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Genug ist zu wenig

Dem Hauptpersonalrat wurde der Entwurf
zum Berliner Besoldungsanpassungsgesetz
zur Stellungnahme vorgelegt. Die darin
angekündigte Besoldungserhöhung von
2,8% (zuzüglich 0,2% Versorgungsrücklage)
liegt um 0,5% über dem Tarifabschluss für
2016.
Allerdings wird die Beamtenbesoldung erst
zum 01.08.2016 und nicht wie im Tarif-
bereich erfolgt zum 01.03.2016 ange-
hoben.
Der Hauptpersonalrat nimmt durchaus zur
Kenntnis, dass die Beamtenbesoldung -
anders als in den Jahren 2004 bis 2010 -
wieder regelmäßig erhöht wird. Trotzdem
können die erfolgten und vorgesehenen
Besoldungserhöhungen niemanden zu-
frieden stellen, letztlich auch den Senat
nicht, bleibt er doch hinter seinen eigenen
Ansprüchen zurück:
„Wir wollen unter Wahrung der
Konsolidierungsziele für die Beamtinnen
und Beamten des Landes eine Perspektive
entwickeln, die den Abstand zum
Besoldungsniveau der anderen Länder
reduziert.“ (aus der Koalitionsvereinbarung
2011 für die Jahre 2011 – 2016)

Der Senat von Berlin ist jetzt im fünften
und letzten Jahr dieser Legislaturperiode
und die Berliner Beamtinnen und Beamten
sind nach wie vor bundesweit Schlusslicht
im Besoldungsranking!

Es ist in diesen fünf Jahren nicht einmal
gelungen, den Vorletzten, unser Nachbar-
bundesland Brandenburg einzuholen.

Im Gegenteil: durch die Brandenburger
Übernahme des tariflich vereinbarten
Sockelbetrages von 75 Euro monatlicher
Mindesterhöhung auch für die Beamtinnen
und Beamten wird der Abstand zu
Brandenburg in 2016 im ehemaligen
einfachen und mittleren Dienst sogar noch
größer und liegt nach unseren Berech-
nungen jetzt bei 6,8%!
Senator Henkel: „Mit der diesjährigen
Besoldungserhöhung liegen wir bundesweit
an der Spitze. Unsere Berliner Beamtinnen



und Beamten leisten täglich gute Arbeit
und verdienen es, besser bezahlt zu
werden. Dafür haben wir in dieser
Legislaturperiode bereits eine Menge
getan. Mit den vorgesehenen Erhöhungen
wird die Besoldung und Versorgung von
2012 bis 2017 um fast 13 Prozentpunkte
erhöht. Damit sind wir dem Ziel, im Bereich
der Beamtenbesoldung eine Perspektive zur
Reduzierung des Besoldungsabstandes zu
anderen Bundesländern zu schaffen,
deutlich näher gekommen.“ (aus der
Presseerklärung des Senats vom 26.04.16)

Es ist eine ungewöhnliche Wortwahl, die
Schlussposition als „Spitze“ zu bezeichnen.
Außerdem denkt man sich: ‚Alle zwei Jahre
wieder…‘.
Für alle, die die Presseerklärungen des
Senats nicht aus dem Gedächtnis abrufen
können, hier noch ein Zitat aus der
Presseerklärung vom 27.05.2014 zu den
Besoldungserhöhungen 2014/2015:
„Senator Henkel: „Unsere Beamtinnen und
Beamten leisten jeden Tag einen wichtigen
Beitrag dafür, dass unsere Stadt
funktioniert. Sie haben einen Anspruch
darauf, dass diese Arbeit auch ordentlich
vergütet wird und die Beamtinnen und
Beamten an der verbesserten finanziellen
Haushaltslage in Berlin teilhaben. Mit den
jetzt geplanten Erhöhungen werden die

Besoldungen von 2012 bis 2015 um
insgesamt effektive neun Prozentpunkte für
die Beamtinnen und Beamten sowie
Richterinnen und Richter erhöht. Das ist ein
Signal der Wertschätzung, auch wenn ich
weiß, dass für unser langfristiges Ziel – eine
Anpassung an den Durchschnitt der
anderen Bundesländer – noch viel Arbeit
vor uns liegt.“

Genau. Das tut sie. Der Senat schmückt
sich mit prozentualen Besoldungser-
höhungen (13 Prozent in fünf Jahren!), die
aber von einem erheblich niedrigeren Aus-
gangsniveau ausgehen und daher absolut
gesehen trotzdem nicht ausreichen. Weil
sie den Rückstand aus den Jahren 2004 bis
2010 mit den Nullrunden nicht wirklich
abbauen.
Hier ein Rechenbeispiel, warum Prozente
an sich ohne Bezugsgrößen nicht weiter
helfen:
Bundesland xy: Erhöhung um 1,0% von
3.300 € = 33 € -> Besoldung neu 3.333 €.
Besoldung Berlin: Erhöhung um 2,8% von
3.000 € = 84 € -> Besoldung neu 3.084 €.

Obwohl man prozentual fast die dreifache
Besoldungserhöhung erhält, bleibt eine
Differenz von 249 € in unserem Beispiel.
Dem ist wohl wenig hinzuzufügen.
Der Senat hat nicht genug getan.
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Sachverstand E-Government

Nun hat das Gesetzgebungsverfahren zum
E-Government-Gesetz Berlin (Drucksache
17/2513) doch noch Fahrt aufgenommen.
Am 11. April 2016 hatte der Ausschuss für
Digitale Verwaltung, Datenschutz und
Informationsfreiheit zu einer Anhörung von
Sachverständigen geladen, um nicht nur
den Gesetzentwurf der Senatsverwaltung
für Inneres und Sport, sondern auch den
aktuell eingebrachten Änderungsantrag der
Fraktionen SPD und CDU zu beraten.
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/
ITDat/protokoll/it17-070-bp-Anlage%202.pdf

Deutlich wurde, dass alle im
Abgeordnetenhaus vertretenen Fraktionen
ein hohes Interesse daran haben, die
Digitalisierung der Berliner Verwaltung
zügig voran zu bringen. Große Hoffnungen
werden dabei auf ein aktivierendes Gesetz
mit zentral steuernden Strukturen,
Personen und Gremien gesetzt. Nach
Auffassung der Anwesenden könne das
Gesetzesvorhaben diesem Anspruch nur
mit Nachbesserungen genügen.

Die Kollegin Martina Kirstan stellte mit
ihrem Beitrag die Anforderungen des
Hauptpersonalrats an ein E-Government-
Gesetz in Berlin dar. Da es in fünf bis zehn
Minuten Sprechzeit nicht möglich war, alle
Aspekte unserer schriftlichen Stellung-
nahme vom 24. Juli 2015 vorzustellen,
wurde der Schwerpunkt auf die für den
Hauptpersonalrat zentralen Fragen der
Mitbestimmung gelegt:

Die Beschäftigten haben als diejenigen, die
die Modernisierungsprojekte in ihrer täg-
lichen Arbeit umsetzen, eine zentrale Rolle
im E-Government-Prozess. Wir benötigen
Beschäftigte mit einer hohen Motivation
zu guter Dienstleistungsqualität auf der
einen und effiziente Arbeitsabläufe und

gute Arbeitsbedingungen auf der anderen
Seite. Die erfolgreiche Umsetzung dieses
Gesetzes- und Modernisierungsvorhabens
erfordert aus Sicht des Hauptpersonalrats
eine beteiligungsorientierte Einbeziehung
der Beschäftigten und ihrer Interessenver-
vertretungen.

E-Government Projekte laufen seit Jahren
auch ohne E-Government-Gesetz, aber mit
einem auch für diese Projekte unzuläng-
lichen Personalvertretungsgesetz. Es
erstaunt den Hauptpersonalrat daher nicht,
dass wir im derzeitigen E-Government-
Prozess eine große Unzufriedenheit
wahrnehmen:
So beklagen sich Personalvertretungen vor
Ort, Dienstellenleitungen und Projektver-
antwortliche darüber, dass bei Vorhaben,
die landesweite Wirkung entfalten sollen,
bei der derzeitigen Rechtslage keine
zentrale Mitbestimmung vorgenommen
werden kann.
Bemängelt werden die somit langwierigen
und unterschiedlichen Beteiligungs- und
Abstimmungsprozesse bis hin zur landes-
weiten Einführung eines Verfahrens.

Um dieses Problem zu lösen, bedarf es zu
der im E-Goverment-Gesetzentwurf vorge-
sehenen zentralen Steuerung auf der Seite
der Dienststellen zugleich einer rechtlichen
Entsprechung für die Personalvertretung,
dies ist sowohl im E-Government-Gesetz
als auch im Personalvertretungsgesetz zu
regeln. Wer bei einer landesweiten
Einführung nur den Hauptpersonalrat
beteiligen möchte, muss für gesetzliche
Grundlagen sorgen.
Derzeit existieren sie nicht!

Und gerade zu dem Schritt, die
Mitbestimmungsrechte den heutigen Er-
fordernissen anzupassen, fehlte in der
Senatsvorlage entweder der Wille oder der
Mut. Die im Artikel 5 zur Änderung des
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Personalvertretungsgesetzes vorgenom-
mene Rechtsbereinigung bezieht sich auf
Regelungen zum ehemaligen Stellenpool.
Sie haben keinen Bezug zum eigentlichen
Inhalt der E-Government-Gesetzesvorlage.

Mit der Umsetzung der jetzt vorliegenden
Änderungsvorschläge der Fraktionen SPD
und CDU würde sich die Intention dieses
Gesetzes einen weiteren Schritt in Richtung
der von uns geforderten Verbindlichkeiten,
Nutzerfreundlichkeit und Beschäftigten-
orientierung entwickeln.

Doch wären sie aus unserer Sicht immer
noch um die von uns dargestellten Aspekte
der Mitbestimmung zu erweitern, denn mit
diesem Gesetzgebungsverfahren befinden
wir uns mitten in den aktuellen
Herausforderungen der Industrie 4.0 und
ihren Auswirkungen auf den öffentlichen
Dienst. Umso wichtiger ist es, bei dem
anstehenden digitalen Wandel der Arbeits-
welt, auch der Verwaltungen in Berlin, die
Beschäftigtenvertretungen verbindlich ein-
zubeziehen.

Dienstvereinbarung 
Personalmanagement –

quo vadis???

Seit geraumer Zeit haben wir über den
Fortgang der Verhandlungen der Dienstver-
einbarung nicht mehr berichtet.
Nicht, weil wir nicht wollten; nein, weil wir
nicht konnten.
Es gab seit der letzten Verhandlung im
März 2015! keine Fortsetzung der
Gespräche
Im März 2015 lag als Ergebnis ein Entwurf
einer Dienstvereinbarung (DV) vor, der aus
unserer Sicht in einem politischen
Spitzengespräch der Unterschrift hätte
zugeführt werden können – wir waren der

Auffassung, dass die drei inhaltlichen
Konflikte lösbar gewesen wären.
Dieser Entwurf enthielt eine Vielzahl von
Instrumenten und Regelungen, die aus der
gemeinsamen Absicht heraus entwickelt
wurden, sich dem Problem der demo-
grafischen Situation angemessen zu stellen.
Wir mussten nun zur Kenntnis nehmen,
dass seit März 2015 drei Termine, die
vereinbart waren, von der Verhandlungs-
seite des Landes Berlin (SenInnSport)
wieder abgesagt wurden, da die
„Verwaltung noch nicht so weit sei (…)“.

Wir waren und sind darüber sehr verblüfft,
denn wir haben uns im Laufe der Ver-
handlungen bemüht, die Beschäftigten-
vertretungen kontinuierlich zu informieren
über den jeweiligen Verhandlungsstand.
Das war auf der Verwaltungsseite offenbar
unterblieben (!?).

Ende März 2016 erhielten wir einen
Entwurf einer DV Personalmanagement,
der mit dem Entwurf vom März 2015 kaum
noch etwas gemein hat.
Im neuen Text sind alle klar formulierten
Instrumente und Regelungen, die in 2015
vereinbart waren, nunmehr mutiert zu
reinen Vorschlägen und Empfehlungen an
die Dienststellen.
Das ist damit keine Dienstvereinbarung
mehr, sondern ein Handbuch, das beachtet
werden kann oder auch nicht.

Der Hauptpersonalrat verlangt, dass die
diversen Verlautbarungen des Senats in
einer Vielzahl von Mitteilungen gegenüber
dem Parlament nun endlich eingelöst
werden und die Verhandlungen der DV
schnell zu einem tragbaren Ergebnis
kommen.
Voraussetzung dafür ist, dass der Entwurf
vom März 2015 wieder zur Verhandlungs-
grundlage wird – der Text vom März 2016
ist nicht verhandlungsfähig.

Seite 4



Empfang beim
Regierenden Bürgermeister

zum 1. Mai

Traditionell lädt der Regierende Bürger-
meister Michael Müller die Vertreterinnen
und Vertreter der Gewerkschaften und der
Beschäftigtenvertretungen zum Empfang
am Vorabend des 1. Mai ein.
Nach den Reden von Michael Müller und
Doro Zinke, DGB-Landesvorsitzende, nutzte
auch der Hauptpersonalrat die Gelegen-
heit, ins Gespräch mit dem Regierenden
Bürgermeister und anwesenden Senatoren
zu kommen.

Themen waren die seit einem Jahr ins
Stocken geratenden Verhandlungen zur
Dienstvereinbarung Personalmanagement,
aber auch die Planungen zum Landesamt
für Flüchtlingsangelegenheiten mit den
„Nebenbaustellen“ Laufbahnwechsel und
Stellenausstattung.

Dokumentation der HPR-
Fachtagung am 26.02.2016

„Gefährdungsbeurteilungen im Rahmen 
der betrieblichen Gesundheitsförderung“

Unter dem folgenden Link sind die Vorträge
der sehr gut besuchten Fachtagung und
einige Fotos dokumentiert:
http://www.berlin.de/hpr/aktuelles/

Viel Spaß beim Stöbern.

Achtung, Terminänderung!
IVM-Seminar

Das IVM-Seminar mit den Titel: 
„Stellenbesetzungsverfahren –

Von der Ausschreibung bis zur Auswahl“ 
(Veranstaltungs-Nr.: IVM/16-BV-1601)

findet am folgenden neuen Termin statt:
Montag, 17.10.2016 bis

Dienstag, 18.10.2016,
09:00 – 16:30 Uhr
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