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VERWALTUNGSGERICHT MEININGEN 
 

 

I m  N a m e n  d e s  V o l k e s  

BESCHLUSS 

 

In der Personalvertretungssache 

 
 des Personalrates bei der Stadtverwaltung Altenburg, 

 vertreten durch den Vorsitzenden, 

 Markt 1, 04600 Altenburg 

 - Antragsteller - 
  

 bevollmächtigt: 

 Rechtsanwältin Susanne Gliech, 

 Schenkstraße 7, 07749 Jena 

 

beteiligt: 
 

 der Oberbürgermeister der Stadt Altenburg, 

 Markt 1, 04600 Altenburg 

  

 bevollmächtigt: 

 Kommunaler Arbeitgeberverband Thüringen, 

 Alfred-Hess-Straße 31a, 99094 Erfurt 

 

wegen 
 Personalvertretungsrecht (Land) 

 

hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Meiningen durch 

 

den Präsidenten des Verwaltungsgerichts Schneider, 

den Richter am Verwaltungsgericht Thull und 

die Richterin am Verwaltungsgericht Feilhauer-Hasse sowie 

die ehrenamtliche Richterin  

den ehrenamtlichen Richter  
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am 8. Juli 2014 beschlossen: 

I. Der Beteiligte wird verpflichtet, dem Antragsteller halbjährlich (zum 

01.01. und 01.07.) Einsicht in eine namentliche Aufstellung in Listenform 

zu gewähren, die Auskunft gibt über die vereinbarten befristeten Arbeits-

zeitreduzierungen aller Beschäftigten der Stadtverwaltung unter Angabe 

der Form und Dauer der durchgeführten Arbeitszeitreduzierung. 

II. Im Übrigen werden die Anträge abgelehnt. 

 

G r ü n d e :  

I. 

1. Der Antragsteller ist der Personalrat der Stadtverwaltung Altenburg. Mit Schreiben vom 

23.02.2012 bat er den Beteiligten um Unterrichtung, welche Beschäftigten in welcher Form 

eine befristete Arbeitszeitreduzierung ohne Lohnausgleich auf freiwilliger Basis vereinbart 

hätten. Dem lag zugrunde, dass der Beteiligte während einer Belegschaftsversammlung am 

01.02.2012 an die Mitarbeiter der Stadtverwaltung appelliert hatte, freiwillig ihre Arbeitszeit 

ohne Lohnausgleich oder ohne Aufgabenreduzierung zu verkürzen. Im Monatsgespräch von 

01.03.2012 teilte der Beteiligte dem Antragsteller mit, eine Rechtsgrundlage für die begehrte 

Information sei nicht erkennbar. Mit Schreiben vom gleichen Tag informierte der Antragstel-

ler den Beteiligten darüber, dass 60 Mitarbeiter in der Stadtverwaltung länger als 6 Wochen 

krank gewesen seien und wies nochmal auf die Notwendigkeit der Vorlage der erbetenen In-

formationen hin. Insbesondere sei auch die Übergabe eines aktualisierten Stellen- und Dienst-

postenverteilungsplanes notwendig, da mehr als 60 Änderungen einzuarbeiten seien. Der Be-

teiligte teilte daraufhin mit Schreiben vom 07.04.2012 mit, dass insgesamt 10 Beamte und 87 

Beschäftigte individuelle Arbeitszeitverkürzung vereinbart hätten. Eine namentliche Aufstel-

lung fügte er dem Schreiben nicht bei und führte auch nicht aus, in welchen Bereichen derar-

tige Vereinbarungen getroffen worden waren und wie der Ausgleich bzw. die Erledigung der 

anstehenden Arbeit erfolgen solle. Der Beteiligte lehnte die weitergehenden Auskunftsan-

sprüche mit Schreiben vom 22.05.2012 ab.  

2. Am 16.08.2012 hat der Antragsteller beim Verwaltungsgericht Meiningen - Fachkammer 

für Personalvertretungssachen - die Einleitung eines personalvertretungsrechtlichen Be-

schlussverfahrens beantragt. Sein Informationsanspruch ergebe sich aus dem Zusammenhang 
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mit der Ausübung seiner Beteiligungsrechte nach §§ 74 Abs. 2 Nr. 5 und Nr. 12, 75 Abs. 1 

Nr. 6 und Abs. 2 Nr. 7, 75 Abs. 3 Nr. 15 ThürPersVG und § 7 Abs. 3 Teilzeit- und Befris-

tungsgesetz in Verbindung mit § 68 Abs. 2 ThürPersVG. Insbesondere im Hinblick auf den 

hohen Krankenstand in der Stadtverwaltung sei nicht ausgeschlossen, dass die Erkrankungen 

der Mitarbeiter auf einer zu hohen Arbeitsbelastung in Folge der Teilzeitgewährung beruhen 

würden. Zudem bestehe ein Mitbestimmungsrecht bei der Ablehnung von Anträgen auf Teil-

zeitbeschäftigung. Nach seinen Informationen seien nicht alle Teilzeitanträge gleichermaßen 

behandelt worden. Es bestehe daher für ihn ein Informationsrecht, um klären zu können, wel-

che Teilzeitarbeitsplätze frei seien und in welchen Bereichen Teilzeit gearbeitet werde. Aus § 

68 Abs. 2 ThürPersVG ergebe sich sein Anspruch auf die Vorlage entsprechender Schriftstü-

cke und Listen, insbesondere des Stellenplans. 

In der mündlichen Verhandlung hat die Bevollmächtigte des Antragstellers beantragt, 

1.  dem Antragsteller quartalsweise den Ausdruck eines aktualisierten Stellenver-

zeichnisses auszuhändigen, 

2.  dem Antragsteller quartalsweise eine namentliche Aufstellung in Listenform 

auszuhändigen, die Auskunft gibt über die vereinbarten befristeten Arbeitszeitre-

duzierungen aller Beschäftigten der Stadtverwaltung unter Angabe der Form und 

der Dauer der durchgeführten Arbeitszeitreduzierung, 

3.  hilfsweise in die unter Ziffer 1 und Ziffer 2 begehrten Verzeichnisse quartals-

weise Einsicht zu gewähren, 

4.  dem Antragsteller quartalsweise eine namentliche Aufstellung in Listenform 

auszuhändigen, die unter Angabe des Sachgrundes Auskunft darüber gibt, ob und 

gegebenenfalls welche Beschäftigten einen Antrag zur Arbeitszeitreduzierung ge-

stellt und später den Antrag zurückgenommen haben. 

Der Beteiligte hat beantragt, 

den Antrag abzulehnen. 

Eine konkrete Stellenbesetzungsliste werde vom Beteiligten einmal im Jahr erstellt und der 

Personalrat habe in der Vergangenheit eine Kopie davon erhalten. Die Notwendigkeit der 

Überlassung einer quartalsweise aktualisierten Liste sei nicht ersichtlich. Zudem sei fraglich, 

ob dem Antragsteller überhaupt der Ausdruck eines Stellenverzeichnisses zustehe, da dies 
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nach der Thüringer Rechtslage nicht vorgesehen sei. Der geltend gemachte Anspruch ergäbe 

sich auch nicht aus § 74 Abs.  2 Nr. 5 ThürPersVG, denn hier gehe es nur um den gesundheit-

lichen Arbeitsschutz, der darauf gerichtet sei, die Beschäftigten vor konkreten Gefahren zu 

bewahren, die eine Tätigkeit an einem bestimmten Arbeitsplatz mit sich bringe. Es müsse sich 

also um arbeitsplatzimmanente Gesundheitsstörungen oder Gefährdungen handeln, wie 

schlechte Beleuchtung oder schlechte Unterbringung, aber nicht durch eine individuelle, mit 

den Beschäftigten vereinbarte Arbeitszeitreduzierung. Zudem sei die Behauptung, durch die 

Verringerung der Arbeitszeit könne eine Arbeitsüberlastung entstehen, nicht substantiiert und 

nicht logisch begründet. Die Arbeitszeitreduzierung erfolge üblicherweise um 1 bis 2 Stunden 

in der Woche, die dazu genutzt würden, einen zusätzlichen freien Tag im Monat zu erreichen. 

Eine zweistündige Reduzierung der Wochenarbeitszeit würde lediglich zu einer Reduzierung 

von 24 Minuten täglich führen. Es sei nicht ersichtlich, wie diese geringe Zeit zu einer über-

obligatorischen gesundheitlichen Belastung der Beschäftigten führen solle. Auch § 74 Abs.  2 

Nr. 12 ThürPersVG - Verteilung der Arbeitszeit auf die Wochentage - sei nicht geeignet, den 

Anspruch zu begründen. Soweit der Antragsteller die Mitbestimmung bei der Ablehnung von 

Anträgen auf Teilzeitbeschäftigung begehre, werde diese nicht bestritten. Es habe jedoch kei-

ne Ablehnungen gegeben. Ebenfalls nicht einschlägig sei § 75 Abs. 3 Nr. 15 ThürPersVG, da 

es bei der Möglichkeit, auf freiwilliger Basis die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit zu 

verringern, nicht um die Frage der Hebung der Arbeitsleistung und Verdichtung der Arbeits-

zeit gehe. Nach § 7 Abs. 3 Teilzeit- und Befristungsgesetz seien der Personalvertretung die 

erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen und über Teilzeitarbeit im Betrieb und 

Unternehmen zu informieren. Insoweit sei eine vierteljährliche Zurverfügungstellung von 

Stellenplänen nicht erforderlich. Eine namentliche Aufstellung in Listenform, die Auskunft 

über die vereinbarte Arbeitszeitreduzierung aller Beschäftigten unter Angabe der Form und 

der Dauer gebe, sei nicht möglich, da der Beteiligte über solche Listen nicht verfüge. Die 

Übergabe sei zudem auch nicht erforderlich, da nicht ersichtlich sei, wieso der Antragsteller 

eine namentliche Aufstellung aller in Teilzeit beschäftigter Arbeitnehmer benötige. Der An-

tragsteller fordere die Erstellung gesonderter Unterlagen, die so in der Dienststelle nicht vor-

liegen würden. Es sei auch aus keiner rechtlichen Hinsicht ersichtlich, warum der Antragstel-

ler diese Kenntnisse zur Erfüllung seiner Aufgaben nach dem Thüringer Personalvertretungs-

gesetz benötige. Schließlich sei der Beteiligte gezwungen, mit äußerst begrenzten Mitteln 

vielfältige Aufgaben zu erfüllen und müsse die Möglichkeiten des flexiblen Personaleinsatzes 

nutzen. 
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Auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung am 08.07.2014 wird verwiesen. Hin-

sichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der ge-

wechselten Schriftsätze Bezug genommen.  

I I .  

Die Anträge sind zulässig, haben jedoch nur teilweise Erfolg. 

1. Der unter 3. gestellte Hilfsantrag zum Antrag unter 2., dem Antragsteller Einsicht in eine 

namentliche Aufstellung in Listenform zu gewähren, die Auskunft darüber gibt, welche Be-

schäftigten der Stadtverwaltung befristete Arbeitszeitreduzierungen vereinbart haben und 

welche Form und Dauer diese Arbeitszeitreduzierungen haben, ist teilweise begründet. Der 

Beteiligte ist gemäß § 68 Abs. 2 Satz 3 ThürPersVG verpflichtet, dem Antragsteller halbjähr-

lich Einsicht in eine solche Liste zu gewähren. 

Rechtsgrundlage für das Begehren des Antragstellers ist § 68 Abs. 2 Satz 1 und 3 Thür-

PersVG, nach dem die Personalvertretung zur Durchführung ihrer Aufgaben rechtzeitig und 

umfassend zu unterrichten ist, insbesondere über Maßnahmen der Organisationsänderung. Ihr 

sind gemäß Satz 3 der Vorschrift die Unterlagen vorzulegen, die die Dienststelle zur Vorbe-

reitung der von ihr beabsichtigten Maßnahmen beigezogen hat. Danach ist der Dienststellen-

leiter im Rahmen seiner Informationspflicht gegenüber dem Personalrat verpflichtet, die Un-

terlagen in dem Umfang vorzulegen, in dem der Personalrat die Kenntnis der Unterlagen zur 

Durchführung seiner Aufgaben benötigt. Nach § 68 Abs. 1 Nr. 2 ThürPersVG obliegt dem 

Personalrat die Überwachung, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Ver-

ordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt 

werden. Er ist zwar kein Kontrollorgan, das die Aufgabenerfüllung und den inneren Betrieb 

der Dienststelle allgemein zu überwachen hat, aber er hat einen Anspruch auf Herausgabe 

solcher Informationen, die er benötigt, um die ihm obliegenden Aufgaben zu erfüllen und 

seine Beteiligungsrechte rechtzeitig und uneingeschränkt wahrzunehmen (vgl. BVerwG, B. v. 

16.02.2010 - 6 P 5/09 - PersR 2010, 204; B. v. 23.01.2002 - 6 P 5/01 - PersR 2002, 201; Lo-

renzen/ Etzel/Gerhold/Schlatmann/Rehak/Faber, Bundespersonalvertretungsgesetz, § 68 Rn. 

39). Die Grenze zwischen einer unzulässigen allgemeinen Überwachung und dem kollektiven 

Informationsanspruch ist aufgabenbezogen und nach dem Maßstab der Erforderlichkeit zu 

ermitteln (vgl. BVerwG, B. v. 19.03.2014 – 6 P 1/13 - ; B. v. 24.02.2006 – 6 P 4/05 – juris; B. 

v. 23.01.2002 - 6 P 5/01 - PersR 2002, 201). Die Wahrnehmung seiner Überwachungsaufgabe 
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obliegt dem Personalrat unabhängig von einer konkret zu befürchtenden Rechtsverletzung, 

denn eine Überwachung verlangt ein von einem bestimmten Anlass gerade unabhängiges, 

vorbeugendes Tätigwerden. Der Personalrat soll in der Lage sein, etwaigen Rechtsverstößen 

bereits im Vorfeld entgegenwirken zu können (vgl. BVerwG, B. v. 19.03.2014 – 6 P 1/13 – 

juris).  

Es ist auch davon auszugehen, dass der Dienststellenleiter im Besitz einer solchen Liste ist 

oder sie problemlos anfertigen kann. Er muss die geforderten Unterlagen im Rahmen der flä-

chendeckenden Bewilligung der Arbeitszeitreduzierungen erstellen, um seine Stellenpläne 

ordnungsgemäß führen zu können.  

Die Ausgestaltung der Vorlagepflicht richtet sich ebenfalls nach dem Maßstab der Erforder-

lichkeit. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind dem Personalrat die erforder-

lichen Unterlagen in Kopie zeitweise zu überlassen, wenn er im Bereich der Personalplanung 

nach § 78 Abs. 3 Satz 3 BPersVG, der § 77 Abs. 1 Satz 3 ThürPersVG entspricht, tätig wird, 

weil er ausreichend Gelegenheit haben muss, die Unterlagen eingehend zu studieren und zu 

beraten. Im Rahmen der Ausübung seines Mitbestimmungsrechtes bei personellen Einzel-

maßnahmen gemäß § 75 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BPersVG (vgl. § 75 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Thür-

PersVG) hat der Personalrat jedenfalls nach Bundesrecht einen Anspruch auf dauerhafte Aus-

händigung der Personalbedarfsberechnung und des Stellenplans. Zur Durchführung der 

Überwachungsaufgaben nach § 67 Abs. 1, § 68 Abs. 1 Nr. 2 BPersVG (vgl. § 67 Abs. 1 Satz 

1, § 68 Abs. 1 Nr. 2 ThürPersVG) ist nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

richts die Einsichtnahme in die Unterlagen verbunden mit der Befugnis, sich Notizen zu ma-

chen, dagegen ausreichend. Dadurch ist der Personalrat in der Lage, Unregelmäßigkeiten auf-

zudecken, gegenüber dem Dienststellenleiter zur Sprache zu bringen und gegebenenfalls auf 

Abhilfe zu drängen (vgl. zum Vorstehenden: BVerwG, B. v. 23.01.2002 – 6 P 5/01 - PersR 

2002, 201). 

Der Antragsteller benötigt die hier geforderten Angaben über die bestehenden Arbeitszeitre-

duzierungen der Beschäftigten, um zu überwachen, ob sich die zwar geringfügigen, aber von 

einem großen Anteil der Beschäftigten in Anspruch genommenen Arbeitszeitreduzierungen 

negativ auf deren Gesundheitszustand auswirken. Nach § 74 Abs. 2 Nr. 5 ThürPersVG hat der 

Personalrat über Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen und sonstigen 

Gesundheitsschädigungen, insbesondere technische, personelle und organisatorische Maß-
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nahmen mitzubestimmen. Darunter fallen auch Maßnahmen des vorbeugenden Gesundheits-

schutzes und zur Verhütung von Gesundheitsschädigungen, unabhängig davon, ob es sich um 

generelle Regelungen oder um Einzelfallmaßnahmen handelt (vgl. Bie-

ler/Vogelgesang/Kleffner/Schipp, Landespersonalvertretungsgesetz Thüringen, § 74 Rn. 75b, 

76). Zwar muss zwischen den Arbeitsbedingungen und -belastungen einerseits und den Maß-

nahmen zur Verhütung von Gesundheitsschädigungen andererseits ein Zusammenhang beste-

hen, es ist jedoch nicht erforderlich, dass die zu verhindernde Gesundheitsschädigung in ihrer 

Auswirkung einem Dienstunfall vergleichbar sein muss. Es muss lediglich ein Zusammen-

hang mit dem Arbeitsleben gegeben sein. Arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren sind Vorgän-

ge, die einen kausalen Bezug zur Arbeitswelt haben und über das allgemeine Lebensrisiko 

hinaus die Gesundheit beeinflussen können. Diese Gefahren können auch durch die persönli-

che Konstitution oder Situation des Beschäftigten beeinflusst werden (vgl. Bie-

ler/Vogelgesang/Kleffner/Schipp, Landespersonalvertretungsgesetz Thüringen, § 74 Rn. 76a). 

Auch wenn die Zahl der reduzierten Arbeitsstunden bei jedem einzelnen Mitarbeiter gering ist 

und meist nur zwei Stunden pro Wochen ausmacht, würde dies bei Reduzierungen in 97 Fäl-

len schon 194 Stunden pro Woche ausmachen, die an Arbeitszeit nicht mehr zur Verfügung 

stehen. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass sich der Arbeitsdruck in den verbleibenden 

Stunden erhöht und sich sowohl auf die Gesundheit der verkürzt arbeitenden Beschäftigten, 

als auch auf die Gesundheit derjenigen auswirkt, die sich gegen eine Arbeitszeitreduzierung 

entschieden haben. Angesichts des Krankenstandes in der Stadtverwaltung Altenburg, wo 

nach Angaben des Antragstellers im Jahr 2011 60 Mitarbeiter mehr als 6 Wochen arbeitsun-

fähig krank waren, hat der Antragsteller auch hinreichend Anlass, Nachforschungen darüber 

anzustellen, ob dies in Zusammenhang mit den Arbeitszeitreduzierungen stehen könnte. Die 

Vorlage einer namentlichen Liste ist erforderlich, um dem Antragsteller Kenntnis darüber zu 

verschaffen, welche Referate von den Arbeitszeitreduzierungen besonders betroffen sind und 

ob in diesen Referaten ein besonders hoher Krankenstand zu verzeichnen ist, insbesondere ob 

Mitarbeiter, die ihre Arbeitszeit reduziert haben, selber häufig von Krankheit betroffen sind, 

oder ob es solche sind, die mit denen, die reduziert haben, zusammenarbeiten oder diese ver-

treten.  

Die Einsichtnahme in die Unterlagen, aus denen sich die Arbeitszeitreduzierungen der Be-

schäftigten ergeben ist ausreichend, damit der Antragsteller seinen Aufgaben nachkommen 

kann. Er erhält nach beiderseitigem Vortrag einmal jährlich vom Beteiligten einen Dienstpos-

tenverteilungsplan, aus dem sich die Beschäftigten bei der Stadtverwaltung Altenburg erge-
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ben. Es ist dem Antragsteller zuzumuten, sich in diesem Dienstpostenverteilungsplan Notizen 

über die Arbeitszeitreduzierungen der einzelnen Mitarbeiter zu machen und sodann auszuwer-

ten. 

Die halbjährliche Gewährung der Einsichtnahme in die Unterlagen ist ausreichend, aber auch 

notwendig, um den Überwachungsaufgaben im hinreichenden Maß nachzukommen. Es ist 

nicht davon auszugehen, dass bei der Arbeitszeitreduzierung ein ständiger Wechsel der Per-

sonen, die diese in Anspruch nehmen bzw. des Umfangs der Reduzierung zu verzeichnen ist. 

Üblicherweise dürften die Reduzierungen für einen längeren Zeitraum, z. B. ein Jahr bean-

tragt und genehmigt  werden, und nicht nur monatsweise. Zudem hat der Antragsteller selbst 

vorgetragen, dass Anträge nach den Vorgaben des Oberbürgermeisters bis zum 13.02.2012 zu 

stellen waren, der Zeitpunkt der Antragstellung also nicht in das Belieben der Beschäftigten 

gestellt war. Mithin ist auch nicht zu befürchten, dass ständig neue Mitarbeiter hinzukommen, 

die ihre Arbeitszeit reduzieren. Da jedoch die Arbeitszeitreduzierung nicht an das Kalender-

jahr gebunden zu sein scheint - anderenfalls dürfte eine Beantragung bis 13.02.2012 nicht 

möglich sein - reicht eine Einsichtnahme allein zum Jahreswechsel nicht aus. Die Kammer 

geht deshalb davon aus, dass eine halbjährliche Einsicht in die Unterlagen erforderlich ist, um 

aktuell über alle Arbeitszeitreduzierungen informiert zu sein. 

2. Die darüber hinaus gehenden Anträge waren hingegen abzulehnen.  

a. Soweit der Antragsteller die quartalsweise Aushändigung eines aktualisierten Stellenver-

zeichnisses begehrt, hat der Antrag keinen Erfolg. Der Antragsteller erhält bereits jetzt einmal 

jährlich vom Beteiligten eine Kopie des Dienstpostenverteilungsplans zum Verbleib. Ein An-

spruch auf die quartalsweise Aushändigung einer solchen Kopie ergibt sich aus dem Thürin-

ger Personalvertretungsgesetz nicht.  

Der Antragsteller stützt auch diesen Anspruch auf § 68 Abs. 2 ThürPersVG, nach dem die 

Personalvertretung zur Durchführung ihrer Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu unterrich-

ten ist (Satz 1) und ihr die Unterlagen vorzulegen sind, die die Dienststelle zur Vorbereitung 

der beabsichtigten Maßnahmen beigezogen hat (Satz 3). § 68 Abs. 2 Satz 3 ThürPersVG dient 

der Ergänzung und Klarstellung der in Satz 1 der Vorschrift geregelten allgemeinen Informa-

tionspflicht (vgl. Bieler/Vogelgesang/Kleffner/Schipp, Landespersonalvertretungsgesetz Thü-

ringen, § 68 Rn. 111). Von der Vorlagepflicht umfasst sind alle Unterlagen, ohne die die Per-

sonalvertretung ihre Aufgaben nicht oder nur unvollständig wahrnehmen kann oder deren 

Kenntnis im konkreten Fall eine Voraussetzung für eine sinnvolle Ausübung des Beteili-
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gungsrechts oder der Erfüllung einer sonstigen Aufgabe ist. Zwischen der Vorlage der Unter-

lagen und der wahrzunehmenden Aufgabe muss ein untrennbarer Zusammenhang gegeben 

sein (vgl. BVerwG, B. v. 04.09.1990 - 6 P 28/87 - juris; Bieler/Vogelgesang/Kleffner/Schipp, 

a.a.O., § 68 Rn. 113).  

Anders als bei der Vorlage einer Liste, aus der sich die Arbeitszeitreduzierungen ergeben, 

fehlt es hier an der nach § 68 Abs. 2 Satz 3 ThürPersVG erforderlichen konkreten Maßnahme, 

an der der Antragsteller beteiligt werden muss. Der Antragsteller macht keine konkrete Auf-

gabe und kein Beteiligungsrecht geltend, für dessen Ausübung er die quartalsweise Herausga-

be eines aktualisierten Stellenverzeichnisses benötigt. Während das Bundespersonalvertre-

tungsgesetz in § 68 Abs. 2 Satz 1 und 2 regelt, dass die Personalvertretung zur Durchführung 

ihrer Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu unterrichten ist und ihr die hierfür erforderlichen 

Unterlagen vorzulegen sind, verlangt das Thüringer Personalvertretungsgesetz in § 68 Abs. 2 

Satz 3 nur die Vorlage der Unterlagen, die die Dienststelle zur Vorbereitung der von ihr beab-

sichtigten Maßnahmen beigezogen hat. Der Unterrichtungsanspruch knüpft daher nach der 

Thüringer Rechtslage immer an eine konkrete Maßnahme des Dienststellenleiters an, an der 

der Personalrat zu beteiligen ist. Am Bezug zu einer konkreten Maßnahme fehlt es hier. Der 

Antragsteller hat auch keine Anhaltspunkte dafür vorgetragen, warum er quartalsweise ein 

aktualisiertes Stellenverzeichnis benötigt. Zwar könnte er die Vorlage einer aktualisierten 

Stellenliste verlangen, wenn er diese zur Ausübung eines Beteiligungsrechtes im Einzelfall 

benötigt; die Verpflichtung zur regelmäßigen, insbesondere quartalsweisen Vorlage einer 

Stellenliste ohne konkreten Bezug zu einer beabsichtigten Maßnahme ist dem Thüringer Per-

sonalvertretungsgesetz nicht zu entnehmen.  

b. Aus dem gleichen Grund war der hilfsweise gestellte Antrag des Antragstellers abzulehnen, 

ihm quartalsweise Einsicht in ein aktualisiertes Stellenverzeichnis zu gewähren. Auch hier 

fehlt es an einem konkreten Bezug zu einer Maßnahme, für deren Vorbereitung die Dienst-

stelle die Unterlagen beigezogen hat. Die Dienststelle kann ihrer Vorlagepflicht durch die 

Gewährung der Einsichtnahme, die zeitweise Überlassung der Unterlagen oder die dauerhafte 

Überlassung von Kopien der Unterlagen nachkommen. Zwingend erforderlich ist jedoch in 

allen Fällen der Zusammenhang mit einem konkreten Fall, an dem die Personalvertretung zu 

beteiligen ist. 

c. Soweit der Antragsteller die quartalsweise Aushändigung einer Liste begehrt, die Auskunft 

über die vereinbarten befristeten Arbeitszeitreduzierungen aller Beschäftigten der Stadtver-

waltung unter Angabe der Form und der Dauer der durchgeführten Arbeitszeitreduzierung 
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gibt, hat der Antrag keinen Erfolg. Wie bereits unter 1. erläutert, reicht die halbjährliche Ge-

währung der Einsichtnahme in die begehrte Liste aus, um dem Antragsteller die Möglichkeit 

zu geben, seinen Überwachungsaufgaben hinreichend nachzukommen. Er kann sich in der 

ihm vorliegenden Stellenbesetzungsliste Notizen machen, um so die Auswirkungen der ge-

währten Arbeitszeitreduzierungen überprüfen und beurteilen zu können. Ein Anspruch auf 

Aushändigung der Liste ergibt sich auch nicht aus § 7 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über Teil-

zeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (TzBfG). Danach sind der Arbeitnehmervertretung 

auf Verlangen die erforderlichen Unterlagen über die Teilzeitarbeit im Betrieb und Unter-

nehmen zur Verfügung zu stellen. Die Verpflichtung des Arbeitgebers, Unterlagen "zur Ver-

fügung zu stellen" hat nicht zur Folge, dass der Arbeitgeber diese Unterlagen der Personalver-

tretung auf Dauer in Kopie überlassen muss. Ausreichend ist, dass sie Kenntnis vom Inhalt 

der Unterlagen erhält. Dem ist durch die Gewährung der Einsichtnahme verbunden mit der 

Befugnis, sich Notizen zu machen, Genüge getan.  

d. Die Einsichtnahme in die Liste, die Auskunft über die vereinbarten befristeten Arbeitszeit-

reduzierungen aller Beschäftigten der Stadtverwaltung unter Angabe der Form und der Dauer 

der durchgeführten Arbeitszeitreduzierung muss auch nicht quartalsweise gewährt werden, da 

- wie bereits erläutert - die halbjährliche Gewährung der Einsichtnahme in die Unterlagen 

ausreicht, um den Überwachungsaufgaben im hinreichenden Maß nachzukommen. Es ist 

nicht davon auszugehen, dass die Arbeitszeitreduzierungen bezogen auf die Personen, die sie 

in Anspruch nehmen und bezogen auf den jeweiligen Umfang einem ständigen Wechsel un-

terliegen. Die Kammer geht deshalb davon aus, dass die halbjährliche Einsichtnahme ausrei-

chend ist.  

e. Der Antrag des Antragstellers, ihm quartalsweise eine namentliche Aufstellung in Listen-

form auszuhändigen, die unter Angabe des Sachgrundes Auskunft darüber gibt, ob und gege-

benenfalls welche Beschäftigten einen Antrag zur Arbeitszeitreduzierung gestellt und später 

den Antrag zurückgenommen haben, hat keinen Erfolg. Nach den Ausführungen der Bevoll-

mächtigten des Antragstellers in der mündlichen Verhandlung ist der Antrag dahingehend zu 

verstehen, dass in dieser Liste Beschäftigte aufgeführt sein sollen, die für einen bestimmten 

Zeitraum eine Arbeitszeitreduzierung in Anspruch genommen haben, dann jedoch auf eigenen 

Wunsch wieder zur Vollzeitarbeit zurückkehren. Der Antragsteller hat schon kein Rechts-

schutzbedürfnis für die Vorlage der begehrten Liste. Der Beteiligte ist nach obigen Ausfüh-

rungen verpflichtet, dem Antragsteller halbjährlich Einsicht in eine Liste zu gewähren, die 

Auskunft darüber gibt, welche Beschäftigten der Stadtverwaltung befristete Arbeitszeitredu-
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zierungen vereinbart haben und welche Form und Dauer diese Arbeitszeitreduzierungen ha-

ben. Bei Vergleich der zu dieser Liste gefertigten Notizen kann der Antragsteller unproblema-

tisch erkennen, welche Beschäftigten die Arbeitszeitreduzierung fortsetzen und welche Be-

schäftigten wieder zu einer Vollzeitstelle zurückgekehrt sind.  

Darüber hinaus hat der Beteiligte angegeben, dass eine solche Liste nicht existiert. Diese An-

gabe ist auch nachvollziehbar, da nicht ersichtlich ist, aus welchem Grund der Beteiligte eine 

solche Liste führen sollte. Es ist auch nicht davon auszugehen, dass der Beteiligte diese Liste 

jederzeit erstellen kann. Die Personalvertretung kann jedoch nur einen Anspruch auf Unterla-

gen geltend machen, die in der Dienststelle vorhanden sind oder jederzeit erstellt werden kön-

nen (vgl. Lorenzen/Etzel/Gerhold/Schlatmann/Rehak/Faber, Bundespersonalvertretungsge-

setz, § 68 Rn. 44a).  

Eine Kostenentscheidung ist nicht veranlasst (§ 83 Abs. 2 ThürPersVG, §§ 80 Abs. 1, 2 a 

Abs. 1 ArbGG, § 2 Abs. 2 GKG). 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g :  

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Fachsenat für das Thü-

ringer Personalvertretungsgesetz beim Thüringer Oberverwaltungsgericht zu. Die Beschwerde 

ist beim Thüringer Oberverwaltungsgericht in Weimar, Kaufstraße 2-4, 99427 Weimar binnen 

einer Frist von einem Monat durch Einreichung einer Beschwerdeschrift  einzulegen und bin-

nen einer Frist von zwei Monaten zu begründen. 

Die Einlegungs- und Begründungsfrist beginnen mit der Zustellung dieses Beschlusses, spä-

testens aber mit Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. 

Die Beschwerdeschrift muss den Beschluss bezeichnen, gegen den die Beschwerde gerichtet 

ist, und die Erklärung enthalten, dass gegen diesen Beschluss die Beschwerde eingelegt wird; 

sie muss von einem Rechtsanwalt oder einer nach § 11 Abs. 2 ArbGG zur Vertretung befug-

ten Person unterzeichnet sein. Die Beschwerdebegründung muss angeben, auf welche im Ein-

zelnen anzuführenden Beschwerdegründe sowie auf welche neuen Tatsachen die Beschwerde 

gestützt wird. 

 

gez.: Schneider Thull Feilhauer-Hasse 

 


