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Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Ise Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 
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Ungleichbehandlung der ehrenamtlichen Arbeit von Personalratsmitgliedern im öffentlichen Dienst und kom
munalen Wahlbeamten 

Die Kleine Anfrage 3231 vom ?.Juli 2000 hat folgenden Wortlaut: 

Ministerpräsident Beck äußert tiefen Respekt vor ehrenamtlichem Engagement (z. B. Grußwort bei der Mitgliederversammlung 
des Landessportbundes) und widerspricht mit zwei Gesetzentwürfen in der politischen Alltagspraxis, also im Handeln, seinen 
eigenen Worten. Das Landespersonalvertretungsgesetz soll in§ 41 Abs. 1 Satz 1 dahin gehend geändert werden, dass die Dienstbe
freiung für Teilzeitbeschäftigte und im Schichtdienst Beschäftigte gestrichen wird. Das Innenministerium begründet dies im Ge
setzentwurf (Drucksache 13/5500) wie folgt: ... "Mit der Ausgestaltung des Personalratsamtes als unentgeltliches Ehrenamt und 
der damit bezweckten Unabhängigkeit der Amtsführung wird eine legitime sozialpolitische Zielsetzung verfolgt, die in keinem Zu
sammenhang mit einer Diskriminierung auf Grund des Geschlechts steht. Die aus dem Ehrenamtsprinzip folgende Benachteiligung 
teilzeitbeschäftigter Frauen ist zur Sicherung der inneren und äußeren Unabhängigkeit der Personalräte hinzunehmen." 
Für kommunale Wahlbeamte (fast ausschließlich Männer) werden im Referentenentwurf "Landesgesetz zur Änderung des Minister
gesetzes und dienstrechtlicher Vorschriften" u. a. folgende Sonderregelungen neu eingeführt: In der Nebentätigkeitsverordnung 
wird die Funktion Mitglied in der Verbandsversammlung und dem Verwaltungsrat des Sparkassen- und Giroverbands als Ehren
amt neu eingeführt. Durch diese Regelung dürften die kommunalen Wahlbeamten ihre Aufwandsentschädigung von 8 000 DM 
jährlich, die sie für Tätigkeiten während ihrer Dienstzeit erhalten, behalten. Bisher müssten sie je nach rechtlicher Würdigung als 
zum Hauptamt gänzlich abgeführt oder als Nebentätigkeit auf den Freibetrag angerechnet werden. 
Weiter wird (auch) für kommunale Wahlbeamte auf die bisherige Einschränkung, dass die Tätigkeit in Ausübung staatsbürgerlicher 
Rechte und Pflichten erfolgen muss, verzichtet und die Unentgeltlichkeit abgeschafft, d. h. eine jährliche finanzielle Höchstgrenze 
von 3 716,08 DM/1 900 EUR je Tätigkeit eingeführt. Damit wird eine weitere Privilegierung für kommunale Wahlbeamte, die 
öffentliche Ehrenämter übernehmen, eingeführt, die es bisher nicht gab. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass durch die Verschlechterungen im Gesetzentwurf zur Änderung des Landesper

sonalvertretungsgesetzes (z. B. Wegfall der Dienstbefreiung für Teilzeitbeschäftigte und im Schichtdienst Beschäftigte, Redu
zierung der Freistellung und der Größe der Personalräte) die ehrenamtliche Tätigkeit als Personalratsmitglied erschwert wird? 
Wenn nein, warum nicht? 

2. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass die vorgesehenen weiteren Privilegien für kommunale Wahlbeamte bezüglich 
Nebentätigkeit und ehrenamtlichen Tätigkeiten unnötig sind? Wenn nein, warum nicht? 

3. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass die Aufhebung der Unentgeltlichkeit von kommunalen Ehrenämtern für kom
munale Wahlbeamte, die häufig Ehrenämtern während ihrer schon vergüteten Arbeitszeit nachgehen, eine eklatante Ungleich
behandlung zu dem unentgeltlichen ehrenamtlichen Engagement von vielen Bürgerinnen und Bürgern ist? Wenn nein, warum 
nicht? 

4. Welche Maßnahmen will die Landesregierung ergreifen, um die Ungerechtigkeiten abzubauen und mehr Gleichheit zwischen 
Bürgerinnen und Bürgern und den gut besoldeten kommunalen Wahlbeamten herzustellen? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 25.Juli 2000 
wie folgt beantwortet: 

b.w. 
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Zu Frage 1: 

Mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Personalvertretungsgesetzes (LPersVG) sollen hinsichtlich der 
Größe der Personalvertretungen mit anderen Ländern und dem Bund vergleichbare Regelungen geschaffen werden. Änderungen 
der Freistellungsmöglichkeiten betreffen lediglich große Dienststellen. Durch Dienstvereinbarung können im Einzelfall weitere 
-über den gesetzlichen Rahmen hinausgehende- Freistellungen erfolgen, soweit dies zur Durchführung der Personalratsaufgaben 
erforderlich ist. 

In diesem Zusammenhang muss auch darauf hingewiesen werden, dass entgegen dem in der Fragestellung erweckten Eindruck 
keineswegs vorgesehen ist, die Gewährung von Dienstbefreiung für Schulungs- und Bildungsmaßnahmen von teilzeit- oder schiehr
dienstbeschäftigten Personalratsmitgliedern nach§ 41 Abs. 1 LPersVG künftig einzustellen. Die Änderung des§ 41 Abs. 4 LPers VG 
dient lediglich der Klarstellung, dass sich die Dienstbefreiung für Schulungs- und Bildungsmaßnahmen nach Absatz 1 - auch bei 
Teilzeitbeschäftigten-ausschließlich auf die Arbeitszeit erstreckt. Anders als in§ 39 Abs. 4 LPersVG, der für die allgemeine Perso
nalratstätigkeit auch einen Ausgleich für eine Beanspruchung außerhalb der Arbeitszeit vorsieht, enthält§ 41 Abs. 1 LPersVG in 
Übereinstimmung mit dem Bund und den Ländern sowie dem Betriebsverfassungsgesetz eine solche Bestimmung nämlich auch in 
der bisher geltenden Fassung nicht. 

Zu Frage 2: 

Die Ausweisung einer Funktion als öffentliches Ehrenamt erfolgt mit Rücksicht auf deren Inhalt und Bedeutung, nicht aber im 
Hinblick auf eine etwaige hauptamtliche Tätigkeit der jeweiligen Inhaberin oder des jeweiligen Inhabers dieser Funktion. 

Die in dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ministergesetzes und dienstrechtlicher Vorschriften vorgesehene Deklara
tion der Tätigkeit in der Verbandsversammlung und dem Verwaltungsrat des Sparkassen- und Giroverbandes als öffentliches Ehren
amt trägt der Tatsache Rechnung, dass dieser Verband als Körperschaft des öffentlichen Rechts den gesetzlichen Auftrag zur Förde
rung des Sparkassenwesens verfolgt und damit zur Verwirklichung des in§ 2 des Sparkassengesetzes aufgestellten dem Gemeinwohl 
dienenden öffentlichen Ziels beiträgt. 

Die in dem genannten Entwurf ebenfalls enthaltene Neufassung des§ 2 Nr. 6 der Nebentätigkeitsverordnung beruht auf einem 
Vorschlag der Unabhängigen Expertenkommission Nebentätigkeitsrecht. Der Verzicht auf die bisherige Einschränkung, dass die 
Tätigkeit in Ausübung staatsbürgerlicher Rechte und Pflichten erfolgen muss, dient der Stärkung des ehrenamtlichen Engagements 
in dem gesamten Geltungsbereich des Landesbeamtengesetzes und damit auch der kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahl
beamten, soweit das Ausmaß der zeitlichen Gesamtbeanspruchung hierfür den notwendigen Freiraum lässt. Da nach§ 6 Abs. 3 der 
Nebentätigkeitsverordnung bereits geringfügige pauschalierte Aufwandsentschädigungen als Vergütung anzusehen sind und kraft 
dieser gesetzlichen Fiktion eine Unentgeltlichkeit daher nicht gegeben wäre, soll stattdessen ein finanzieller Höchstbetrag von 
3 716,08 DM/1 900 EUR eingeführt werden. 

Zu Frage 3: 

Der erwähnte Gesetzentwurf zum Nebentätigkeitsrecht befasst sich nicht mit der finanziellen Ausstattung kommunaler Ehren
ämter. Regelungen zur Aufwandsentschädigung und damit auch zur Frage der Unentgeltlichkeit treffen die für das jeweilige kommu-
nale Ehrenamt einschlägigen Rechtsvorschriften, wie zum Beispiel die Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für A 
kommunale Ehrenämter vom 27. November 1997 (GVB!. S. 435). Wl' 

Wenn die einer Beamtin oder einem Beamten für die Wahrnehmung öffentlicher Ehrenämter gewährten Aufwandsentschädigungen 
nicht unter die für Nebentätigkeiten im öffentlichen oder gleichstehenden Dienst geltende Ablieferungspflicht fallen und er sie somit 
behalten darf, stellt dies keine Ungleichbehandlung zu Lasten der übrigen Bürgerinnen und Bürger dar, weil außerhalb des öffent
lichen Dienstes nicht nur ausnahmsweise, sondern generell keine Ablieferungspflichten bestehen. 

Zu Frage 4: 

Der Landesregierung sind gleiche und förderliche gesellschaftliche Rahmenbedingungen für ehrenamtliche Tätigkeiten jeglicher 
Art ein wichtiges Anliegen. Die scharfen Restriktionen des Nebentätigkeitsrechts betreffen nur Beamtinnen und Beamte, so dass 
eine Freistellung von diesen Restriktionen zu Gunsren der Wahrnehmung öffentlicher Ehrenämter auch nur für Beamtinnen und 
Beamte gelten kann. Von einer Ungleichbehandlung zum Nachteil sonstiger Bürgerinnen und Bürger kann daher keine Rede sein. 

In Vertretung: 
Dr. Ernst Theilen 

Staatssekretär 
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