
Kooperationsvereinbarung ARGE  
 

Präambel 
Zwischen den Personalräten/Gesamtpersonalräten der Landwirtschaftskammern und Hauptper-
sonalräten der staatlichen Landwirtschaftsverwaltungen, die in der seit 1961 bestehenden „Ar-
beitsgemeinschaft der Personalräte“ (ARGE) zusammenarbeiten, wird, vertreten durch die je-
weiligen Vorsitzenden, folgende Kooperationsvereinbarung geschlossen: 

 

Ziel der Vereinbarung 
Die vorliegende Kooperationsvereinbarung soll dazu dienen, die „Arbeitsgemeinschaft der Per-
sonalräte und Hauptpersonalräte der Landwirtschaftskammern und staatlichen Landwirtschafts-
verwaltungen“ zu stärken und auch in Zukunft eine verbindliche, planbare Zusammenarbeit zu 
gewährleisten.  

 

Zusammenarbeit 
Die Kooperationspartner beabsichtigen, den Kontakt untereinander zu verbessern, einen regel-
mäßigen Informationsaustausch zu pflegen und im Sinne von § 46 Abs. 6 und 7 BPersVG Bil-
dungs- und Schulungsveranstaltungen durchzuführen. Dazu dient eine einmal jährlich stattfin-
dende Bundestagung mit fachlichem Rahmenprogramm (ARGE-Sitzung). Der Veranstaltungs-
ort der Bundestagung wechselt, da jedes Jahr ein anderer Kooperationspartner das Treffen 
ausrichtet. Darüber hinaus steht seit 2007 die Internet-Plattform „Argenetz“ zur Verfügung, die 
registrierten Nutzern rund um die Uhr Zugriff auf fachliche Inhalte bietet. 

 

Mitglieder 
Mitglieder der Kooperation sind jeweils die Personalratsgremien eines Bundeslandes, die in ih-
ren Zuständigkeitsbereichen die Gesamtheit der Beschäftigten vertreten (Personalrat/Gesamt-
personalrat bei Kammern, Hauptpersonalrat bei staatlichen Landwirtschaftsverwaltungen). 

 

Rechte der Mitglieder 

• Jeder Kooperationspartner erhält ein Stimmrecht. 
• Die Kooperationspartner sind berechtigt, Teilnehmer/innen zu der jährlich stattfindenden 

ARGE-Sitzung zu entsenden.  
• Die Vorsitzenden der kooperierenden Gremien und ihre Stellvertreter erhalten dauerhaft 

Zugriff auf das Portal „Argenetz“. 
• Teilnehmende der ARGE-Sitzung, die nicht Vorsitzende oder Stellvertreter sind, erhalten 

mit Anmeldung zur ARGE-Sitzung Zugriff auf das Portal „Argenetz“. Dieser Zugriff bleibt 
bis 31.01. des Folgejahres bestehen.  

 

Pflichten der Mitglieder 
Die Kooperationspartner verpflichten sich, die Ziele und die Arbeit der ARGE zu unterstützen. 
Dazu zählen insbesondere 

• Unterstützung durch Auskünfte bei direkten, persönlichen Anfragen untereinander 
• Überlassung von Unterlagen für das Argenetz (Urteile, Dienstvereinbarungen, Präsenta-

tionen, Fotos etc.) 
• Entsendung der von der ARGE gewählten Funktionsträger zur ARGE-Sitzung  
• Ausrichtung der jährlichen Bundestagung nach Vereinbarung und Zeitplan (Chronik). 



 

Funktionen innerhalb der ARGE 
1. Vorsitzende/r und Stellvertreter/innen 

Die ARGE bestimmt durch Wahl mit einfacher Mehrheit eine/n Vorsitzende/n und zwei 
Stellvertreter/innen (Vorstand). Die Wahlen finden Anlass bezogen statt.  
Die laufenden Geschäfte führt der/die Vorsitzende in Abstimmung mit beiden Stellvertre-
tern. Zu den laufenden Geschäften zählen insbesondere die Einladung zu der jährlichen 
Sitzung sowie deren Moderation (Leitung des Bundestreffens). Der/die erste Stellvertre-
ter/in führt das Protokoll der Sitzung und ist verantwortlich für die Nachbereitung der Sit-
zung im Argenetz. Der/die zweite Stellvertreter/in unterstützt nach Absprache.  
Vorsitzende/r und Stellvertreter/innen sollen aus verschiedenen Bundesländern kom-
men, dabei sind alte und neue Bundesländer zu berücksichtigen. 
Vorsitzende/r und Stellvertreter/innen bleiben in der gewählten Funktion, solange sie 
Vollmitglied eines der Mitgliedsgremien sind, die ARGE sie nicht abberuft oder sie aus 
persönlichen Gründen die Funktion nicht mehr ausüben möchten. 

2. Administrator 
Die ARGE bestimmt durch Wahl mit einfacher Mehrheit einen Administrator für das Ar-
genetz. Die Wahl findet Anlass bezogen statt. Der Admin ist verantwortlich für die lau-
fende Administration, Pflege und Weiterentwicklung der Website www.argenetz.de. 
Dazu gehört insbesondere die Verwaltung der User, die Veröffentlichung bzw. Aktuali-
sierung der Inhalte nach Absprache im Vorstand der ARGE, nach Vorgabe der Koopera-
tionspartner in den Länderbereichen bzw. nach Erforderlichkeit, laufende Prüfung auf 
Funktion, bei Fehlfunktionen Kontaktaufnahme mit dem Provider zwecks Behebung der 
Fehlfunktion, Statistik-Bericht über die Entwicklung der Website bei der ARGE-Sitzung.  
Der Administrator bleibt in der gewählten Funktion, solange er Vollmitglied eines der Mit-
gliedsgremien ist, die ARGE ihn nicht abberuft oder er aus persönlichen Gründen die 
Funktion nicht mehr ausüben möchte. 

 

Geschäftsadresse der ARGE 
Geschäftsadresse ist die Dienstanschrift des/der jeweiligen amtierenden Vorsitzenden. 

 

Finanzierung 
Es werden keine Beiträge erhoben. 

Mit Einladung zur jährlichen Tagung wird von den teilnehmenden Mitgliedern eine angemes-
sene Tagungspauschale zur Deckung der laufenden Geschäftskosten erhoben. 

 

Schriftform 
Änderungen dieser Vereinbarung können nur im Rahmen einer ARGE-Sitzung erfolgen. Dazu 
bedarf es einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Anwesenden und der Schriftform.  

 
Laufzeit/Austritt 
Die Vereinbarung tritt zum 08.09.17 in Kraft.  

Jedem Kooperationspartner steht es frei, die Kooperation zu verlassen. Dies muss schriftlich 
mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres erklärt werden. 

 

 

http://www.argenetz.de/

