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Vorwort

Mit der Einführung des Arbeitslosengeldes II, d. h. der Zusammenlegung

von Arbeitslosen- und Sozialhilfe wurde ein Paradigmenwechsel in der

Sozialpolitik vollzogen.

Unabhängig davon, welche Qualifikation vorhanden ist, welches

Einkommen in einem früheren Arbeitsverhältnis erzielt wurde und wie

lange in der Vergangenheit in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt

wurde, in der Regel nach einem Jahr – spätestens nach dreieinhalb

Jahren -, fallen Arbeitslose auf das Sozialhilfeniveau.

Mit Hartz IV. verbindet der Gesetzgeber gleichzeitig die Zielsetzung,

Langzeitarbeitslose an den Arbeitsmarkt „heranzuführen“. Wesentliches

Instrument sind dabei die „Arbeitsgelegenheiten gegen

Aufwandentschädigung“, zu denen Arbeitslosengeld II-Empfänger seit

dem 1. Januar verpflichtet werden können.

Die GEW lehnt diese „Arbeitsgelegenheiten“ entschieden ab. Ein

entsprechender Antrag liegt dem GEW-Gewerkschaftstag, der im April

2005 tagt, vor.
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Über Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigungen sollen im

öffentlichen Interesse liegende, zusätzliche Arbeiten verrichtet werden.

Nach den Kriterien der Bundesagentur für Arbeit (BA) liegen insbesondere

gemeinnützige Arbeiten im öffentlichen Interesse. In dem Beispielkatalog

der BA werden die Bereiche Wissenschaft und Forschung sowie Bildung

und Erziehung an vorderster Stelle genannt. Wir müssen also davon

ausgehen – und erste Praxisberichte aus einzelnen Bundesländern

bestätigen dies -, dass im Bereich der GEW verstärkt Ein-Euro-Jobs

geschaffen werden.

Ein-Euro-Jobs sollen also zusätzliche Angebote ermöglichen. Arbeit des

festangestellten Personals soll nicht übernommen werden.

Wie begründet die Ablehnung von Ein-Euro-Jobs durch die GEW ist,

zeigen erste Berichte aus Kindergärten, Schulen und Hochschulen. Ein-

Euro-Jobber nehmen faktisch Regelaufgaben wahr. Jeweils wird

argumentiert, dass das vorhandene festangestellte Personal durch seine

Pflichtaufgaben ausgelastet sei und weitere wünschenswerte Aktivitäten

deshalb unterbleiben müssten. So werden z. B. an der Universität in

Marburg im Rahmen einer „Arbeitsgelegenheit“ Dokumente

wissenschaftlich ausgewertet, die andernfalls unbearbeitet weiter im

Archiv lagern würden. Diese Aufgaben werden von arbeitslosen

Akademikern wahrgenommen. In Schulen droht, dass Ein-Euro-Jobber

pädagogische „Sonderaufgaben“ übernehmen. Hierzu könnten
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insbesondere Aufgaben gehören, die unstreitig pädagogisch sinnvoll und

erforderlich erscheinen, aber infolge der Arbeitsaus- und –überlastung

vom festangestellten Personal nicht mehr ausgeführt werden können.

Hierzu zählen z. B. Leseförderung und Differenzierungsangebote, aber

auch Aufsichten und pädagogische Unterrichtshilfen im Regelunterricht.

Im Falle einer Übernahme von Aufsichten und der Bereitstellung von

Unterrichtsmaterialien könnte der Eindruck entstehen, dass hier zu einer

Entlastung von Lehrkräften beigetragen werden soll. Statt dessen droht

vielmehr, dass an den Schulen schrittweise eine Differenzierung der

Arbeitsaufgaben in Kernbereiche und Zusatzangebote erfolgt. Der

Kernbereich würde von festangestellten Lehrkräften und anderem

Fachpersonal wahrgenommen werden. Zusatzangebote würden im

Rahmen von „Arbeitsgelegenheiten“ umgesetzt werden. Damit würde

faktisch die Einrichtung fester Arbeitsplätze verhindert werden.

Auch in Kindergärten ist zu befürchten, dass die Ausstattung mit

regulärem Personal verschlechtert wird. Eine Spaltung in Kernaufgaben

und Zusatzangebote könnte auch hier zur Folge haben, dass jeweils nur

eine verantwortliche Fachkraft in den Kindergruppen in einem festen

Anstellungsverhältnis tätig ist. Weitere Fachkräfte würden auch hier

vorrangig in Form von „Arbeitsgelegenheiten“ eingesetzt werden.
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Öffentliche Arbeitgeber und Wohlfahrtsverbände stehen infolge der

Steuerpolitik von Rot-Grün und der Blockadepolitik der Union im

Bundesrat unter fortgesetzten Zwängen, in den Haushalten zu kürzen.

Unter diesem Druck wird zwangsläufig der Blick auf die Einrichtung von

Ein-Euro-Jobs gelenkt werden.

Betriebs- und Personalräten kommt dabei die Aufgabe zu, die Interessen

der Beschäftigten und die der Arbeitssuchenden miteinander zu verbinden

und zu vertreten. Das gemeinsame Interesse besteht in der Sicherung der

Beschäftigungsmöglichkeiten und der Schaffung von ordentlichen,

sozialversicherungsrechtlich geschützten Arbeitsverhältnissen.

Mit dieser Handlungshilfe will die GEW Betriebs- und Personalräte in

Lage versetzen, ihre Einflussmöglichkeiten bei der Schaffung und

Ausgestaltung von Arbeitsgelegenheiten wahrzunehmen. Betriebs- und

Personalräte können auf die Einhaltung der Kriterien für die Schaffung von

Ein-Euro-Jobs wie öffentliches Interesse, Zusätzlichkeit,

Wettbewerbsneutralität und arbeitsmarktpolitische Zweckmäßigkeit

achten. Obwohl Arbeitslose, die in Ein-Euro-Jobs eingesetzt werden,

keinen Arbeitnehmerstatus haben, können Betriebs- und Personalräte bei

der Eingliederung in den Betrieb mitreden. Ausdrücklich hinweisen möchte

ich auf die Möglichkeit des Abschlusses von Betriebs- und

Dienstvereinbarungen zum Einsatz von Arbeitslosen in Ein-Euro-Jobs. Hier
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können betriebsbezogen Kriterien zur Abgrenzung von

„Arbeitsgelegenheiten“ zu regulären Arbeitsplätzen definiert werden,

Arbeitsbedingungen festgelegt und Übernahmekriterien in reguläre

Arbeitsverhältnisse bestimmt werden.

Trotz der grundsätzlichen Ablehnung der Arbeitsgelegenheiten durch die

GEW müssen Betriebs- und Personalräte in die Lage versetzt werden, ihre

Rechte optimal wahrzunehmen. Manche Fragen können zum jetzigen

Zeitpunkt aber auch noch nicht abschließend beantwortet werden. Dazu

liegen noch zu wenige Praxisberichte vor und keinerlei gerichtliche

Entscheidungen. Wir wollen deshalb diese Broschüre laufend

fortschreiben und aktualisieren.

Frankfurt am Main, Februar 2005

Heiko Gosch
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Rechtsgrundlage für die Schaffung von

Arbeitsgelegenheiten gegen

Mehraufwandsentschädigung

(Ein-Euro-Jobs)

Seit dem 1. Januar 2005 gibt es auf der Grundlage des neuen

SGB II (Zweites Buch Sozialgesetzbuch - auch als „Hartz IV“

bekannt) die Möglichkeit, „Arbeitsgelegenheiten mit

Mehraufwandsentschädigung“ zu schaffen. Nach Pressemeldungen

sollen in diesem Jahr ca. 600.000 solcher Ein-Euro-Jobs geschaffen

werden. Die „Mehraufwandsentschädigung“ wird hierfür zwischen

einem und zwei Euro liegen.

§ 16 Abs. 3 SGB II lautet:

„Für erwerbsfähige Hilfebedürftige, die keine Arbeit finden können, sollen

Arbeitsgelegenheiten geschaffen werden.

Werden Gelegenheiten für die im öffentlichen Interesse liegenden,

zusätzlichen Arbeiten nicht als Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gefördert,

ist den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zuzüglich zum Alg II eine



Rechtsgrundlage

14

angemessene Entschädigung für Mehraufwendungen zu zahlen; diese

Arbeiten begründen kein Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts; die

Vorschriften über den Arbeitsschutz und das Bundesurlaubsgesetz sind

entsprechend anzuwenden; für Schäden bei der Ausübung ihrer Tätigkeit

haften erwerbsfähige Hilfebedürftige nur wie Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer“.

Kriterien der Bundesagentur für Arbeit für Ein-Euro-Jobs sind:

Öffentliches Interesse,

Zusätzliche Arbeiten,

Wettwerbsneutralität,

Arbeitsmarktpolitische Zweckmäßigkeit.

Öffentliches Interesse wird von der Bundesagentur für Arbeit so

definiert:

„(1) Zusatzjobs liegen im öffentlichen Interesse, wenn das

Arbeitsergebnis unmittelbar der Allgemeinheit im Geltungsbereich

des SGB II dient. Die Zusatzjobs müssen daher im Inland

geschaffen werden. Arbeiten, deren Ergebnis überwiegend

erwerbswirtschaftlichen Interessen oder den Interessen eines
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begrenzten Personenkreises oder den Interessen Einzelner dient,

liegen nicht im öffentlichen Interesse.

(2) Im öffentlichen Interesse liegen insbesondere auch

gemeinnützige Arbeiten. Als gemeinnützig gelten Arbeiten, die

unmittelbar den Interessen der Allgemeinheit / des

Allgemeinwohls auf materiellem, geistigem oder sittlichem

Gebiet dienen. Hierzu gehören zum Beispiel Zusatzjobs in den

Bereichen Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung,

Kinst und Kultur, Religion, Völkerverständigung,

Entwicklungshilfe, Umwelt- und Gewässerschutz, Landschafts-

und Denkmalschutz, Jugend-, Familien- oder Altenhilfe,

Gesundheitswesen einschließlich Pflege, Sport.

(3) Gemeinnützigkeit ist zu vermuten bei Arbeiten für einen als

gemeinnützig anerkannten Maßnahmeträger (zum Beispiel

Kommunen, Wohlfahrtsverbände und angeschlossene

Vereinigungen, Kirchen, Selbsthilfegruppen, Sportverbände). Die

einzelfallspezifische Prüfung der Fördervoraussetzungen bleibt

davon unberührt.“
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Besonders bei Ein-Euro-Jobs, die bei gemeinnützigen Trägern

durchgeführt werden, ist es wichtig, dass darauf geachtet wird, dass

auch die verrichtete Tätigkeit in öffentlichem Interesse liegt und

gemeinnützige Träger diese Klausel nicht missbrauchen.

Zusätzliche Arbeiten:

Die Arbeitshilfe zur Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten definiert

„zusätzlich“ folgendermaßen:

„Arbeiten ... sind zusätzlich, wenn sie ohne die Förderung nicht, nicht in

diesem Umfang oder erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden.

Arbeiten, die aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung durchzuführen sind

oder die üblicherweise von juristischen Personen des öffentlichen Rechts

durchgeführt werden, sind nur förderungsfähig, wenn sie ohne die Förderung

voraussichtlich erst nach zwei Jahren durchgeführt werden.“

Durch diese Definition der Zusätzlichkeit wird deutlich, dass Ein-

Euro-Jobs auch zur Entlastung öffentlicher Haushalte herhalten

sollen. Unter Hinweis auf leere öffentliche Kassen, die eine

aktuelle Erfüllung von Regelaufgaben nicht möglich machen,

können so auch Regelaufgaben in Ländern und Kommunen durch
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Arbeitslose in Form von Ein-Euro-Jobs erledigt werden. Gerade

hier sind Personalräte besonders gefragt.

Wettbewerbsneutralität:

Hier definiert die BA folgendermaßen:

„(1) Im Zusammenhang mit der Einrichtung von Zusatzjobs dürfen

bestehenden Unternehmen am Markt für Güter und

Dienstleistungen keine Wettbewerbsnachteile entstehen.

(2) Zusatzjobs dürfen reguläre Beschäftigungsverhältnisse nicht

verdrängen oder beeinträchtigen. Die Schaffung neuer

Arbeitsplätze darf nicht gefährdet oder verhindert werden.“

Arbeitsmarktpolitische Zweckmäßigkeit:

Hier definiert die Bundesagentur:

„Im Hinblick auf die Erfordernisse des regionalen Arbeitsmarktes sollen

Zusatzjobs für erwerbsfähige Hilfebedürftige
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Hilfe zur Aufnahme einer Beschäftigung oder Ausbildung bieten

(Verbesserung der individuellen Verwertbarkeit am Arbeits-

/Ausbildungsmarkt)

eine zeitlich befristete Beschäftigung der erwerbsfähigen

Hilfebedürftigen vorsehen

die Sicherung und Erweiterung individueller Qualifikationen,

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten unterstützen

möglichst hohe Flexibilität hinsichtlich der persönlichen Entwicklung

ermöglichen (z. B. Wechsel von einer Arbeitsgelegenheit in eine

andere)

teilweise zur Prüfung der Arbeitsbereitschaft geeignet sein

(Grundsatz des Forderns)

Erkenntnisse zur Erwerbsfähigkeit liefern

Anreize für die Aufnahme regulärer Beschäftigung bieten

Sowohl bei der Einrichtung wie auch bei der Ausgestaltung von

„Arbeitsgelegenheiten“ müssen Betriebs- und Personalräte darauf

achten, dass zumindest die von der BA festgelegten Grundsätze

eingehalten werden.
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Ausgestaltung der Ein-Euro-Jobs:

Neben der Mehraufwandsentschädigung für die Teilnehmer, die –

so die Bundesagentur für Arbeit – „angemessen“ ist, wenn sie nicht

unter einem Euro liegt, wird eine „Maßnahmenkostenpauschale“

an den Träger gezahlt. Mit dieser Kostenpauschale wird der

Aufwand des Trägers für die Maßnahmendurchführung abgedeckt.

Beispielhaft führt die BA aus, dass damit Personalkosten, Kosten

für Unfall- und Haftpflichtversicherung, Betreuung,

Qualifizierung, Arbeitskleidung, Sachkosten und sonstiger

Overhead abgedeckt werden soll. Da durch die notwendige

Betreuung der Arbeitslosen in Ein-Euro-Jobs auch eine zusätzliche

Arbeitsbelastung auf die aktuell Beschäftigten zukommt, sind hier

Ansatzpunkte für die Mitbestimmung der Betriebs- und

Personalräte gegeben.
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Beteiligung des Personalrats bei

Ein-Euro-Jobs

von Michael Kröll

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Frankfurt am Main

Soweit „Ein-Euro-Jobber“ in der Dienststelle tätig werden, erhebt

sich die Frage, ob es sich dann um Beschäftigte im Sinne der

Personalvertretungsgesetze nach § 4 Abs. 1 BPersVG bzw.

entsprechende Vorschriften der Landespersonalvertretungsgesetze1

handelt und damit dem persönlichen Geltungsbereich des

jeweiligen Personalvertretungsgesetzes unterfallen.

Beschäftigte im Sinne der Personalvertretungsgesetze sind

grundsätzlich die Beamten, Angestellten und Arbeiter

einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten. Es

1 § 4 Abs. 1 LPVG BW; Art. 4 Abs. 1 BayPVG; § 3 Abs. 1 BlnPersVG; § 4 Abs. 1
BraPersVG; § 3 Abs. 1 BremPersVG; § 4 Abs. 1 HmbPersVG; § 3 Abs. 1 HPVG; § 3 Abs.
1 MVPersVG; § 4 Abs. 1 NPersVG; § 5 Abs. 1 LPVG NRW; § 4 Abs. 1 LPersVG RP; § 4
Abs. 1 SPersVG; § 4 Abs. 1 SächsPersVG; § 4 Abs. 1 PersVG LSA; § 3 Abs. 1 MBG
Schleswig-Holstein; § 4 Abs. 1 ThürPersVG.



Beteiligung des Personalrats

21

werden alle Personen erfasst, die persönlich auf der Grundlage

eines Beamtenverhältnisses, eines Arbeitsverhältnisses oder eines

Ausbildungsverhältnisses in die Dienststelle eingegliedert sind und

durch ihre Tätigkeiten an der Erfüllung der Aufgaben der

Dienststelle mitwirken.2 Die Beschäftigteneigenschaft setzt damit

regelmäßig die rechtliche Zugehörigkeit zur Dienststelle sowie

die durch die tatsächliche Beschäftigung bewirkte Eingliederung

in die Dienststelle voraus. Bei „Ein-Euro-Jobbern“ liegt allenfalls

eine tatsächliche Beschäftigung vor. Wegen der in § 16 Abs. 3 Satz

2 SGB II normierten Festlegung, dass durch eine

Arbeitsgelegenheit mit Entschädigung für Mehraufwendungen

kein Arbeitsverhältnis begründet wird, fehlt es bereits an der -

durch einen Arbeitsvertrag vermittelten - rechtlichen Bindung zur

Dienststelle.

Nach der Rechtsprechung des BVerwG3 zählen Personen, die nach

§ 19 BSHG gemeinnützige Arbeit in einer Dienststelle leisten,

dann zu den Beschäftigten im Sinne des Personalvertretungsrechts,

wenn ihnen dafür das übliche Arbeitsentgelt gezahlt wird. Wird

ihnen hingegen Hilfe zum Lebensunterhalt zuzüglich einer

angemessenen Mehraufwandsentschädigung gewährt (§ 19 Abs. 2

2 Vgl. Altvater/Hamer/Ohnesorg/Peiseler, BPersVG, § 4 Rz. 2.
3 Beschluss vom 26.1.2000, PersR 2000, 243.
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Halbs. 1 Alternative 2 BSHG), sind sie keine Beschäftigten. Auch

bei den in Frage stehenden „Ein-Euro-Jobs“ wird neben dem

Arbeitslosengeld II lediglich eine angemessene Entschädigung für

Mehraufwendungen gewährt. Ein übliches Arbeitsentgelt wird

nicht gezahlt, sondern die staatliche Leistung zuzüglich einer

Mehraufwandentschädigung gewährt. Insofern fehlt „Ein-Euro-

Jobbern“ gemäß der heranzuziehenden Rechtsprechung des

BVerwG die Beschäftigteneigenschaft.

Hinweis:

In den Personalvertretungsgesetzen einiger Länder wird der

Beschäftigtenbegriff ausdrücklich weiter gefasst. Nach § 4 Abs. 2

NPersVG und § 4 Abs. 2 BraPersVG gelten auch Personen als

Beschäftigte, die nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen,

aber den Weisungen der Dienststelle unterliegen, in der sie tätig

sind. Hiernach sind „Ein-Euro-Jobber“, die den Weisungen der

jeweiligen Dienststelle unterliegen, dort als Beschäftigte

anzusehen. § 4 Abs. 2 PersVG LSA knüpft an die

weisungsgebundene Beschäftigung in der Dienststelle an. Auf

ein Arbeits- oder Dienstverhältnis zum Träger der Dienststelle
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kommt es nicht an, so dass „Ein-Euro-Jobber“ als Beschäftigte

gelten. Nach § 3 Abs. 1 MBG Schleswig-Holstein sind

Beschäftigte auch Personen, die aufgrund anderer

Rechtsverhältnisse in der Dienststelle tätig sind. Das trifft auf die

„Ein-Euro-Jobber“ mit der Folge zu, dass sie hiernach

Beschäftigte sind.

Abgesehen von den vorgenannten Ausnahmen sind „Ein-Euro-

Jobber“ nicht als Beschäftigte im Sinne der

Personalvertretungsgesetze anzusehen und unterliegen deshalb

nicht deren persönlichen Geltungsbereichen und damit auch nicht

dem kollektiven Schutz durch die Tätigkeit der

Personalvertretungen. So sind sie weder wahlberechtigt (§ 13

BPersVG), noch wählbar (§ 14 BPersVG) und zählen bei der Größe

der Personalvertretungen (§ 16 BPersVG) oder bei Freistellung

nach § 46 Abs. 4 BPersVG nicht mit. Schließlich haben sie nicht

die Rechtspositionen von Beschäftigten, etwa das Teilnahmerecht

an Personalversammlungen (§ 48 Abs. 1 BPersVG) oder das

Beschwerderecht nach § 68 Abs. 1 Nr. 3 BPersVG.

Durch die tatsächliche Eingliederung in die Dienststelle werden

„Ein-Euro-Jobber“ allerdings zu Angehörigen der Dienststelle, so
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dass der Personalrat im Rahmen seines allgemeinen Antragsrechts

nach § 68 Abs. 1 Nr. 1 BPersVG und der vergleichbaren

Vorschriften der Landespersonalvertretungsgesetze4 Maßnahmen

beantragen kann, die den Angehörigen der Dienststelle, damit

auch den „Ein-Euro-Jobbern“ dienen. So könnte der Personalrat

etwa bei zu besetzenden Stellen die Einweisung von „Ein-Euro-

Jobbern“ beantragen. Dieses allgemeine Antragsrecht ist allerdings

nicht verfahrensmäßig ausgestaltet. Wird der Antrag von der

Dienststelle abgelehnt, ist eine Weiterverfolgung, etwa im Rahmen

eines Stufen- bzw. Einigungsstellenverfahrens, nicht möglich.

Auch wenn den „Ein-Euro-Jobbern“ die Beschäftigteneigenschaft

fehlt, könnte deren Einsatz, deren tatsächliche Beschäftigung in

der Dienststelle das personalrätliche Mitbestimmungsrecht bei

Einstellung nach § 75 Abs. 1 Nr. 1 BPersVG und vergleichbare

Vorschriften der Landespersonalvertretungsgesetze5 auslösen.

Unter Einstellung wird die Eingliederung einer Person in die

4 § 68 Abs. 1 Nr. 1 LPVG BW; Art. 69 Abs. 1 a BayPVG; § 72 Abs. 1 Nr. 1BlnPersVG; §
54 Abs. 1 a BremPersVG; § 78 Abs. 1 Nr. 2 HmbPersVG; § 62 Abs. 1 Nr. 1 HPVG; § 64
Nr. 1 LPVG NRW; § 69 Abs. 1 Nr. 1 LPersVG RP; § 71 a SPersVG; § 73 Abs. 1 Nr. 1
SächsPersVG; § 57 Abs. 1 Nr. 1 PersVG LSA; § 68 Abs. 1 Nr. 1 ThürPersVG.
5 § 76 Abs. 1 Nr. 1 LPVG BW; Art. 75 Abs. 1 Nr. 1 BayPVG; § 87 Nr. 1BlnPersVG; § 63
Abs. 1 Nr. 1 BraPersVG; § 65 Abs. 1 c BremPersVG; § 87 Abs. 1 Nr. 2 HmbPersVG; § 77
Abs. 1 Nr. 2 a HPVG; § 68 Abs. 1 Nr. 1 MVPersVG; § 65 Abs. 2 Nr. 1 NPersVG; § 72
Abs. 1 Nr. 1 LPVG NRW; § 78 Abs. 2 Nr. 1 LPersVG RP; § 80 Abs. 1 b Nr. 1 SPersVG; §
80 Abs. 1 Nr. 1 SächsPersVG; § 67 Abs. 1 Nr. 1 PersVG LSA; § 75 Abs. 1 Nr. 1
ThürPersVG.
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Dienststelle verstanden, die regelmäßig durch Abschluss eines

Arbeitsvertrages und die tatsächliche Aufnahme der vorgesehenen

Tätigkeit bewirkt wird.6 Bei „Ein-Euro-Jobbern“ fehlt es wegen der

in § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II getroffenen Anordnung, es werde kein

Arbeitsverhältnis begründet, an einem Arbeitsvertragsschluss mit

dem Träger der Dienststelle.

Nach der weitergehenden Rechtsprechung des BVerwG7 setzt die

Eingliederung allerdings lediglich einen Mindestbestand an

arbeitsvertraglichen oder sonstigen Rechtsbeziehungen voraus, die

arbeitsrechtlich bedeutsam sind. Dieser Mindestbestand wird -

etwa bei einer Arbeitnehmerüberlassung - dadurch erreicht, dass

der aufzunehmende Arbeitnehmer in der aufnehmenden

Dienststelle weisungsgebunden tätig ist. Für die Eingliederung,

somit für den Mitbestimmungstatbestand der Einstellung, ist das

Weisungsrecht der Dienststelle und damit korrespondierend die

Weisungsgebundenheit der betroffenen Personen, maßgebend.8

Eine mitbestimmungspflichtige Einstellung ist bereits bei der

Herbeiführung einer weisungsgebundenen Tätigkeit in der

6 Vgl. BVerwG, Beschluss vom 27.11.1991, PersR 1992, 198.
7 Beschluss vom 27.8.1997, PersR 1998, 22.
8 So BVerwG, Beschluss vom 14.4.2004, PersR 2004, 269.
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Dienststelle zu bejahen. Auf den Abschluss eines Arbeitsvertrages

kommt es nicht an.

„Ein-Euro-Jobber“ werden nach den für ein Arbeitsverhältnis

typischen Weisungen der Dienststelle, etwa hinsichtlich

Arbeitszeit, Arbeitsort und Arbeitsinhalt, wie deren eigene

Arbeitnehmer eingesetzt. Insofern werden sie in die Dienststelle

eingegliedert. Diese Eingliederung unterliegt als Einstellung dem

Mitbestimmungsrecht des Personalrats.

Dieser Mitbestimmungspflichtigkeit kann auch nicht

entgegengehalten werden, die „Ein-Euro-Jobber“ würden durch

Verwaltungsakt der jeweiligen Dienststelle zugewiesen. Die bloße

Zuweisung unterliegt zwar nicht der Mitbestimmung des

Personalrates9, da hierdurch noch keine Eingliederung in die

Dienststelle erfolgt. Die Eingliederung erfolgt vielmehr erst durch

die dem Weisungsrecht der Dienststelle unterliegende tatsächliche

Arbeitsaufnahme. Deshalb stellt sich hier die Herbeiführung einer

weisungsgebundenen Tätigkeit, die regelmäßig der Zuweisung

durch Verwaltungsakt folgt, als mitbestimmungspflichtige

Einstellung dar.

9 Vgl. BAG, Beschluss vom 19.6.2001 (AP BetrVG 1972 § 99 Einstellung Nr. 35) zur
vergleichbaren Situation bei der Zuweisung von Zivildienstleistenden.
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Eine die Eingliederung ausschließende bloß vorübergehende

Tätigkeit, die nach der Rechtsprechung des BVerwG10

anzunehmen ist, wenn die Beschäftigung weniger als zwei Monate

ausgeübt wird, liegt bei den “Ein-Euro-Jobs“, die regelmäßig

zwischen sechs und neun Monaten beschäftigt werden, nicht vor.

Mithin ist die Beschäftigung von „Ein-Euro-Jobbern“ in der

Dienststelle als Einstellung mitbestimmungspflichtig.

Der Personalrat hat vor jeder Einstellung mitzubestimmen. Nach

§ 69 Abs. 1 BPersVG und vergleichbaren Vorschriften der

Landespersonalvertretungsgesetze11 kann eine

mitbestimmungspflichtige Maßnahme - hier die Einstellung eines

„Ein-Euro-Jobbers“ - nur mit Zustimmung des Personalrats

getroffen werden. Im Rahmen des Mitbestimmungsverfahrens hat

die Dienststellenleitung den Personalrat von der beabsichtigten

Einstellung eines „Ein-Euro-Jobbers“ zu unterrichten.12 Zu den

unverzichtbaren Informationen gehören dabei

10 Beschluss vom 23.3.1999, PersR 1999, 395.
11 § 69 Abs. 1 LPVG BW; Art. 70 Abs. 1 BayPVG; § 79 Abs. 1 BlnPersVG; § 61 Abs. 1
BraPersVG; § 58 Abs. 1 BremPersVG; § 79 Abs. 1 HmbPersVG; § 69Abs. 1 HPVG; § 62
Abs. 1 MVPersVG; § 68 Abs. 1 NPersVG; § 66 Abs. 1 LPVG NRW; § 74 Abs. 1 LPersVG
RP; § 73 Abs. 1 SPersVG; § 79 Abs. 1 SächsPersVG; § 61 Abs. 1 PersVG LSA; § 52 Abs.
1 MBG Schleswig-Holstein; § 69 Abs. 1 ThürPersVG.
12 Vgl. § 69 Abs. 2 BPersVG und vergleichbare Vorschriften der
Landespersonalvertretungsgesetze.
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Name und Qualifikation des Betroffenen,

vorgesehene Tätigkeit,

vorgesehene Einsatzdauer,

vorgesehener Einsatzort,

Modalitäten der Einarbeitung, etwa welcher Beschäftigte

wird damit betraut,

Modalitäten der Eingliederung, etwa welcher Beschäftigte

darf Weisungen erteilen.

Der Personalrat kann, wenn entsprechende Gründe vorliegen, die

Einstellung eines „Ein-Euro-Jobbers“ ablehnen. Dieser kann seine

Zustimmung verweigern, wenn einer der in § 77 Abs. 2 BPersVG

bzw. vergleichbarer Vorschriften der

Landespersonalvertretungsgesetze13 normierten

Zustimmungsverweigerungsgründe vorliegt. In Betracht kommt

hier insbesondere der Verstoß gegen ein Gesetz (§ 77 Abs. 2 Nr.

1 BPersVG). Die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten sollen nach

§ 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II nur für „im öffentlichen Interessen liegende,

zusätzliche Arbeiten“ erfolgen. Treffen diese Voraussetzungen nicht

zu, verstößt die durch die Tätigkeitsaufnahme in der Dienststelle

13 § 82 LPVG BW; Art. 75 Abs. 2 BayPVG; § 77 Abs. 4 HPVG; § 80 Abs. 2 SPersVG; §
82 Abs. 2 SächsPersVG; § 76 Abs. 3 ThürPersVG.
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vermittelte Einstellung gegen diese Vorschrift. Deshalb hat der

Personalrat insbesondere zu prüfen, ob es sich um zusätzliche

Tätigkeiten handelt. Ist das nicht der Fall, etwa wenn

Regelaufgaben der Dienststelle erledigt werden sollen, ist ein

zulässiger Ablehnungsgrund gegeben, so dass der Personalrat die

beabsichtigte Einstellung des „Ein-Euro-Jobbers“ ablehnen kann.

Hierdurch wird vermieden, dass eine Verdrängung, ein Abbau von

sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen stattfindet. Genau

das wollte der Gesetzgeber durch die zwingende Vorgabe der

Zusätzlichkeit solcher Arbeitsgelegenheiten vermeiden. Insofern ist

die Prüfung, ob sich die jeweilige Arbeitsgelegenheit tatsächlich auf

zusätzliche Arbeiten bezieht, eine wesentliche Aufgabe des

Personalrates im Zusammenhang mit der Einstellung von „Ein-

Euro-Jobbern“.

Als Ablehnungsgrund kommt gegebenenfalls noch die

Benachteiligung von Beschäftigten nach § 77 Abs. 2 Nr. 2

BPersVG in Betracht. Das gilt insbesondere dann, wenn - bedingt

durch den Einsatz von „Ein-Euro-Jobbern“ - bei den für deren

Einarbeitung und Unterweisung zuständigen Beschäftigten der

Arbeitsumfang zunimmt.
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Soweit Landespersonalvertretungsgesetze keinen Katalog zulässiger

Verweigerungsgründe normieren, muss sich die

Zustimmungsverweigerung im Rahmen des

Mitbestimmungsrechtes halten. Das trifft jedenfalls auf die Fälle

zu, in denen die Einstellung eines „Ein-Euro-Jobbers“ – wie

dargestellt – gegen Gesetz verstößt oder Beschäftigte benachteiligt.

Im Zusammenhang mit dem (geplanten) Einsatz von „Ein-Euro-

Jobbern“ in der Dienststelle empfiehlt sich für Personalräte mit der

Dienststellenleitung entweder Dienstvereinbarungen

abzuschließen, soweit solche für diesen Regelungszusammenhang

zulässig sind, oder Regelungsabreden zu treffen. Ziel sollte es sein,

den Einsatz und das Verfahren festzulegen. Dabei bieten sich etwa

folgende Regelungsgegenstände an:

gemeinsame Festlegung zusätzlicher Arbeiten, die im

Rahmen von Arbeitsgelegenheiten durchgeführt werden

sollen

gemeinsame Festlegung des erforderlichen

Anforderungsprofils
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Festlegung der Durchführung des

Mitbestimmungsverfahrens bei Einstellung, etwa über die

erforderlichen Informationen

Festlegung der Einarbeitungs- und

Einweisungsanforderungen

Festlegung der Weisungsbefugnisse

Festlegung, welche gesundheitlichen

Mindestanforderungen, etwa hinsichtlich Arbeits- und

Schutzkleidung, zu erfüllen sind

Festlegung, welche betrieblichen Regelungen, etwa

Dienstvereinbarungen zur Arbeitszeit, anzuwenden sind

Festlegung der Freistellung zur Stellensuche

Festlegung des Verfahrens zur Übernahme von „Ein-Euro-

Jobbern“ in sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten

durch Einweisung in freie Stellen
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Ein-Euro-Jobs und die Rechte des

Betriebsrats

von Klaus Stähle

Fachanwalt für Arbeitsrecht

in Berlin

Mit einer Aufnahme von neuen Beschäftigten zu geringen Kosten

im Betrieb dürfen Betriebsräte nicht bei der Grundsatzdiskussion

wie mit derartigen Beschäftigungsverhältnissen im Betrieb

umgegangen werden soll, stehen bleiben, sondern müssen sich

darüber hinaus Kenntnisse verschaffen, welche Informations-,

Mitwirkungs- und Mitbestimmungstatbestände durch die

Einrichtung solcher Arbeitsgelegenheiten im Betrieb eröffnet

werden. Der Aufsatz will also die praktischen

Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats in diesem

Zusammenhang darstellen.
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1. Personalplanung

Kündigt ein Arbeitgeber die Einrichtung von Ein-Euro-Jobs im

Betrieb an, so wird es die vordringliche Aufgabe des Betriebsrats

sein, sicherzustellen, dass nicht Arbeitnehmer aus ihrem

Arbeitsverhältnis hinausgedrängt werden. Der Betriebsrat hat daher

darauf zu achten, dass es sich um zusätzliche Beschäftigungsplätze

handelt, damit niemandem im Betrieb der Arbeitsplatz

weggenommen wird. Dies kann der Betriebsrat am einfachsten

dadurch sicherstellen, dass er die Personalplanungsunterlagen gem.

§ 92 BetrVG einfordert. Die Personalplanungsunterlagen sollen

den Betriebsrat in die Lage versetzen, den gegenwärtigen und

künftigen Personalbedarf sowie die sich hieraus ergebenden

personellen Maßnahmen erkennen zu können. Der Betriebsrat

sollte daher den Arbeitgeber schriftlich unter Fristsetzung

auffordern, die Unterlagen gem. § 92 BetrVG herauszureichen.

Die Aufforderung an den Arbeitgeber kann im Sinne einer

Mindestanforderung wie folgt dahingehend spezifiziert werden,

dass der Betriebsrat eine vollständige Liste der gegenwärtig im

Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer, gegliedert nach den

Funktionsbereichen (Abteilungen, Häuser, Station, etc.), begehrt,
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aus der der vollständige Name des Arbeitnehmers ersichtlich ist,

seine genaue Funktionsbezeichnung, der Stellenanteil in

Bruchteilen, Prozentsätzen oder in Stundenangaben, das

Geburtsdatum, das Datum des Betriebseintritts sowie die Angabe,

ob ein Arbeitnehmer unbefristet und wenn er befristet, bis zu

welchem Zeitpunkt er voraussichtlich beschäftigt wird. Auf eine

solche Personalplanungsübersichtsliste hat der Betriebsrat auch

dann Anspruch, wenn der Arbeitgeber selbst für sich eine solche

Auflistung nie erstellt hat. Die Erstellung dieser Daten ist für die

meisten Arbeitgeber unproblematisch, da sich diese Daten in der

Regel in elektronisch leicht abrufbarer Form ohnehin in den

Computersystemen befinden.

Kommt der Arbeitgeber der Aufforderung unter Fristsetzung nicht

nach, so kann der Betriebsrat ein arbeitsgerichtliches

Beschlussverfahren, gerichtet auf die Herausgabe der

Personalplanungsunterlagen unter Aufführung der spezifischen

Angaben, die er im Einzelnen benötigt, einleiten (vgl. BAG vom

06.11.1990 – 1 ABR 60/89, § 92 BetrVG, AP Nr. 3).

Mit den Personalplanungsunterlagen hat der Betriebsrat eine

operable Grundlage, um im Einzelfall beurteilen zu können, ob
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neu geschaffene Beschäftigungsgelegenheiten tatsächlich zusätzlich

sind und nicht bereits im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmern der

Arbeitsplatz ganz oder teilweise genommen wird oder auch nur

bestehende Beschäftigungsverhältnisse gefährdet werden.

Bereits im Vorfeld der Schaffung solcher Arbeitsgelegenheiten für

Euro-Euro-Jobber ist der Arbeitgeber nach § 90 Abs. 1 Ziff. 4

BetrVG verpflichtet, den Betriebsrat über die Planung der neuen

Arbeitsgelegenheiten zu informieren. Dem Betriebsrat sind gem.

§ 92 BetrVG auch die Antragsunterlagen zu übergeben, welche der

Arbeitgeber bei der Bundesagentur bzw. der Arbeitsgemeinschaft

eingereicht hatte (vgl. BAG vom 06.11.1990 a.a.0.).

Die Informationen sind dem Betriebsrat im Sinne der

Personalplanung (§ 90 BetrVG) so rechtzeitig zu übergeben, dass

dessen Vorschläge bereits bei der Planung berücksichtigt werden

können (§ 90 Abs. 2 Satz 1 BetrVG).

Unterlässt der Arbeitgeber diese Informationen, kann der Verstoß

mit Bußgeldern geahndet werden (vgl. § 121 BetrVG).
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2. Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei der Einstellung

von Ein-Euro-Jobbern

Der Arbeitgeber hat die Verpflichtung in Unternehmen mit mehr

als 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern, den Betriebsrat vor jeder

Einstellung zu unterrichten, die entsprechenden Unterlagen

vorzulegen, Auskünfte über die Person der Beteiligten zu geben

und den Betriebsrat auch darüber zu unterrichten, welcher

Arbeitsplatz in Aussicht genommen wurde, einschließlich der

Mitteilung, welche Auswirkungen die Einstellung auf bislang

Beschäftigte hat (§ 99 Abs. 1 BetrVG). Der Betriebsrat wiederum

kann seine Zustimmung nach § 99 Abs. 2 Ziff. 1 BetrVG

verweigern, wenn die Einstellung eines erwerbsfähigen

Hilfebedürftigen gegen ein Gesetz verstößt, z. B. weil die Arbeit

entgegen § 16 Abs. 3 SGB II nicht zusätzlich ist oder nicht im

öffentlichen Interesse liegt. Auch kann der Betriebsrat deshalb

widersprechen, weil die durch Tatsachen begründende Besorgnis

besteht, dass infolge der Aufnahme eines Ein-Euro-Jobbers bereits

im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmern gekündigt werden oder

sonstige Nachteile erleiden (§ 99 Abs. 2 Ziff. 3 BetrVG). Ob der

Betriebsrat darüber hinaus aus Gründen des § 99 Abs. 2 Ziff. 4

BetrVG widersprechen kann, weil der erwerbsfähige
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Hilfebedürftige selbst durch die personelle Maßnahme

benachteiligt wird, ohne dass dies aus betrieblichen oder in der

Person des Ein-Euro-Jobbers liegenden Gründen gerechtfertigt ist,

unterliegt gewissen Zweifeln und Bedenken. Diese

Widerspruchsgründe berühren den Kern der vorliegenden

Streitfragen im Hinblick daraufhin, wie weit sich das

Mitbestimmungsrecht auch auf Beschäftigte im Betrieb bezieht,

die selbst nicht Arbeitnehmer des Betriebes sind. Kann der

Betriebsrat beispielsweise erkennen, dass für den erwerbsfähigen

Hilfebedürftigen die konkret beabsichtigte Arbeit unzumutbar ist,

etwa weil er hierzu körperlich oder geistig nicht in der Lage ist, so

verstößt die Eingliederung eines solchen Beschäftigen gegen die

Zumutbarkeitsregeln des § 10 SGB II und dürfte, wenn dies auch

betriebliche Auswirkungen hat, als Widerspruchsgrund nicht

unbeachtlich sein (§ 99 Abs. 2 Ziff. 1 und 5 BetrVG).

Ob der Betriebsrat überhaupt gem. § 99 BetrVG mitzubestimmen

hat, weil es sich nach § 16 Abs. 3 SGB II nicht um ein

Arbeitsverhältnis handelt, sollte nicht weiter umstritten sein. Das

Bundesarbeitsgericht hatte in vergleichbaren Fällen das

Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bejaht, z. B. beim Einsatz

von ehrenamtlichen Mitgliedern des DRK im
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Rettungsdiensteinsatz (vgl. BAG vom 12.11.2002 – 1 ABR 60/01–).

Selbst bei dem Einsatz von selbstständigen Taxiunternehmern in

der Fahrtwunschannahme eines zentralen Einsatzdienstes für

Behindertenfahrten hat das BAG die Mitbestimmung des

Betriebsrats bejaht, wenn derlei selbstständig tätige Personen in

den Betrieb eingegliedert werden und zusammen mit den im

Betrieb schon beschäftigten Arbeitnehmern den arbeitstechnischen

Zweck des Betriebs durch weisungsgebundene Tätigkeit

verwirklichen sollen. Das BAG hat ausdrücklich festgestellt, dass es

auf das Rechtsverhältnis, in welchem diese Personen zum

Arbeitgeber stehen, nicht ankommt. Entscheidend ist lediglich, ob

sie in den Betrieb zu seiner Zwecksetzung eingegliedert werden

und weisungsgebunden wie Arbeitnehmer tätig sind (BAG vom

15.04.1986 – 1 ABR 44/84 – AP Nr. 35 zu § 99 BetrVG 1972).

In einer Entscheidung vom 19. Juni 2001 hatte das BAG (1 ABR

25/00, amtliche Sammlung Nr. 98, S. 70 ff.) entschieden, dass ein

Betriebsrat selbst dann nach § 99 BetrVG mitzubestimmen hat,

wenn Zivildienstleistende eingegliedert im Betrieb tätig sind. Die

Zuweisung von Zivildienstleistenden an die jeweilige Dienststelle

ist dieser gegenüber ein Verwaltungsakt. Die Zuweisung selbst
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unterliegt als Verwaltungsakt nicht der Mitbestimmung des

Betriebsrats. Praktisch erfolgt aber vor der Eingliederung und vor

der Zuweisung eines Zivildienstleistenden in der Mehrzahl der

Dienststellen ein Vorstellungsgespräch und eine

Auswahlentscheidung. Das BAG hat daher zutreffend erkannt,

dass der Betriebsrat unproblematisch in diese

Auswahlentscheidung, entsprechend wie bei einer Einstellung,

einbezogen werden kann. D. h. weil ein Zivildienstleistender in der

Regel der Dienststelle nur dann zugewiesen wird, wenn diese sich

bereits im Vorfeld für eben diesen Zivildienstleistenden

entschieden hatte, hatte das BAG auch das Mitbestimmungsrecht

des Betriebsrats gem. § 99 BetrVG bejaht.

Im Unterschied zu den Zivildienstleistenden werden die

erwerbsfähigen Hilfebedürftigen von der Arge

(Arbeitsgemeinschaft der Bundesagentur für Arbeit und der

Kommunen) dem Betrieb nicht per Verwaltungsakt dem Träger

zugewiesen. Zwischen der Arge und den Trägern ist kein

förmliches Verfahren gewollt, sondern eine informelle Regelung.

Um die Reibungsverluste für alle Beteiligten so gering wie möglich

zu halten, wird die Arge dem Träger voraussichtlich nicht nur eine

Vorauswahl, etwa durch Vorstellungsgespräche einräumen wollen,
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sondern sie wird ihm in der Regel auch die Möglichkeit

einräumen, die zugewiesenen Ein-Euro-Jobber zurückzuweisen,

z.B. wenn diese ihren Aufgaben nicht oder nicht ordnungsgemäß

nachkommen. Verwaltungsakte sind allerdings die Bewilligung des

vom Träger bei der Arbeitsgemeinschaft beantragten Projekte in

dessen Rahmen die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen beschäftigt

werden.

Auch die sozialrechtliche Ausgestaltung der Rechtsbeziehungen

zwischen der Agentur für Arbeit bzw. der Arbeitsgemeinschaft und

dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen führt nicht dazu, die

Betriebsrats-Rechte nicht auf diesen Beschäftigtenkreis zu

erstrecken. Selbst wenn es einem Träger im Konflikt mit dem

Betriebsrat nicht gelingen sollte, tatsächlich erwerbsfähige

Hilfebedürftige im Betrieb eingegliedert zu beschäftigen, so kann

das Arbeitsamt diese Personen eben einem anderen Träger

zuweisen. Möglicherweise kann die mehrfache Zurückweisung

auch zur Aufhebung des Verwaltungsakts, in welchem das Projekt

bewilligt wurde, führen oder zur Aufkündigung eines etwa

geschlossenen öffentlichen-rechtlichen Vertrags zwischen dem

Träger und der Arge (bzw. der Bundesagentur oder der
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Kommunen). Ein Ausschluss von Mitbestimmungsrechten des

Betriebsrats jedenfalls lässt sich hieraus nicht ableiten.

Obwohl also § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II ausdrücklich festlegt, dass

diese Arbeiten kein Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts

zwischen dem Träger und den erwerbsfähigen Hilfsbedürftigen

begründen sollen, ist dennoch der Betriebsrat bereits bei dessen

beabsichtigter Eingliederung zuständig. Ein Ergebnis, welches sich

in Übereinstimmung zur Rechtsprechung über die Beschäftigung

und Eingliederung von Leiharbeitnehmern in den aufnehmenden

Betrieb findet. Auch bei Leiharbeitnehmern ist anerkannt, dass der

Betriebsrat des aufnehmenden Betriebs nach § 99 BetrVG zu

beteiligen ist, obschon der Leiharbeitnehmer zum aufnehmenden

Betrieb nicht im Arbeitsverhältnis steht. Mittlerweile ist diese

Selbstverständlichkeit im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (§ 14

Abs. 3 Satz 1) ausdrücklich geregelt.

Wird der Betriebsrat also vor einer Eingliederung eines Ein-Euro-

Jobbers nicht umfassend und rechtzeitig informiert, verstößt der

Arbeitgeber gegen § 99 Abs. 1 BetrVG. Der Betriebsrat kann, wenn

er nicht beteiligt wird, gemäß § 101 BetrVG die Entfernung dieses

Beschäftigten ggf. unter Androhung von Zwangsgeldern erwirken.
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Widerspricht der Betriebsrat der Einstellung aus den Gründen des

§ 99 Abs. 2 BetrVG, so muss der Arbeitgeber ein

Zustimmungsersetzungsverfahren einleiten, wenn er an der

Beschäftigungsabsicht festhalten will. Die Verletzung des

Mitbestimmungsrechts nach § 99 BetrVG ist nicht nur eine

Ordnungswidrigkeit (§ 121 BetrVG), sondern kann, wenn der

Arbeitgeber wiederholt und laufend gegen das

Mitbestimmungsrecht, etwa bei der Eingliederung von Ein-Euro-

Jobbern verstößt, auch mit Unterlassungsanträgen nach § 23 Abs.

3 BetrVG sanktioniert werden (vgl. BAG vom 17.03.1987 – 1 ARB

65/85-AP Nr. 7 zu § 23 BetrVG; BAG vom 14.11.1989 – 1 ABR

87/88, AP Nr. 76 zu § 99 BetrVG).

3. Teilnahme an der Betriebsratswahl

Bei der Aufnahme erwerbsfähiger Hilfebedürftiger gem. § 16 Abs.

3 SGB II stellt sich für den Wahlvorstand nicht nur die Frage, ob

dieser Personenkreis aktiv wahlberechtigt ist (§ 7 BetrVG) und

auch passiv wählbar ist (§ 8 BetrVG), sondern auch, ob dieser

Personenkreis bei der zu bemessenden Zahl der zu wählenden

Betriebsrats-Mitglieder (§ 9 BetrVG) zu berücksichtigen ist.
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a)Wahlberechtigung gem. § 7 BetrVG

Das passive Wahlrecht könnte Ein-Euro-Jobbern deshalb nicht

zustehen, weil gem. § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II festgelegt ist, dass

diese Arbeiten kein Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts

begründen.

Ein Arbeitsverhältnis zwischen dem Träger und dem Ein-Euro-

Jobber ist jedoch mit Blick auf § 7 Satz 2 BetrVG nicht

erforderlich, denn auch Leiharbeitnehmer, also Mitarbeiter im

Betrieb, die ebenfalls nicht im Betrieb auf der Grundlage eines

Arbeitsverhältnisses zum Betriebsinhaber vor Ort stehen, sind

wahlberechtigt, wenn sie länger als drei Monate im Betrieb

eingesetzt werden. Auch in der Wahlordnung zum BetrVG (§ 2

Abs. 3 Satz 2) ist das aktive Wahlrecht der Leiharbeitnehmer

ausdrücklich erwähnt. Im Unterschied zu Leiharbeitnehmern,

welchen nicht nur das Recht zusteht, in ihrem Stammbetrieb

eine Vertretung zu wählen (vgl. auch § 14 AÜG), findet sich im

SGB II keine Vertretungsregelung zugunsten der erwerbsfähigen

Hilfebedürftigen, die in sog. Ein-Euro-Jobs beschäftigt werden.

Da die Alg-II-Bezieher, die als Ein-Euro-Jobber beschäftigt

werden, weder vom Personalrat der Bundesanstalt für Arbeit, der
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Arbeitsgemeinschaft oder der Kommune vertreten werden,

besteht hier eine unserem Sozialstaat und Demokratieprinzip

(vgl. Schaub, Arbeitsrechts-Handbuch § 210 RZ 2)

widersprechende Regelungslücke. Es widerspricht unserem

Grundrechtsverständnis, dass eine Beschäftigtengruppe gänzlich

ohne Vertretung bleiben soll (vgl. zum Gedanken

gleichberechtigter Teilhabe und betrieblicher Demokratie GK-

Wiese Einl. RZ 78 und 80). Selbst Zivildienstleistende, die in

einem besonderen Zwangsverhältnis stehen, können eine

Vertretung bilden (vgl. § 2 Zivildienstvertrauensmann-Gesetz).

Die Regelungslücke, die vom Gesetzgeber bei der Schaffung des

SGB II im Zuge der Hartzgesetzgebung nicht bedacht wurde, ist

durch einen Analogieschluss dergestalt zu schließen, dass den

Ein-Euro-Jobbern das aktive Wahlrecht gem. § 7 BetrVG

einzuräumen ist. Da die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die im

Betrieb beschäftigt werden, keine andere Vertretung haben,

können sie auch nicht auf eine dreimonatige Karenzfrist wie

Leiharbeitnehmer verwiesen werden (vgl. § 7 Satz 2 BetrVG).

D. h. Ein-Euro-Jobbern steht das passive Wahlrecht von Anfang

an zu.



Rechte des Betriebsrats

45

Hiergegen könnte eingewandt werden, dass es sich bei Ein-Euro-

Jobbern gem. § 5 Abs. 2 Ziffer 4 BetrVG überhaupt nicht um

Arbeitnehmer im Sinne des BetrVG handelt, da deren

Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb, sondern diese

vorwiegend zur Wiedereingewöhnung beschäftigt werden.

Zutreffenderweise handelt es sich bei den erwerbsfähigen

Hilfebedürftigen, insbesondere aus dem Kreis der

Langzeitarbeitslosen, häufig um einen Personenkreis, in welchem

die Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit und

Motivation, etwa die schrittweise Steigerung der individuellen

Belastbarkeit und Produktivität eine nicht unmaßgebliche Rolle

spielen. Neben der Wiedereingewöhnung steht aber für die

Mehrzahl der Beschäftigten jedoch die statistisch belegbare

Chance auf diesem Weg in ein reguläres

Beschäftigungsverhältnis zu gelangen im Vordergrund. Auch der

arbeitsmarktpolitische Aspekt genereller Art, statt bloße

Unterstützungsleistungen, im öffentlichen Interesse liegende

zusätzliche Arbeiten und damit gesellschaftlich sinnvolle

Tätigkeiten auszuüben, ist ein wichtiger Aspekt bei den

Arbeitsgelegenheiten im Sinne des § 16 Abs. 2 SGB II. Für die

Betroffenen selbst ist eine Beschäftigung mit

Mehraufwandsentschädigung eine eher sinnstiftende Tätigkeit
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als das Verharren in Arbeitslosigkeit, die zudem vergütet wird

und soziale Kontakte ermöglicht. Für den von

Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen Personenkreis, insbesondere

solchen, die über eine geringe Qualifizierung verfügen oder die

aufgrund gewisser Handikaps kein Vollzeitarbeitsverhältnis

ausfüllen können, ist das Arbeitslosengeld II zuzüglich der

Mehraufwandsentschädigung eine Beschäftigung, die in erster

Linie dem Erwerb dient. Dies beruht auf den strengen

Anrechnungsvorschriften für Arbeitslosengeld II-Bezieher, die

sich etwa auf eigene Initiative auf Jobsuche begeben und

schlecht bezahlte Zusatzverdienste, z. B. einen 400-Euro-Job,

annehmen. Aufgrund der Anrechnungsvorschriften für derartige

Zusatzverdienste verbleibt dem Alg-II-Bezieher bei einem 400-

Euro-Job lediglich ca. 15 Prozent des von ihm zusätzlich

generierten Einkommens. D. h. je nach

Zuwendungskonstellation des Arbeitslosengeld II-Bezuges

(Zuschläge für Kinder, Wohngeld) hat ein erwerbsfähiger

Hilfebedürftiger auch unter ökonomischen Gesichtspunkten ein

weitaus höheres Interesse an einem sog. Ein-Euro-Job, in

welchem er bis zu 2,00 € die Stunde zuzüglich zum

Arbeitslosengeld II erzielen kann, als wenn er eine nur mäßig

bezahlte, insbesondere geringfügige andere Beschäftigung oder
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Teilzeitarbeit übernimmt, die in hohem Maße auf das von ihm

bezogene Alg-II-Geld angerechnet wird. D. h. aufgrund der

gegenwärtigen Anrechnungsvorschriften wird von Seiten der

erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ein nicht unerhebliches

Interesse bestehen, in eben solche mit

Mehraufwandsentschädigung versehenen Arbeitsgelegenheiten

hinein vermittelt zu werden. D. h. ein erheblicher Kreis der

erwerbsfähigen Hilfebedürftigen wird die Beschäftigung wegen

des Erwerbs, d. h. wegen des erzielbaren Einkommens

übernehmen und wird damit im Betrieb mit einer Interessenlage

tätig, die Arbeitnehmern der Stammbelegschaft sehr weit

angenähert ist. Um es deutlich zu sagen: Es wird bei der

überwiegenden Zahl der Ein-Euro-Jobs in Zukunft nicht um

„betreutes Arbeiten“ gehen, sondern um

Beschäftigungsverhältnisse eigener Art, die aber sowohl von der

Interessenlage der Beschäftigten, als auch der Interessenlage der

sie beschäftigenden Arbeitgeber regulären

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen sehr

weit angenähert sind. D. h. weil auch die Arbeitgeber, die

derartige Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten, durch die

zusätzlichen Leistungen im Betrieb ihre Marktposition

verbessern wollen, die Beschäftigten selbst ein wirtschaftliches
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Interesse an der Tätigkeit und am Erhalt ihres

Beschäftigungsverhältnisses haben, wird man zu konstatieren

haben, dass dieser Personenkreis, obschon ein Arbeitsverhältnis

nicht begründet ist, wie Arbeitnehmer aktiv wahlberechtigt sind

und also nicht nach § 5 Abs. 2 Ziffer 4 BetrVG wegen des

Aspekts der Wiedereingewöhnung von der Wahl ausgeschlossen

sind.

Das BAG hatte im Jahre 2000 die Frage der Wahlberechtigung

von Beschäftigten, welchen Arbeitsgelegenheiten nach § 19 Abs.

1 BSHG nachgewiesen wurden, im Sinne einer aktiven

Wahlberechtigung bejaht und ausdrücklich betont, dass dieser

Personenkreis nach § 5 Abs. 2 Nr. 4 BetrVG nicht von der

Betriebsratswahl ausgeschlossen ist, wenn der Zweck des

Betriebes die Beschäftigung dieses Personenkreises nicht zum

Gegenstand hat. In einem Betrieb, der lediglich dafür geschaffen

wird, Alg II-Beziehern Arbeitsgelegenheiten nachzuweisen und

der hierfür einige Sozialarbeiter und Fachkräfte beschäftigt, um

die Alg II-Bezieher anzuleiten, führt dies dazu, dass dieser

Beschäftigtenkreis im Grunde Gegenstand des Betriebszwecks ist

und damit diese Beschäftigten von der Wahl ausgeschlossen sind

(vgl. BAG vom 05.04.2000 – 7 ABR 20/99 -, NZA 2001,
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S. 629 ff). D. h. in sog. Praktikumsbetrieben, die eher der

Rehabilitation, Berufsbildung oder bloßen Heranführungen an

Arbeit dienen, also Betrieben, bei denen es im Wesentlichen

gerade nicht auf das Arbeitsergebnis ankommt („betreutes

Arbeiten“), ist der hier interessierende Personenkreis von der

Wahl ausgeschlossen. Das BAG hat die Entscheidung im

Wesentlichen auf die Eingliederung in den Betriebszweck,

allerdings auch auf das Vorhandensein eines Arbeitsvertrages

abgestellt. Arbeitsverträge jedenfalls werden mit Ein-Euro-

Jobbern nicht abgeschlossen. Wer mit einer

Mehraufwandsentschädigung von 1,00 bis 2,00 € beschäftigt

wird, bezieht weiterhin Arbeitslosengeld II. Erwerbsfähige

Hilfebedürftige können auf der Grundlage anderer

Förderungsmaßnahmen durchaus sozialversicherungspflichtig

und auf der Grundlage von Arbeitsverträgen im Betrieb

beschäftigt werden. Dies sind jedoch nicht die hier

interessierenden Ein-Euro-Jobs gem. § 16 Abs. 3 SGB II.

Auf der Grundlage des früher geltenden BSHG konnten

Arbeitsgelegenheiten sowohl öffentlich-rechtlich ausgestaltet als

auch qua Arbeitsvertrag ausgestaltet sein. Die Entscheidung des

BAG darf jedenfalls nicht dahingehend missverstanden werden,
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dass tatsächlich für die Frage der aktiven Wahlberechtigung auf

den Abschluss eines Arbeitsvertrages abzustellen ist.

Entscheidender Anknüpfungspunkt ist auch in der

Argumentation des BAG die Eingliederung in einen regulären

Betrieb, die Weisungsunterworfenheit und also, dass

erwerbsfähige Hilfebedürftige mit Mehraufwandsentschädigung

zusammen mit den bereits im Betrieb beschäftigten

Arbeitnehmern gemeinsam einen arbeitstechnischen Zweck

verfolgen. Ist dies der Fall, kann man das aktive Wahlrecht

bejahen. Besteht der Betriebszweck aber lediglich darin, Ein-

Euro-Jobbern Beschäftigungsgelegenheiten zu bieten („betreutes

Arbeiten“ als Betriebszweck), ist dieser Personenkreis im Betrieb

nicht aktiv wahlberechtigt.

b) Passives Wahlrecht (§ 8 BetrVG)

Passiv wahlberechtigt, also wählbar sind gem. § 8 alle

Wahlberechtigten, die sechs Monate dem Betrieb angehören.

Gesetzliche Vorgaben zur Dauer sog. Ein-Euro- Jobs existieren

nicht. Die Bundesagentur hat in einer gemeinsamen Erklärung

mit den kommunalen Spitzenverbänden und der

Bundesarbeitsgemeinschaft Freier Wohlfahrtspflege erklärt (BA
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Presseinfo Nr. 89 vom 14.10.2004), dass die angemessene Dauer

auf lokaler Ebene zu entscheiden ist. Insbesondere bei älteren

Langzeitarbeitslosen in strukturschwachen Regionen sollen

daher auch längere Förderungszeiträume vorstellbar sein.

Ausgehend von der bisherigen Praxis etwa bei ABM-, aber

insbesondere SAM-Maßnahmen, können Beschäftigungszeiten

auch von mehreren Jahren erreicht werden. Im Unterschied zu

Leiharbeitnehmern, die in ihrem Entsendebetrieb ein

Vertretungsorgan wählen können und auch passiv hierzu

wahlberechtigt sind, wird man für Ein-Euro-Jobber aufgrund des

verfassungsrechtlichen Demokratieprinzips, Grundsatzes der

Teilhabe und des Sozialstaatsprinzips, der weiten Annäherung

der Interessenlage der Alg II-Bezieher mit

Mehraufwandsentschädigung, dem der regulär

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bei Überschreitung

der Sechs-Monats-Frist auch ein passives Wahlrecht bejahen

können (vgl. die Begründung oben zu a)). Ob diese Auffassung

rechtlich Bestand haben wird, muss von den Gerichten geprüft

werden. Dass der Gesetzgeber noch rechtzeitig vor den

turnusmäßigen Betriebsratswahlen im Jahre 2006 Regelungen

treffen wird, ist eher unwahrscheinlich.
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c)Bemessung der Betriebsratsgröße gem. § 9 BetrVG

Aufgabe des Wahlvorstands ist es, aufgrund der

wahlberechtigten Arbeitnehmer gem. § 9 die zukünftige

Betriebsratsgröße zu bestimmen. In der Konsequenz aus den

obigen Darlegungen (a) und b)) wird man auch die

Arbeitsgelegenheiten für Ein-Euro-Jobber zu den in der Regel

wahlberechtigten Arbeitnehmern zur Bestimmung der

Betriebsratsgröße hinzuzählen müssen. Zwar besagt § 16 Abs. 3

SGB II lediglich, dass Vorschriften etwa des Arbeitsschutzes oder

des Bundesurlaubsgesetzes für diesen Beschäftigungskreis gelten.

Wenn aber Ein-Euro-Jobber zusammen mit der

Stammbelegschaft einen gemeinsamen Betriebszweck verfolgen,

unterliegen sie der allgemeinen betrieblichen Ordnung im

Betrieb und werden sich also nicht nur lediglich gelegentlich mit

Beschwerden etwa an den Betriebsrat wenden, sondern werden

vielmehr auch im Rahmen seiner Aufgaben einen Stellenwert

einnehmen. Je mehr derartige Beschäftigungsverhältnisse

eingerichtet werden, werden die Aufgaben des Betriebsrats

zunehmen. Insbesondere auch wegen der höheren Fluktuation

in diesen Beschäftigungskreis im Vergleich zur

Stammbelegschaft, werden Mehraufgaben für den Betriebsrat die
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logische Folge sein. Es muss hier nicht notwendigerweise nur auf

das Recht des BR etwa zu § 99 BetrVG abgestellt werden,

sondern es kann zwanglos auf die Ausführungen oben a) und b)

verwiesen werden.

Zwar vertrat das BAG (vom 18.01.1989, AP Nr. 1 zu § 9 BetrVG

1972) den Standpunkt, dass Leiharbeitnehmer im

Entleiherbetrieb nicht bei der Zahl der wahlberechtigten

Arbeitnehmer zu berücksichtigen sind. Diese Auffassung, die zu

Recht auf Kritik stieß (vgl. Kommentar zum BetrVG Däubler, §

9 RZ 10), zeigt jedoch auf, dass für die Ein-Euro-Jobs von den

Wahlvorständen eine Lösung der ungeklärten Rechtsfrage

verlangt wird, die sich in einer klaren Abgrenzung zur Stellung

der Leiharbeitnehmer festmachen lässt. Arbeitslosengeld II-

Bezieher, die mit Mehraufwandsentschädigung im Betrieb

beschäftigt werden, haben im Unterschied zu

Leiharbeitnehmern gerade keine Möglichkeit in ihrem

Stammbetrieb eine Betriebsrats-Wahl zu initiieren, dort vertreten

zu sein und sich ggf. mit Beschwerden und Anliegen an den

Stammbetriebsrat zu wenden. D. h. im Unterschied zu

Leiharbeitnehmern wird der Betriebsrat für Ein-Euro-Jobber eine

Vielzahl von zusätzlichen Aufgaben wahrzunehmen haben, die
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es rechtfertigen, die Betriebsrats-Größe an der Zahl der

Beschäftigen unter Einbeziehung der erwerbsfähigen

Hilfebedürftigen im Betrieb zu bemessen. Auch diese Frage wird

letztlich durch die Gerichte zu klären sein, es sei denn, der

Gesetzgeber entschließt sich vor dem Wahlturnus 2006

rechtzeitig, eine gesetzliche Regelung, etwa in das SGB II

aufzunehmen.

Als Abgrenzung generell mag daher gelten, dass in Betrieben, in

welchen die sog. Ein-Euro-Jobber lediglich im Sinne eines

betreuten Arbeitens beschäftigt werden, von der Wahl

einschließlich der Bemessung der Betriebsrats-Größe

ausgeschlossen und ausgenommen sind. Werden aber Ein-Euro-

Jobber zusammen mit der Stammbelegschaft zur Verfolgung

einheitlicher Betriebszwecke wie Arbeitnehmer tätig, so verstößt

es gegen das Demokratieprinzip, das Recht auf Teilhabe und das

Sozialstaatsprinzip diese von der Betriebsrats-Wahl, und zwar

aktiv und passiv, auszunehmen.
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4. Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten

Zum Kernbereich der Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats

gehören die sozialen Mitbestimmungstatbestände des § 87

BetrVG. Sie betreffen die Fragen der Ordnung und des Verhaltens

der Arbeitnehmer im Betrieb, die Regelungen zur Lage der

täglichen Arbeitszeit, der Aufstellung von Urlaubsgrundsätzen,

Regelungen zu Arbeitsunfällen, Gesundheitsschutz etc.,

einschließlich Fragen der betrieblichen Lohngestaltung.

Bei den sozialen Mitbestimmungstatbeständen kommt es

richtigerweise auf die Dauer der Betriebszugehörigkeit nicht an.

Arbeiten Ein-Euro-Jobber im Sinne einer gleichen Zwecksetzung in

derselben Einrichtung, so mögen diese zwar zusätzliche Leistungen

erbringen, die bislang von den Arbeitnehmern des Betriebs nicht

erbracht wurden, diese Abgrenzung lässt aber sicher nicht zu, dass

diese von § 87 BetrVG ausgenommen werden. Die in § 87 BetrVG

zum Ausdruck kommende kollektive Ordnung bietet Schutz und

Orientierung (vgl. GK-Wiese Einl. RZ 57 und 62). Es kann daher

nicht darauf ankommen, ob dieser Personenkreis kein

Arbeitsverhältnis zur Einrichtung, in welcher er tätig ist,

begründet. Werden beispielsweise einheitliche Regelungen, etwa
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zu Bekleidungsfragen oder Regelungen zu Rauchverboten,

getroffen oder Computersysteme eingeführt, in denen persönliche

Daten aufgenommen werden, so mag es jedenfalls erkennbar

keinen wesentlichen Unterschied machen, ob hiervon auch Alg II-

Bezieher oder die Stammbelegschaft betroffen ist. Soweit

gesetzliche Regelungen bestehen, etwa hinsichtlich der Vorgabe,

wann und wie das Entgelt, hier die Mehraufwandsentschädigung,

an den Beschäftigtenkreis durch den Träger auszuzahlen ist, bietet

§ 87 BetrVG ausreichende Anhaltspunkte, da insofern eine

gesetzliche Regelung besteht und die Sperre im Sinne des § 87

Abs. 1 1. Halbsatz BetrVG eingreift. Man wird in Anlehnung an

die für Leiharbeitnehmer entwickelte Rechtsprechung wohl sagen

müssen, dass unabhängig von der Einsatzdauer, vom Normzweck

des § 87 BetrVG abgeleitet, die Schutzfunktion der Vorschrift leer

laufen würde, würden die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen im

Rahmen ihrer Tätigkeit in der Einrichtung nicht den Regelungen

des § 87 BetrVG unterliegen.

Man wird dem Betriebsrat daher ein Mitbestimmungsrecht

einräumen müssen, da ansonsten im Umkehrschluss der

Betriebsrat sich auch nicht wirksam um den Schutz dieses

Beschäftigtenkreises im Rahmen der sozialen
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Mitbestimmungstatbestände kümmern kann. Verneint man das

Mitbestimmungs- und Regelungsrecht, überlässt man die

Beschäftigtengruppe sich selbst. Es wäre sinnwidrig, müsste sich

dieser Beschäftigtenkreis, etwa wenn ihm keine Pausen gewährt

werden oder zulässige Arbeitszeiten überschritten werden, an

Behörden und Ämter wenden, da der Betriebsrat die Sache

mangels Zuständigkeit nicht bearbeiten könnte. Allein ein

Beschwerderecht im Sinne der §§ 81 und 83 ff BetrVG wird nicht

ausreichen. Dem Betriebsrat wird je nach Inhalt der Regelung ein

Initiativrecht und volles Mitbestimmungsrecht einzuräumen sein.

Dies beruht im Wesentlichen darauf, dass dieser Beschäftigtenkreis

sonst keine Vertretung hat und umgekehrt die betriebliche

Ordnung ohne eine Einbeziehung dieser Beschäftigten erheblich

gefährdet wäre.

Richtigerweise wird man an den Stellen zu differenzieren haben,

an welchen es explizit auf der einen Seite um auf

arbeitsvertraglicher Grundlage, also sozialversicherungspflichtig

Beschäftigte geht und auf der anderen Seite der öffentlich und

sozialrechtliche Charakter der Beschäftigung der Ein-Euro-Jobber

im Mittelpunkt steht.
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Werden für die beiden Beschäftigtengruppen Dienstpläne erstellt

und damit die Lage der Arbeitszeit gem. § 87 Abs. 1 Ziff. 2 BetrVG

festgelegt, spricht nichts dagegen, dem Betriebsrat sowohl für die

sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer, als auch

für die Ein-Euro-Jobber gleichermaßen das Mitbestimmungsrecht

einzuräumen. Wird hingegen die betriebsübliche Arbeitzeit

vorübergehend verkürzt (§ 87 Abs. 1 Ziff. 3 BetrVG) oder diese

verlängert, so wird der Betriebsrat im Hinblick auf die beiden

Beschäftigtengruppen sehr wohl differenzieren müssen. Ein-Euro-

Jobber sollen z. B. nicht mehr als 30 Stunden in der Woche

beschäftigt werden. Sie sollen Zeit für Bewerbungen und

Vorstellungsgespräche haben. Möglicherweise ergeben sich die

Grenzen der Beschäftigungsmöglichkeiten für die Ein-Euro-Jobber

aus dem Bewilligungsbescheid der Arge gegenüber dem Träger und

hingegen die Grenzen der Beschäftigungsmöglichkeiten der

sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer aus deren

Arbeitsverträgen und für den Betrieb geltenden Tarifverträgen.

Bei einer Herausnahme der Alg II-Bezieher aus dem

Mitbestimmungskanon des § 87 BetrVG, aber auch anderer

Mitbestimmungs-, Mitwirkungs- und Informationsrechte bestehen

Gefahren, sowohl was die Umgehung, aber auch den Missbrauch
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arbeitsrechtlicher Vorschriften und

Arbeitnehmerschutzbestimmungen angeht. Der Gesetzgeber wird

solche Missstände nicht bewusst in Kauf nehmen wollen, so dass

im Sinne einer Regelungslücke auch diese Frage durch Ausfüllung

der Lücke letztlich dahingehend geschlossen werden muss, dass

auch die sozialen Mitbestimmungstatbestände sowie die weiteren

Informations- und Mitwirkungsrechte auf den hier zu

interessierenden Personenkreis anzuwenden sind. Für Betriebsräte

mag diese Aufgabe im Hinblick auf die Gefahr etwa von

Lohndumping und Verdrängen von sozialversicherungspflichtigen

Beschäftigten schwierige Konfliktlagen entstehen lassen. Gehen

aber Betriebsräte die Frage nicht offensiv an, werden sie bei

Ignorierung und Ausgrenzung des Beschäftigtenkreises leicht die

Kontrolle über die Frage der Zusätzlichkeit und dem öffentlichen

Interesse der Beschäftigung verlieren und alsbald einen größeren

Schaden zu konstatieren haben, als wenn sie sich auf diese hier

aufgezeichnete heikle Gratwanderung begeben.

Selbst bei der Abberufung eines solchen Beschäftigten auf

Initiative der Einrichtung ist es nicht ausgeschlossen, dass der

Betriebsrat sich jedenfalls in Anlehnung an §§ 102, 105 BetrVG
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informieren lässt, einschließlich der Gründe, die für die

„Entlassung“ des Ein-Euro-Jobbers Ursache waren.

5. Schlussbemerkung

Die obigen Ausführungen sind lediglich der Anfang eines

Diskussionsprozesses, der sicher nicht schnell zum Abschluss

kommen wird, da der Gesetzgeber die Streitfragen vermutlich

nicht zeitnah regeln, sondern dies der Rechtsprechung überlassen

wird. Die hier aufgeworfenen Fragen können jedoch gerade für den

Bereich der gemeinnützigen Träger, Krankenhäuser,

Sozialeinrichtungen usw. von großer Erheblichkeit sein, da in

diesen Beschäftigungsbereichen vermutlich eine Vielzahl von

solchen Arbeitsgelegenheiten geschaffen werden. Einige

Betriebsräte haben bereits im Vorfeld der Beschäftigung von

Mitarbeitern nach § 16 Abs. 3 SGB II Betriebsvereinbarungen

abgeschlossen, in welchen Kriterienkataloge erstellt wurden, die

absichern, dass lediglich zusätzliche Arbeitsgelegenheiten

geschaffen werden, Beschäftigte nicht aus ihren bisherigen

Beschäftigungspositionen verdrängt werden, bestimmte

Einweisungs- und gesundheitliche Mindestanforderungen erfüllt
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werden und klargestellt ist, dass die betriebsverfassungsrechtlichen

Regularien auf diesen Beschäftigtenkreis anzuwenden sind, soweit

es nicht die Natur des Beschäftigungsverhältnisses ausschließt.
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Antrag an den Gewerkschaftstag 2005

1.2 Gegen Arbeitszwang durch Ein-Euro-Jobs

Antragsteller: Hauptvorstand

I.

Die GEW lehnt es entschieden ab, Arbeitslose gegen eine bloße

Aufwandsentschädigung zur Übernahme von Arbeit zu

verpflichten.

Diese sog. „Arbeitsgelegenheiten“, die das SGB II (Hartz IV) für

Arbeitslose, die „Arbeitslosengeld II“ beziehen, vorsieht, werden zu

einer weiteren massiven Verdrängung

sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse führen

und den seit Jahren ungebremst anhaltenden Abbau von regulären

Arbeitsplätzen verschleiern und weiter fördern.

Diese Maßnahmen zielen darauf ab:
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die öffentlichen und privaten Arbeitgeber weiter aus ihrer

Verantwortung zur Schaffung von regulären Arbeitsplätzen

zu entlassen und den Stellenabbau zu beschleunigen,

die politisch bewusst erzeugte Unterfinanzierung der

öffentlichen Haushalte zu verschleiern und gesellschaftlich

notwendige Arbeiten zum „Nulltarif“ zu erledigen,

zusätzliche Möglichkeiten zu schaffen, die sozialen

Leistungen gegenüber Arbeitslosen drastisch zu kürzen und

Sanktionen zu verhängen,

die Arbeitslosenstatistik noch mehr als bisher zu verfälschen.

Einen Beitrag zum Abbau der Arbeitslosigkeit und zur Schaffung

von Beschäftigung leisten diese Maßnahmen nicht.

Die GEW verurteilt diese Politik als neue Form von Arbeitszwang

und sieht darin einen Verstoß gegen das verfassungsrechtliche

Verbot von Zwangsarbeit (Art 12 Abs. 2 und 3 GG). Die GEW

fordert alle Träger und Arbeitgeber auf, die Einrichtung solcher

„Arbeitsgelegenheiten“ zu unterlassen.
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Die GEW fordert die Personal- und Betriebsräte auf, mit allen

ihnen zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln den Einsatz

von Arbeitslosen mit Aufwandsentschädigung zu verhindern.

Zur Klärung der verfassungsrechtlichen Probleme ist eine

Verfassungsklage zu prüfen.

II.

Die GEW lehnt den Einsatz arbeitsloser Lehrkräfte, z. B. für

Sprachkurse, gegen eine bloße Aufwandsentschädigung ab, da

diese vom Staat angeboten werden müssen, um einen

erfolgreichen Schulbesuch zu gewährleisten. Aus Sicht der GEW

ist ein solcher Einsatz rechtswidrig, da es sich nicht um ergänzende

bzw. zusätzliche Arbeitsfelder handelt. Derartige Maßnahmen

werden zu einem gnadenlosen Verdrängungswettbewerb für

qualifizierte Pädagogen und Pädagoginnen führen.

Die GEW lehnt es ebenfalls ab, sonstige anfallende Arbeiten, z. B.

in Schulsekretariaten, Bibliotheken oder im technischen Dienst,
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von Menschen erledigen zu lassen, die dafür einen Euro pro

Stunde als Aufwandsentschädigung bekommen.

Die GEW lehnt den Einsatz von Erwerbslosen bei Ein-Euro-Jobs

im Bereich von Forschung und Lehre wie auch in den

Hochschulbibliotheken ab.

Die GEW fordert alle im Bildungssystem arbeitenden Menschen

auf, sich mit diesem Thema intensiv zu befassen und nicht

zuzulassen, dass auf diese Weise all die Aufgaben erledigt werden,

die Regierungen durch permanente Stellenstreichungen in den

letzten Jahren für überflüssig erklärt haben.

III.

Die GEW fordert:

Öffentlich geförderte Beschäftigung muss in

sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen erfolgen und

tariflich bzw. ortsüblich entlohnt werden! Dazu ist ein öffentlich

geförderter Beschäftigungssektor aufzubauen, der insbesondere

eine angemessene Kofinanzierung zu ABM und Eingliederungs-

bzw. Lohnkostenzuschüssen vorsehen muss.
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„Arbeitsgelegenheiten“ gegen Aufwandsentschädigung dürfen nur

dort eingerichtet werden, wo in den letzten drei Jahren kein Abbau

von Stellen bzw. Arbeitsplätzen erfolgt ist und keine sog.

Personalüberhänge bestehen. Die Träger solcher Maßnahmen

müssen verpflichtet werden, dies nachzuweisen und insbesondere

darzulegen, dass die zu erledigenden Arbeiten zusätzlich sind. Die

Zusätzlichkeit ist daran zu messen, dass diese Arbeiten nicht durch

reguläre Beschäftigte erledigt werden können. Die fehlende

Finanzierung ist kein Kriterium für Zusätzlichkeit! Die Träger

müssen zudem nachweisen, dass sie während der Laufzeit dieser

Maßnahmen keine Arbeitsplätze abbauen.

Die Zusätzlichkeit ist von den Arbeitsagenturen bzw.

Arbeitsgemeinschaften streng zu prüfen und gegenüber den

jeweiligen Verwaltungsausschüssen der Arbeitsagenturen in jedem

Einzelfall nachzuweisen.

„Arbeitsgelegenheiten“ gegen Aufwandsentschädigung sind auf

maximal 10 Prozent der insgesamt für öffentlich geförderte

Beschäftigung zur Verfügung stehenden Mittel zu begrenzen.
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Arbeiten gegen Aufwandsentschädigung dürfen nur Arbeitslosen

angeboten werden, die besonderer Hilfe und Unterstützung zur

Eingliederung in den Arbeitsmarkt benötigen, weil sie z. B. aus

gesundheitlichen oder anderen Gründen seit mindestens drei

Jahren keine Arbeit bekommen konnten. Die Träger bzw.

Arbeitgeber müssen eine entsprechende Betreuung sicherstellen.

Die Annahme von Arbeiten gegen Aufwandsentschädigung muss

freiwillig sein. Die Zuweisung solcher Arbeiten muss an die

bisherige berufliche Tätigkeit und Qualifikation anknüpfen. Die

Träger müssen sich verpflichten, verbindlich

Qualifizierungsmaßnahmen anzubieten.

IV.

Die Arbeitsagenturen sind zu verpflichten, in den

Verwaltungsausschüssen regelmäßig Rechenschaft abzulegen über

die Zahl der eingerichteten Arbeiten gegen

Aufwandsentschädigung, die Prüfung der Zusätzlichkeit und die

jeweiligen Träger dieser Maßnahmen.
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