
Mai / Juni 2016

Unsere Themen

§ Dienstvereinbarung  
Personalmanagement (DV PM) –
lange nichts mehr davon gehört….

§ Mitbestimmung an 
Entlohnungsgrundsätzen.
HPR beschließt Rechtsmittel
gegen die Entscheidung des VG 
einzulegen.

§ Ein Dienstunfall kann sich auch 
auf der Toilette ereignen!

§ Urlaubsgrüße
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Dienstvereinbarung 
Personalmanagement (DV PM) 

– lange nichts mehr davon 
gehört….

Wir hatten berichtet, dass es ein gutes Jahr
Verhandlungspause in Sachen DV PM gab,
da die Verhandlungsseite des Landes Berlin
alle vereinbarten Termine kurzfristig ab-
sagte. Sie waren entweder „in der
verwaltungsinternen Abstimmung nicht
fertig“ oder „hatten rund um die Verab-
schiedung des E-Government-Gesetzes
Rechtsbedenken bekommen wegen be-
stimmter Regelungen in unserem DV-
Entwurf“….
Wir sahen keinen anderen Weg als den der
beharrlichen Einflussnahme aller politisch
Verantwortlichen. Diesen Weg sind wir ein
halbes Jahr lang gegangen.
Anfang Juni gab es dann endlich das lange
geforderte Gespräch mit Senator Henkel, in
dem wir sehr klar machten, dass die
Beschäftigtenvertretungen nach wie vor
eine DV möchten, um auf die sich ent-
wickelnden Personalmanagementaufgaben
angemessen reagieren zu können – dies
aber auch nicht zu jedem Preis.
Wir haben ferner deutlich gemacht, dass
eine DV dann Sinn macht, wenn sie etwas
regelt; wenn sie nicht mehr als Empfeh-
lungen oder unbestimmte Vorschläge
enthält, ist sie ein Handbuch und kann auch

allein vom Land Berlin herausgegeben
werden.
Senator Henkel sagte uns zu, dass er und
das Land Berlin nach wie vor eine DV
wollen und die Verhandlungen auf der
Basis des letzten einvernehmlichen Ent-
wurfs vom März 2015 fortgesetzt werden
können.
Am 21. Juni 2016 war der Wiederbeginn
der Verhandlungen mit der Innenver-
waltung.
Wir konnten feststellen, dass offenbar der
Wille tatsächlich bei den Verhandlungs-
führerInnen der Innenverwaltung besteht,



auf den inhaltlichen Gehalt des Entwurfs
vom März 2015 zurückzukommen.
Der Entwurf der Innenverwaltung, der uns
im März 2016 erreichte, ist nicht mehr
weiter verfolgt worden. Es wurde ein ver-
gleichender Text des Entwurfs 2015 und
der Änderungswünsche der Innenverwal-
tung vorgelegt, in dem die größeren Zu-
mutungen des März-2016-Textes nicht
mehr vorkamen.
Wir sind alle Textstellen der DV durchge-
gangen und unsere Seite ist „verhalten
optimistisch“, dass es inhaltlich betrachtet
doch noch zu einer DV kommen kann.
Wir verhandeln am 5. August weiter und
werden danach weiter berichten.

Mitbestimmung  an 
Entlohnungsgrundsätzen.

HPR  beschließt Rechtsmittel 
gegen die Entscheidung des VG 

einzulegen.

Der Hauptpersonalrat hat im August 2015
Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht,
um die Verletzung seines Mitbestimmungs-
rechtes feststellen zu lassen.
Mit dem Rundschreiben 39/2015 hatte die
Senatsverwaltung für Finanzen verkündet,
die Lehrerrichtlinien aufzuheben und den
ausschließlich mit dem dbb beamtenbund
und tarifunion abgeschlossenen TV EntgO-L
auf alle Lehrkräfte anzuwenden. Eine
Mitbestimmung hatte die Senatsverwalt-
ung für Finanzen ausgeschlossen.

Im Gegensatz zu fast allen Beschäftigten
des öffentlichen Dienstes ist die Ein-
gruppierung der Lehrkräfte nicht tarifver-
traglich geregelt. Die Eingruppierung
erfolgt über sogenannte Arbeitgeberricht-
linien. Hieran hatte der HPR 2003 die
Mitbestimmung durchgesetzt und war

seitdem in der Lage, nicht nur Ver-
schlechterungen aufzuhalten, sondern auch
initiativ Verbesserungen einzufordern.

Nachdem in der Tarifrunde 2015 zum
wiederholten Male Verhandlungen zu einer
Entgeltordnung scheiterten, scherte der
dbb beamtenbund und tarifunion aus der
gemeinsam mit den DGB Gewerkschaften
gebildeten Verhandlungsgemeinschaft aus
und schloss einen separaten Tarifvertrag
ab, den TV EntgO-L.

Der HPR hatte neben dem oben genannten
Antrag einen Antrag auf eine einstweilige
Anordnung gestellt mit dem Ziel, die mit
dem Rundschreiben verkündete Maß-
nahme bis zur Klärung des Rechtsstreites
auszusetzen.
Während es mehr als 9 Monate dauerte bis
über die Anträge am Freitag den 10. Juni
2016 verhandelt wurde, war der Beschluss
(VG 60 K 15.15 PVL) dann bereits am
Montag, den 13. Juni 2016, zum Versand
fertig.

Vor den Gerichten ist die Frage zu klären,
ob der TV EntgO-L bzw. die Aufhebung der
Lehrerrichtlinien den Tarifvorbehalt des
§ 85 Abs. 1 PersVG Berlin erfüllt oder nicht.
Nach dem Eingangssatz des § 85 bestimmt
der Personalrat, „soweit keine Regelung
durch Rechtsvorschrift oder Tarifvertrag
besteht, gegebenenfalls durch Abschluss
von Dienstvereinbarungen mit“, u.a. an
Entlohnungsgrundsätzen.

Im Beschluss des Verwaltungsgerichtes, das
die Klage des HPR abweist, stützt sich das
Gericht nahezu ausschließlich auf ein BAG
Urteil (1ABR 25/10). Hier hatte ein
Betriebsrat dagegen geklagt, dass ein
Tarifvertrag, der von der Mehrheitsge-
werkschaft abgeschlossen wurde, auf Neu-
eingestellte nicht angewendet werden
sollte. Im Ergebnis hatte das BAG hierzu
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2011 entschieden, dass der Tarifvertrag
auch auf nicht normativ erfasste Be-
schäftigte anzuwenden ist.
Das Verwaltungsgericht kommt auf Grund
dieses Urteils nun zu der Auffassung, der
TV EntgO-L müsse auch auf Mitglieder der
DGB Gewerkschaften und solche, die
weder diesen noch dem dbb angehören,
angewendet werden.

Nicht befasst hat sich das Gericht mit der
Frage, wie es zu werten ist, wenn wie in
dem vorliegenden Fall, zwei Tarifverträge
bestehen:
Ein Tarifvertrag, in dem nach dem Willen
der Tarifpartner explizit keine Entgelt-
ordnung vereinbart ist und ein Tarifvertrag
der ausschließlich von dem dbb beamten-
bund und tarifunion abgeschlossen wurde
und neben dem TV-L besteht.

Die Einigungsstelle in Nordrhein-Westfalen
hatte diese Frage gleich zweimal eindeutig
in Bezug auf die Mitbestimmung des
dortigen Hauptpersonalrates bejaht.
Zudem hatte sie vor dem Hintergrund des
seit Juni 2015 gültigen § 4 a Tarifvertrags-
gesetz (Tarifeinheitsgesetz) die Frage aufge-
worfen, was passiert, wenn ein Arbeitgeber
sich der Mitbestimmung an Entlohnungs-
grundsätzen dadurch entzieht, dass er mit
einer Minderheitengewerkschaft einen
Tarifvertrag abschließt.
„Der Gedanke des Tarifeinheitsgesetzes
spricht im Übrigen gegen das Vorliegen
eines Tarifvorbehaltes in diesem Fall.
Soll bei Bestehen mehrerer für den
Arbeitgeber einschlägiger Tarifverträge nur
der Tarifvertrag zur Anwendung kommen,
von dem die überwiegende Anzahl der
Arbeitnehmer betroffen ist, spricht dies
dagegen, eine Sperrwirkung anzunehmen,
wenn ein Tarifvertrag von einer Vereinigung
abgeschlossen ist, der lediglich eine
Minderheit der Beschäftigten angehört.
Dem Mitbestimmungsrecht steht daher der

Tarifvorbehalt nicht entgegen“ (Beschluss
der Einigungsstelle beim Ministerium für
Schule und Weiterbildung des Landes
Nordrhein-Westfalen vom 15.02.2016).

Da es sich hier offenkundig um eine zu
klärende Rechtsfrage von grundsätzlicher
Bedeutung handelt, zu der es verschiedene
Auffassungen gibt, hat der HPR in seiner
Sitzung am 28. Juni 2016 beschlossen,
Rechtsbeschwerde beim Oberverwaltungs-
gericht Berlin-Brandenburg einzulegen.

Ein Dienstunfall kann sich auch 
auf der Toilette ereignen!

Ein Dienstunfall von Beamtinnen und
Beamten kann sich auch in den Toiletten-
räumen eines Dienstgebäudes ereignen.

Folgender Fall trat ein: Eine Beamtin in
einem Bezirksamt von Berlin stieß gegen
einen Fensterflügel eines weit geöffneten
Fensters einer Toilette des Dienstgebäudes.
Sie erlitt dadurch eine blutende Platz-
wunde und eine Prellung. Sie musste
ärztlich versorgt werden.
Ihr Antrag auf Anerkennung als Dienstunfall
lehnte der Dienstherr ab.
Begründung: Bei einem Aufenthalt in einer
Toilettenanlage handelt es sich um eine
rein private Angelegenheit, welche in
keinem Zusammenhang mit der dienst-
lichen Tätigkeit steht. Das Risiko sei daher
allein dem privaten Bereich zuzuordnen.

Die dazu eingereichte Klage hatte Erfolg.
Das Verwaltungsgericht erklärte, dass das
Land verpflichtet ist, das Ereignis als
Dienstunfall anzuerkennen. Ein solcher
Unfall setzt einen Körperschaden infolge
eines plötzlichen Ereignisses in Ausübung
oder infolge des Dienstes voraus. Das ist
hier der Fall. Der Zusammenhang des
Unfalls mit dem Dienst ist im Regelfall
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gegeben, wenn sich der Unfall, so wie hier
geschildert, während der Dienstzeit am
Dienstort ereignet hat.
Zwar stellt das Aufsuchen der Toilette
selbst erkennbar keine dienstlich geprägte
Tätigkeit dar, sondern fällt in die private
Sphäre der Beamtin. Gleichwohl gehören
Toiletten zum vom Dienstherrn unmittelbar
beherrschbaren räumlichen Risikobereich.
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Impressum:
Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Klaus Schroeder, Vorsitzender des Hauptpersonalrats, Klosterstr. 47, 10179 Berlin, E-Mail: hpr@hpr.berlin.de

Die Rechtsprechung der Sozialgerichte zur
gesetzlichen Unfallversicherung im Toiletten-
raum ist auf das Beamtenrecht nicht über-
tragbar.
(Verwaltungsgericht Berlin,
Urteil vom 04.05.2016 VG 26 K 54.14)

§

… und nun noch einige Worte vor dem Redaktionsschluss:

Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen

eine erfolgreiche Fußball-EM 2016

eine sonnige Sommerzeit

und einen schönen Urlaub!

Viele Grüße
der Hauptpersonalrat 

mailto:hpr@hpr.berlin.de

