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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Franz Josef Bischel (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Personalvertretungsrecht – Aktives und passives Wahlrecht von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Perso-
nalvertretungen der abordnenden und zuweisenden Dienststellen

Die Kleine Anfrage 2289 vom 22. Februar 2005 hat folgenden Wortlaut:

Zur Durchführung des SGB II wurden im Lande viele Arbeitsgemeinschaften gebildet, denen von kommunalen Gebietskörper-
schaften Beamte zur Dienstleistung zugewiesen bzw. Angestellte abgeordnet wurden. In diesen Fällen bleiben die jeweiligen kom-
munalen Gebietskörperschaften Anstellungsbehörden.
Nun sollen diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das aktive und passive Wahlrecht zu den Personalvertretungen ihrer Anstel-
lungsbehörden verlieren, obwohl sie mit ihrer Zustimmung und auf Wunsch ihrer Anstellungsbehörden zu den Arbeitsgemein-
schaften abgeordnet oder zugewiesen wurden.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Auf welche eindeutige Rechtsgrundlage stützt sich die Auffassung, dass diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das aktive und

passive Wahlrecht zu ihren Personalvertretungen verlieren müssen?
2. Teilt sie die Auffassung, dass diese Haltung dem Geist des rheinland-pfälzischen Personalvertretungsgesetzes widerspricht, wo-

nach alle Angehörigen des öffentlichen Dienstes im Lande grundsätzlich ein Wahlrecht zu den Personalvertretungen ihrer An-
stellungsbehörden haben sollen?

3. Wird sie ggf. für eine eindeutige Rechtslage sorgen, damit diesem Personenkreis das aktive und passive Wahlrecht zu ihren
Personalvertretungen gewährleistet wird?

4. Wenn nicht, welche Personalvertretungen sollen künftig die Arbeitnehmerrechte des betroffenen Personenkreises wahrnehmen?
5. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Land Rheinland-Pfalz sind von der geschilderten Situation betroffen?

Das Ministerium des Innern und für Sporthat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 11. März 2005
wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Die in Rheinland-Pfalz an eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE) nach § 44 b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch abgeordneten
Beschäftigten von Kommunen sind nach § 10 Abs. 2 Satz 1 des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPersVG) bei der aufnehmenden
Dienststelle wahlberechtigt, sobald die Abordnung länger als drei Monate gedauert hat; im gleichen Zeitpunkt verlieren sie bei der
abgebenden Dienststelle das Wahlrecht. In den Fällen einer Zuweisung nach § 123 a des Beamtenrechtsrahmengesetzes (BRRG) oder
aufgrund entsprechender arbeitsvertraglicher Vereinbarung gilt das Vorstehende gemäß § 10 Abs. 2 Satz 3 LPersVG hinsichtlich
des Verlustes des Wahlrechts bei der abgebenden Dienststelle entsprechend. Dies entspricht auch der Rechtslage des Bundes. 

Die Lücke des in der Regel fehlenden Erwerbs des Wahlrechts in der neuen Einrichtung aufgrund der Zuweisung nach § 123 a BRRG
oder entsprechender arbeitsvertraglicher Vereinbarung konnte bisher im Hinblick auf die Komplexität der im Zusammenhang mit
der Privatisierung öffentlich-rechtlicher Einrichtungen stehenden Fragen nicht von dem für das Betriebsverfassungsgesetz zustän-
digen Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit geschlossen werden.
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Zu 2.:

Der Bundesgesetzgeber hat den Kommunalverwaltungen und der Arbeitsverwaltung eine Rechtsformenauswahl bei der Bildung
der ARGE eingeräumt. Je nach Rechtsform haben alle Beschäftigten das aktive und passive Wahlrecht bei der Anstellungsbehörde.
Dies ist der Fall, wenn eine kommunale Außenstelle als Teil der ARGE gebildet wird, in die kommunale Beschäftigte umgesetzt
werden. 

Zu 3. und 4.:

Für die kommunalen Beschäftigten jeder ARGE treffen mit dem Landespersonalvertretungsgesetz und dem Betriebsverfassungs-
gesetz zwei Rechtsgrundlagen aufeinander, deren Anwendbarkeit von der gewählten Rechtsform der ARGE abhängig ist. 

a) Bei der überwiegend im Lande gewählten öffentlich-rechtlichen Variante ohne eigene Rechtspersönlichkeit (öffentlich-rechtliche
Gesellschaft) verlieren die zugewiesenen kommunalen Beschäftigten das aktive und passive Wahlrecht bei der Anstellungs-
behörde, es sei denn die in der Antwort zu Frage 2 ausgeführte Gestaltungsmöglichkeit wird gewählt. Die Zuständigkeit der
Personalvertretung der bisherigen Dienststelle für sie bleibt jedoch hiervon unberührt. 

b) Bei den privatrechtlichen Varianten (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, Gesellschaft mit beschränkter Haftung) haben die
dorthin zugewiesenen Beamtinnen und Beamten nach dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) weder ein aktives noch ein
passives Wahlrecht. Diese Rechte können ihnen auch durch den Landesgesetzgeber nicht übertragen werden (vgl. im Übrigen
Antwort zu Frage 1). 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die zur Arbeitsleistung einem fremden Betrieb überlassen werden, sind nach § 7 Satz 2
BetrVG seit dem In-Kraft-Treten des Änderungsgesetzes vom 23. Juli 2001 (BGBl. I S. 1852) in diesem Betrieb wahlberechtigt,
wenn sie dort länger als drei Monate eingesetzt werden. Nach der amtlichen Begründung sind Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer zur Arbeitsleistung überlassen, wenn sie in den Einsatzbetrieb derart eingegliedert sind, dass sie dem Weisungsrecht der
Betriebsleitung, bei der ARGE der Geschäftsführung, unterliegen. Dies gilt auch für den Fall der Zuweisung und führt dazu, dass
bei den privatrechtlichen Varianten die zugewiesenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der ARGE ein aktives und
passives Wahlrecht haben.

Zu 5.:

Über die Zahl der Personen, die wegen der Mitarbeit in einer ARGE das Wahlrecht zu einer Personalvertretung verloren haben,
liegen keine statistischen Angaben vor. Von einer Erhebung wurde im Rahmen der Beantwortung der Kleinen Anfrage abgesehen. 

Karl Peter Bruch
Staatsminister


