicklung. es kann damit zu einem besseren 
verständnis des rechtsgebietes beitragen und den 
betrieblichen Arbeitsalltag erleichtern.“

inforMAtionen und AnMeldung

weitere informationen erhalten sie auf den internet-
seiten www.persvgis.de oder über den kAv berlin. 

Ansprechpartnerin beim kAv berlin ist

Melanie Jeremias
melanie.jeremias@kavberlin.de
030 / 21 45 81 - 14

www.persvgis.de


