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findliche Gesellschaft mit beschränkter Haftung mii g9 Beschäftigten (sland30'08'2012)' Nach Angaben des Beteiligten zu 2.sind hiervon zehn zugfeich eigeneBedienstete und im Rahmen von sog. "40c-Euro-Jobs" in der Gesellschaft tätig; einMitarbeiter arbeitet als Koordinator sowohl in der Gesellschaft als auch im studen-tenwerk' Zweck der Gesellschaft ist nach der am 25. Mäz 2a11 erfolgten Eintragungim Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen - HRB 146A7 - im wesenflichen ,,die
unterstützung der Betriebe gewerblicher Art des studentenwerks Aachen AöR. Ge-genstand des unternehmens ist die Erb'ingung 

'on 
Diensileistungen und aftver-wandten Tätigkeiten einschließlich Nebenreistungen. Die Gesellschaft ist zu allenGeschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftzweckes

notwendig oder nützlich erscheinen." Derngegenüber war in der ursprünglichen Ein-tragung vom 5' Februar 2008 als Gegbnstand des unternehmens zusätzlich noch diePersonalgestellung entha lte n. Geschäftsführer der Gesellschafr ist de r Geschä ft sfüh-rer des Beteiligten zu 2' Ein Betriebsrat ist in der Gesellschaft nicht gewählt.

Einen Einspruch der Antragsteller zu 2. und 3 gegen die Richtigkeit des wählerver-
zeichnisses mit der Begründung, dass auch die Leiharbeitnehmerinnen und -arbeit-nehmer der Beteiligten zu 3. aktiv und passiv wahlberechtigt seien, wies der wahl-vorstand mit schreiben vom 11. Mai 2012 mitder Begründung zurück, dass es sichbei diesem personenkreis nicht um Leiharbeitnehmer handere.

Bei der wahl entfielen auf die Liste der Antragstellerin zu 4. 11g stimmen (entspre-
chend 5 Personalratsmitglieder) und auf die Liste KWAN 5g stimmen (entsprechend
2 Personalratsmitg lieder).

Die Antragsteller haben am 27.Juni 201 2 - dieAntragstellerin zu 4. im verfanren
16 K 174sr12PvL - das gerichttiche wahranfechtungsverfahren eingereitet.
sie meinen, die Beschäftigten der Beteirigten zu 3. seien rn voilem umfang in dieDienststelle des Beteiligten zu 2. eingegliederl. ob ein Leiharbeitsverhältnis bestehe,sei unerheblich' weil die taisächliche Beschäftigung jedenfalls einem Lerharbeiisver-
hältnis vergleichbar sei' sie verrichteten, wie Mitarbeiter des Beteiligten zu 2. aucn,dessen Kernaufgaben, wie Reinigungs _ und Küchentätigkeiten und seienhierarchisch in dessen Personalaufbau eingegfiederl. lhre weisungen erhielten alle


