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VERWALTTINGS GERICHT B ERLIN

BESCHLUSS

ln der Personatvertretungssache

des Personalrats des
Landeslabors Berlin-Brandenburg,
vertreten durch seinen Vorsitzenden Dr. Otto,
lnvalidenstraße 60, 10557 Bertin,

Antragstellers,

Verfah re n sbevollmä chtiqte :

Rechtsanwälte Daniels, Pätzel und Witt,
Fritschestraße 62, 1A627 Berlin,

beteiliqt:

die Direktorin des Landeslabors Berlin-Brandenburg,
lnvalidenstraße 60, 10557 Berlin,

Verfah ren sbevollmächtiqte :

Rechtsanwälte Dombert,
Mangerstraße 26, 14467 Potsdam,

hat das Verwaltungsgericht Berlin, Fachkammer für Personalvertretungssachen
- Berlin - (62. Kammer), durch

den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Patermann,
die ehrenamtliche Richterin Wirth,
die ehrenamtliche Richterin Krämer,
den ehrenamtlichen Richter Schultz und
den ehrenamtlichen Richter Schollbach

am 27. August 2015 beschlossen:

Es wird festgestellt, dass die Beteiligte verpflichtet ist,
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1' Vor der Weiterleitung des von ihr erstef lten jährlichen Wirtschaftsplanes anden..Verwaltungsrat dem Antragsteller diesen Wirtschaftsplan uor.ui"g"n unoihn über die sich daraus ergebänden Auswirkung"n'uut-cie personarpi;;;-
gen zu unterrichten und

2' vor der Weiterleitung des Wirtschaftsptanes an den verwaltungsrat bezüg-lich des erstellten Wirtschaftsplanes ein Mitwirkunjsverfahren be'im nntrag-steller einzuleiten und es mit ihm durchzuführen.

Gründe

t.

Es geht um die lnformation des Antragstellers über
deslabors Berlin-Brandenburg und eine Mitwirkung
von Entwürfen dafür.

die Wirtschaftsplanung des Lan_

des Antragsteilers im Rahmen

Das Landeslabor Bertin-Brandenburg (LLBB) entstand u.a. durch das Geset z zum
staatsvertrag zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg über die Errich-
tung eines Landestabors Berlin-Brandenburg vom 4. Dezember 2008 (GVBt. s" 451).
Der Antragsteller ist der Personalrat des LLBB, die Beteiligte seine Direktorin.

unter dem 24. september 201'4 schrieb die Beteiligte an die Mitglieder des Antrag-
steilers:

""' im Rahmen eines Monatsqespräches habe ich zugesichert, lhnen Teledes Entwurfes des wirtschaftiplanes 2015 in einem verlässtichen Bearbei-tungsstadium zwecks lnformation im Rahmen Jer vertrauensvollen Zusam-menarbeit vorab zur Verfügung zu stellen.

Diese unterlage übergebe ich lhnen hiermit zu lhrer vertraulichen Kenntnis-nahme' Die Endfassung des wirtschaft"ptanunt*urfs 201s wird fristgemäß fürdie Verwaltungsratssitzung am ... fertiggesteltt und steht lhnen dann vollstän-dig über die Beschäftigtenvertreter im Värwaltungsrat des LLBB zur Verfü-gung." - I

lm weiteren erläuterte sie verschiedene Eckpunkte, darunter Aufwand. Dazu heißt
es in dem Schreiben:

,,Der Siellenplan wurde entsprechend der Erkenntnisse aus dem prüfauftrag
aus der 15. Sitzung des Verwaltungsrates LLBB um S Stellen auf 4g0 Stellen(482 Stellen incl. 2 Stellen für freigästellte Beschäftigtenvertreäi; erhöht. Eshandelt sich um eine kostenneuträle stellenptanbere-inigung. Der'stellenrah-men des Staatsvertrages (491,43 Stellen) wird nicht übärsärittenj.

.J
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Dem Schreiben war ein Auszug aus dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 20.15 beige-
fügt. Dabei handelte es sich um den Erfolgsplan2015 Teit I Gesamtüberblick und
Teil lt Erläuterungen und die Anlage 4 zum wirtschaftsplan 2o1s (= planstellen/stel-

lenübersicht). Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2015 war Gegenstand des Monats-
gesprächs der Beteifigten am 30. September 2014. ln seiner an das Monatsgespräch
anschließenden Sitzung beschloss der Antragsteller, vorbehaltlich anwallicher Bera-
tung, ein Beschlussverfahren einzuleiten und seine Bevoltmächtigten mit dessen
Durchführung zu beauftragen.

Unter dem 6. Oktober 2014 teilte der Antragsteller der Beteiligten mit, dass er eine
formale Mitwirkung am Entwurf des Wirtschaftsptanes fordere und er seine Bevoll-
mächtigten beauftragt habe, die Verletzung seiner Mitwirkungsrechte durch Gericht
feststellen zu lassen.

Der Verwaltungsrat des LLBB beschloss den Steltenplan in der dem Antragstetfer
vorgelegten Fassung am 1S. Oktober 2014.

Mit seinem am 29. Januar 2015 bei Gericht eingekommenen Antrag macht der An-
tragsteller geltend: Die Beteiligte weigere sich, ihm den Wirtschaftsplan vorzulegen
und ihn im Rahmen der Mitwirkung nach $ 90 Nr. 5 PersVG zu beteiligen. Er h,abe

allenfalls über ein von ihm in den Verwaltungsrat entsandtes Personatratsmitglied
über die lnhalte des Wirtschaftsptanes Kenntnis erlangen können. Sein lnformations-
recht nach $ 73 Abs. 1 PersVG verpflichte die Beteiligte, ihm die Ergebnisse der Ein-
nahnre- und Ausgabenermittlung unter Vorlage entsprechender Unterlagen auszu-
händigen. Er sei als Gremium umfassend über alle zu Grunde liegenden Daten zu
informieren, die in den Wirtschaftsplan und damit die Bilanz/ die GuV-Rechnung ein-
fließen. lhm seien alle hierzu erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. Dies habe
unabhängig davon zu geschehen, ob die von ihm in den Verwaltungsrat entsandten
Mitglieder diese lnformationen erhalten. Diese könnten möglicherweise einer
Schweigepfticht unterliegen. Die Rechtsprechung zu g 90 Nr. S persVG sei auch auf
die Wirtschaftsführung des LLBB übertragbar. Vor Abschtuss des Mitwirkungsverfah-
rens dÜrfe der Entwurf des Wirtschaftsplanes nicht von der Beteiligten an den Ver-
waltungsrat weitergeleitet werden.
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Der Antragsteller beantragt,

1. festzustellen, dass die Beteiligte verpflichtet ist, vor der Weiterleitung des von
ihr erstellten jährlichen Wirtschaftsplanes an den Verwaltungsrat dem Antrag-
steller diesen Wirtschaftsplan vorzulegen und ihn über die sich daraus erge-
benden Auswirkungen auf die Personalplanungen zu unterrichten und

vor der Weiterleitung des Wirtschaftsplanes an den Verwaltungsrat bezüglich
des erstellten Wirtschaftsptanes ein Mitwirkungsverfahren beim Antragsteller
einzuleiten und es mit ihm durchzuführen.

Die Beteiligte beantragt,

die Anträge zurückzuweisen.

Sie macht geltend: Die Anträge seien von dem Beschluss des Antragstellers vom

6. Oktober 2014 nicht gedeckt. Jedenfalls seien sie mangels Rechtsschutzbedürfnis-

ses abzulehnen. Der Antragstelter begehre die Feststellung eines Beteiligungsrechts

außerhalb konkret verwirklichter Beteitigungstatbestände. Zur Beantwortung abstrak-

ter Rechtsfragen und zu rechtsgutachtertichen Außerungen sei das Gericht nicht be-

rufen. Der Wirtschaftsplan 2015 sei bereits beschlossen. Auf den kommenden Wirt-

schaftsplan beziehe sich der $ntrag nicht. Zudem liege er noch nicht in einem vorla-

gefähigen Entwurfsstadium vor.

lm Zusammenhang mit der Aufstellung des Wirtbchaftsplanes stehe dem Beteiligten

nicht ohne weiteres ein Mitwirkungsrecht gemäß $ 90 Nr. 5 PersVG zu. Der vorn An-

tragsteller gestellte Globalantrag sei unbegründet, da nicht absehbar sei, dass in
jedem einzelnen Jahr stellenplanbezogene Veränderungsmaßnahmen Gegenstand

des Wirtschaftsplanentwurfes seien. Auch am Wirtschaftsplan 2015 sei der Antrag-

steller nicht zu beteiligen gewesen. $ 90 Nr. 5 PersVG sei auf das LLBB nicht zuge-

schnitten. Das Zustimmungsgesetzzum Staatsvertrag sei als nachfolgendes Gesetz

dem Personalvertretungsgesetz vorrangig. Dieses werde durch den Staatsvertrag

überlagert und modifiziert. Unbestimmte Rechtsbegriffe des Personalvertretungsge-

setzes seien so auszulegen, dass sie die Regelungen des Staatsvertrages und de-

ren Sinngehalt angemessen berücksichtigen. Eine Anmeldung für Dienstkräfte könne

danach nur das erstmalige Ausweisen neuer Stellen in der Planung sein. Für die An-

wendung des $ 90 Nr. 5 PersVG auf das LLBB sei kein Raum, da der Staatsvertrag

die Ausweisung neuer Stellen nicht regete und davon ausgehe, dass Art und Anzahl

der Dienstposten im LLBB unverändert blieben. Aber auch bei Ausweisung neuer

Stellen sei $ 90 Nr. 5 PersVG nicht einschlägig, da er offenkundig auf g 27 Abs. 1

2.
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LHo Bezug nehme. Die darin geregette Einbindung des Finanzsenators und die Un-
terwerfung unter die Haushaltsplanung des Landes seien für das LLBB aber nicht
vorgesehen. Der Abschfuss eines Staatsvertrages habe die Aufgaben des LLBB aus
der klassischen Verwaltungsstruktur ausgliedern und gerade eine Verselbständigung
der Aufgabenwahrnehmung und eine gesteigerte Unabhängigkeit des LLBB bewirken
sollen. Der Begriff der,,Anmeldung" setze aber voraus, dass eine Verwaltungseinheit
gegenÜber einer anderen Stelle innerhalb der Verwaltung eine Anderung herbeifüh-
ren möchte. F',lur diesen Vorgang regele der Beteiligungstatbestand des $ 90 Nr. b
PersVG.

Das LLBB sei ein Konstrukt gänzlich eigener Art, das sich nicht nur durch seine spe-
ziellen Finanzierungsregeln, sondern insbesondere auch durch seinen länderüber-
greifenden Charakter von anderen Einrichtungen des Landes Berlin unterscheide.
Selbst bei Anwendung des $ 90 Nr. 5 PersVG sei der Antragstelter am Wirtschafts-
planentwurt 2A15 nicht zu beteiligen gewesen, da er von der Maßnahme bereits
durch das Schreiben vorn 24. September 2014 Kenntnis hatte. Vor diesem Hinter-
grund sei das Einfordern eines Mitspracherechts als bloßer Vorwand für eine Ein-
sicht in die gesamten Unterlagen zum Wirtschaftsplan zu Erlangung von - für den
Gesetzeszweck nicht erfordertichen - Einwirkungsmöglichkeiten und als Rechts-
missbrauch einzuordnen. Überdies gebe es beim LLBB keinen Haushattsplan, son-
dern einen Wirtschaftsplan.

Auf $ 73 Abs. 1 Satz 1 PersVG könne der Antragsteller keinen umfassenden Un-
terrichtungsanspruch stützen, da dieser streng aufgabenakzessorisch ausgestaltet
sei und hier keine Aufgabe des Antragstellers betroffen sei.

lt.

A. Die Anträge sind zulässig.

Der in der Anhörung erschienene Vorsitzende des Antragstellers und der Rechtsan-
walt handelten in Vollmächt des Antragstellers. Die Antragstellung ist vom Beschluss
vom 6. Oktober 2014 gedeckt. Der Vorsitzende des Antragstellers handelt im Rah-
men dieses Beschlusses ($ 29 Abs. 3 Satz 1 PersVG). Zwangtos umfasst das [nte-
resse, die Verletzung s'einer Mitwirkungsrechte durch Gericht feststellen zu lassen,

das der Beschluss vom 6. Oktober 2014 ausdrückt, auch den hier gestellten Antrag.
Nichts deutet darauf, dass der Personalrat diese Rechtsverletzung auf den Wirt-
schaftsplan 2015 beschränkt gettend machen und es sich vorbehalten wollte, im Fal-
le der Erledigung dieses Anliegens durch Zeitabtauf erneut über die gerichtliche Ver-

folgung zu befinden. Das Herannahen des Jahres 2015 und die damit eihhergehende
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und einem Personalrat erkennbare Erwartung, dass man in dessen Lauf von einer

Erledigung durch Zeitabtauf ausgehen rnüsste, wären Grund gewesen, eine Be-

schränkung der VollmachUAuftragserteilung deutlich zu formulieren. Unter diesen

Umständen ist das Schweigen des Beschlusses in diesem Punkt in dem Sinne be-

redt, dass das Verfahren auch über die Erledigung durch Zeitablauf hinweg fortge-

setzt werden so[], um für künftige Wirtschaftspläne Rechtsfrieden zu schaffen.

Auch in Bezug auf das lnformationsrecht besteht (noch) ein Rechtsschutzinteresse.

Denn selbst wenn man in dem Schreiben der Beteiligten vom 24. September 2014

an den Antragstetler die Erklärung sieht, dass die beiden vom Personalrat in den

Verwattungsrat entsandten Mitglieder die ihnen als Verwaltungsratsmitglieder über-

lassenen Exemplare der Endfassung des Wirtschaftsplanentwurfs an den Antragstel-

ler weitergeben, wäre damit das Begehren des Antragstellers nicht erfültt" Denn ab-

gesehen davon, dass nach $ 29 Abs. 1 Satz 3 PersVG der.Vorstand die faufenden

Geschäfte führt (wozu auch die Entgegennahme von Erklärungen des Dienststellen-

teiters gehört) und nicht einzelne, in ein anderes Gremium entsandte Personalrats-

mitglieder, besteht zwischen den Beteiligten auch Streit über die zeitliche Kompo-

nente des lnforrnationsrechts. Nach der Vorstelfung des Antragstetlers ist er vor dem

Verwaltungsrat bzw. seinen Mitgliedern über den Entwurf zu informieren. Die Betei-

ligte hält die zeitgleiche lnformatlon für ausreichend.

Der Antrag zu 2 ist nicht rechtsmissbräuchlich. Das Mitwirkungsverfahren besteht

nicht nur aus einer lnformation der Personalvertretung durch die Dienststellenleitung

etwa getegenttich des Monatsgesprächs ($ 8a PersVG). Die Sorge der Beteiligten

vor weitergehenden Einwirkungsmöglichkeiten des Antragstellers ist unverständlich.

Die Anhörung hat gezeigt, dass das Feststellungsinteresse (auch) des Antragstellers

auf der Hand liegt. Der Streit über das Informationsrecht und das Beteiligungsrecht

nach S 90 Nr. 5 PersVG besteht über den Beschluss zum Wirtschaftsplan 2015 hin-

aus fort. Die Wirtschaftsplanung wiederholt sich jährlich. Die Anträge beziehen sich

nicht auf seltene Besonderheiten, sondern auf alljährlich wiederkehrende Gegeben-

heiten.

B. 1. Der Antrag zu 1 zum lnformationsrecht über den Wirtschaftsplan ist begründet.

Nach g 73 Abs. 1 Satz 4 PersVG ist die Personalvertretung auch über die Wirt-

schaftsptanung oder Haushaltsplanung der Dienststelle sowie über die sich daraus

ergebenden Auswirkungen auf die Personalptanung zu unierrichten. Der Begriff der
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"Planung" ist vom Wortlaut her mehrdeutig, weil er sowohl Entwürfe und Überlegun-

gen für einen Plan als auch den festgestellten Plan selbst betreffen kann. Der Antrag

zu 1 zielt auf den (gesamten) Entwurf des Wirtschaftsplans, über den der Verwal-

tungsrat der LLBB nach Art. 6 Abs. 1 Nr. 4 des Staatsvertrags beschließt. Das ist

von $ 73 Abs. 1 Satz 4 PersVG gedeckt"

Diese von der Beteiligten nicht erörterte Norm wurde mit dem Siebten Gesetz zur

Anderung des Personalvertretungsgesetzes vom 17. Juli 2008 (GVB[. Seite 206)

eingefügt. ln der Entwurfsbegründung dazu (Abgeordnetenhaus von Berlin, Drucksa-

che 1611108, Seite 20 Nr. 15) heißt es:

,,ln Antehnung an die betriebsverfassungsrechttichen Regelungen ($$ 106 ff.
des Betriebsverfassungsgesetzes) zur Unterrichtung in wirtschaftlichen Ange-
legenheiten wird ein lnformationsrecht der Personalvertretung über die Wirt-
schafts- oder Haushaltsplanung der Dienststelle und die sich daraus erge-
benden Auswirkungen auf die Personalplanung eingeführt."

S 106 Abs. 1 BetrVG schreibt in bestimmten Unternehmen die Einrichtung eines

Wirtschaftsausschusses vor, der die Aufgabe hat, mit dem Unternehmer wirtschaftli-

che Angetegenheiten zu beraten. Was dazu gehört, zählt S 106 Abs. 3 BetrVG bei-

spiethaft auf. Er nennt etwa die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Unterneh-

mens, die Produktions- und Absatzlage, das Produktions- und lnvestitionsprogramm,

Rationalisierungsvorhaben, die Einschränkung, Stilttegung oder Verlegung von Be-

trieben oder von Betriebsteilen. Als immanente Schranke dieser Unterrichtungspflicht

wird im Rückschluss aus S 106 Abs.3 Nr. 10 BetrVG angesehen, dass sie sich nur

auf solche Angelegenheiten bezieht, welche die lnteressen der Arbeitnehmer des

Unternehmens wesenttich berühren können (vgl. Richardi, BetrVG, 13. Aufl. 2012,

S 106 Rn. 21). Deuten bereits die Bezugnahme auf die betriebsverfassungsrechtti-

chen Regetungen und die Formulierung,,wird ein lnformationsrecht... eingeführt" auf

eine Erweiterung des lnformationsrechts des Personalrats, so wird das durch die

Systematik des Gesetzes bestärkt. Der Regelung hätte es nicht bedurft, wenn sie

nur lnformationen im Sinne des $ 73 Abs. 1 Satz 1 PersVG bezeichnete, die der

personalrat benötigt, um ein im Einzelfall gegebenes Beteiligungsrecht wahrnehmen

zu können. Dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom

1 2. September 2012 - OVG 60 PV 4.12 -, Abdruck Seite 9, entnimmt die Fachkam-

mer keine entgegenstehende Auffassun g. Zwar heißt es dort, dass es für die Aus-

übung des Mitwirkungsrechts bei der Anmeldung für Dienstkräfte einer Vorlage des

Gesamtwirtschaftsplans nicht bedarf, das lnformationsrecht streng aufgabenakzes-

sorisch ist und sich S 73 Abs. 1 Satz 4 PersVG in einer Ktarstellung zu S 73 Abs. 1

B-
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Satz 3 PersVG erschöpft. Doch stritten die Beteiligten dort um ein Rechi auf lnforma-

tion über Verhättnisse außerhalb der vom dortigen Antragstelter vertretenen Dienst-
stelfe. Darum geht es hier nicht. Der hier streitige (Entwurf eines) Wirtschaftsptan(s)
betrifft nur die Dienststelle der Beteiligten.

Nach der Anhörung wirkt es sich nicht aus, dass g 106 Abs. 3 BetrVG weit über ei-

nen einzelnen F[an hinaus geht und dass zur Rechnungslegung verpflichtete Unter-
nehmen allenfalls lm Lagebericht ($$ 264 Abs" 1 Satz 1,289 HGB) auf voraussichli-
che Entwicklungen einzugehen haben. Eben deshalb mag es notwendig sein, die

lnformationspflicht nach $ 106 BetrVG auf solche Angelegenheiten zu beschränken,
welche die lnteressen der Arbeitnehmer des Unternehmens wesenttich berühren
können. Die auch darauf gerichtete Anhörung hat nicht ergeben, dass der streitige
wirtschaftsplan darüber hinaus gehende lnformationen enthält.

Die Vorgabe des $ 73 Abs. 1 Satz 1 PersVG, dass die Personalvertretung rechtzeitig
und umfassend zu unterrichten ist, bezieht sich auch auf das lnformationsmater:ial im

Sinne des $ 73 Abs. 1 Satz 4 PersVG. Sie deckt das Begehren des Antragstelers
auch in zeitlicher Hinsicht. Dieser muss in den Stand gesetzt werden, das Materiat
zu verarbeiten und sich eine Meinung aazu zu bilden, um ciann cias Mitwirkungsver-
fahren nach $ 90 Nr. 5 PersV-G sachkundig angehen zu können. Der Streitstand.hat
zu einer näheren Bestimmung des angemessenen Zeitpunkts für die Unterrichtung
keinen Anlass geboten.

2. Der Antrag zu 2 betreffend die Mitwirkung ist begründet, wobei für alle ktar ist,

dass das Mitwirkungsverfahren auf die Anmeldung für Dienstkräfte im Rahmen der
Entwürfe für den Wirtschaftsplan, Anderungen der Stellenrahmen und der Dienstpos-
ten- und Arbeitsbewertung bezogen ist. Denn nach $ 90 Nr. 5 PersVG wirkt die per-

sonalvertretung mit bei Anmeldung für Dienstkräfte im Rahmen der Entwürfe für den
Haushaltsplan, Anderungen der Stellenrahmen und der Dienstposten- und Arbeits-
bewertung sowie Stellenver[agerungen.

Die Norm ist auf das LLBB anwendbar. Nach Art. 1 Abs. 3 Satz 1 des Staatsvertrags
findet auf den Betrieb der Anstalt das Recht des Sitzlandes Anwendung, soweit in
diesem Staatsvertrag nicht etwas anderes bestimmt ist. Nach Art. 1 Abs. 2 Satz 1

des Staatsvertrags ist Berlin der Sitz der Anstalt. Das führt auf das Berliner Recht.

Der Betrieb der Anstalt umfasst auch das Personalvertretungsrecht. Ausdrücklich
bestimmtArt. 19 Abs. 1 des Staatsvertrags, dass der Personalrat nach denr Recht
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des Landes Berlin zu bilden ist, was die von den Beteiligten als selbstverständlich
gehandhabte Anwendung des Berliner Personalvertretungsgesetzes bekräftigt. Für
die hier streitige Frage regelt der Staatsvertrag, insbesondere in den Artt. 21 f., keine

Abweichung vom Personalvertretungsgesetz.

Das LLBB ist eine Dienststelle nach $ 5 Abs. 1 PersVG in Verbindung mit Nr. 1G der

Antage. Denn sie ist gemäß Art. 1 Abs. 1 Satz 1 des Staatsvertrags eine rechtsfähi-
ge Anstalt des öffentlichen Rechts.

Der von der Beteiligten hervorgehobene Umstand, dass g 90 Nr. 5 PersVG sich be-

reits vor dem Staatsvertrag im Gesetz befunden habe, ist unerhebtich. Das ganze

Personalvertretungsgesetz bestand berelts vor dem Staatsvertrag. Gleichwoht sah

dieser nur bei den Übergangsregelungen Abweichungen vom Personafvertretungs-

gesetz vor. Gleichermaßen unerheblich ist, dass das LLBB ein Gemeinschaftsprojekt

zweier Bundesländer ist. Das hindert eine Mitwirkung der Personalvertretung an sei-

nem Betrieb - wie im Übrigen auch die Praxis zeigt - nicht.

Der Auffassung der Beteiligten, ,,Anmeldung" meine dem wortsinn nach nur das

erstmalige Ausweisen neuer Stellen, ist nicht zu fofgen. Haushalts- und Wirtschafts-
pläne sind zeitabschnittsbezogen. Art. 11 des Staatsvertrags verweist auf Teil Vt der

Landeshaushaltsordnung. Für das LLBB bestimmt Art. 10 Abs. 2 Satz 1 des Staats-

vertrags das Kalenderjahr als maßgebenden Zeitabschnitt. Für ihn ist der Plan drei

Monate vor Beginn des Geschäftsjahres zu erstellen (Art. 10 Abs. 2Satz 2 des

Staatsvertrags). Dieser Plan umfasst nicht nur die Abweichungen zum Vorjahr. Viel-

mehrergibt sich aus S 105Abs. 1 Nr.2 LHO und dem dadurch entsprechend an-

wendbaren $ 11 Abs. 2 LHO, dass der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr zu erwar-

tenden Einnahmen, voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und voraussichtlich be-

nötigten Verpflichtungsermächtigungen enthält. Anmelden bezeichnet einen Teil des

Voranschlags (vgl. $ 27 Abs. 1 LHO), der der Beschhlssfassung über den Haushali

vorausgeht. Zudem gilt auch für $ 90 Nr. 5 PersVG, dass er es der Personafvertre-

tung ermöglichen solt, die Beschäftigteninteressen zu Gehör zu bringen (vgl. Bun-

desverwaltungsgericht, Beschluss vom 24. September 2013 - BVerwG o P 9.13 -,

Juris Rn- 9). Damit stünde eine Beschränkung auf die Anmeldung neuer Stellen nicht

im Einklang.
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Unerheblich ist, dass $ 90 Nr. 5 PersVG auf Haushaltsptäne bezogen ist, das LLBB

aber einen Wirtschaftsplalr erstellt. S 1 10 Satz 1 LHO sieht die Aufstellung eines

Wirtschaftsplans anstelle eines Haushaltsplans nach Zweckmäßigkeitsgesichtspunk-

ten vor. Ein sachlicher Unterschied für die Beteiligung der Personalvertretung ergibt

sich daraus nicht. Zudem verdeutlicht S 73 Abs. 1 Satz 4 PersVG, dass auch eine

Wirtschaftspfanung mit ihren Auswirkungen auf die Personalplanung von Belang ist.

R@

Gegen diesen Beschluss kann Beschwerde eingelegt werden.

Die Beschwerde ist bei dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg,
Hardenbergstraße 31, 10623 Bertin, schriftlich oder in elektronischer Form (Verord-
nung über den elektronischen Rechtsverkehr mit der Justiz im Lande Berlin vom
2T.bezember 2006, GVB[. S. 1183, in der Fassung der Zweiten Anderungsverord-
nung vom 9. Dezember 2009, GVBI. S. 881) einzulegen. Sie muss den mit der Be-
schwerde angegriffenen Beschluss bezeichnen und die Erklärung enthalten, dass
gega+ diesen Beschluss die Beschwerde eingelegt wird.

Die Beschwerde ist auch schriftlich oder in elektronischer Form zu begründen. Die
Beschwerdebeqründung muss angeben, auf welche im Einzelnen anzuführenden
Beschwerdegründe sowie auf welche neuen Tatsachen die Beschwerde gestützt
wird.

Die Frist für die Einlegung der Beschwerde beträgt einen Monat, die Frist für die Be-
gründung der Beschwerde zwei Monate. Beide Fristen beginnen mit der Zustellung
des in vollständiger Form abgefassten Beschlusses, spätestens aber mit Ablauf von
fünf Monaten nach dessen Verkündung. Die Frist zur Beschwerdebegründung kann
auf Antrag von dem Vorsitzenden des zuständigen Senats des Oberverwaltungsge-
richts einmal verlängert werden, wenn nach seiner freien Überzeugung der Rechts-
streit durch die Verlängerung nicht verzögert wird oder wenn die Partei erhebliche
Gründe darlegt.

Für die Einlegung und Begründung der Beschwerde müssen sich die Parteien durch
Prozessbevollmächtiote vertreten lassen. Als Bevollmächtigte sind außer Rechtsan-
wälten Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammen-
schlüsse solcher Verbände für ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder Zu-
sammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder zugelassen.
Das gilt auch für juristische Fersonen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Ei-
gentum einer der soeben bezeichneten Organisationen stehen, wenn die juristische
Person ausschließlich die Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser Organisati-
on und ihrer Mitglieder oder anderer Verbände oder Zusammenschlüsse mit ver-
gleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder entsprechend deren Satzung durch-
führt, und wenn die Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet. Be-
vollmächtigte, die keine natürlichen Personen sind, handeln durch ihre Organe und
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mit der Prozessvertretu.ng beauftragten Vertreter. Eine partei, die nach. dem vorste-henden zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten.

Patermann


