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Besoldungsanpassung –
Berlin muss kräftig zulegen!

Tarifabschluss 
Im März d. J. verständigten sich die Tarif-
parteien - Tarifgemeinschaft deutscher
Länder (TdL) und Gewerkschaften des
öffentlichen Dienstes - auf die Anhebung
der Einkommen von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern der Länder.
Das Ergebnis sieht u.a. die rückwirkende
Anhebung der Entgelte in Höhe von 2%
zum 1. Januar 2017 vor, dabei muss die
Erhöhung mindestens 75 Euro betragen. In
einem zweiten Schritt werden die Bezüge
zum 1. Januar 2018 noch einmal um
weitere 2,35% angehoben.

Vor dem Hintergrund der Tarifeinigung mit
direkter Wirkung für die Beschäftigten im
Berliner Landesdienst steht für den HPR
wieder die Frage im Raum, wie es für die
Beamtinnen und Beamten jetzt weiter
geht.

Schlechte Ausgangslage für Berliner
Beamtinnen und Beamte
Die Berliner Besoldung rangiert im
Vergleich mit den anderen Bundesländern
und dem Bund am Ende der Besoldungs-
skala. Aktuelle Veröffentlichungen (u.a.
Recht im Amt 1/2017, Berliner Zeitung vom
28.02.2017) und der DGB Besoldungs-
report stellen die schlechte Ausgangslage
für Berlin deutlich dar.

Ursache hat diese Entwicklung seit Beginn
der Föderalismusreform in der Abkehr von
der direkten Übertragung der Tarifergeb-
nisse auf die Beamtinnen und Beamten.
Die Haushaltssituation Berlins war im ver-
gangenen Jahrzehnt regelmäßig wieder-
kehrend die politische Begründung für
besonders geringe Besoldungserhöhungen.

Ankündigungen
Bereits mit der Besoldungsanpassung 2016
(BerlBVAnpG 2016) hatte der Gesetzgeber
selbst darauf hingewiesen, dass hinsichtlich
der Berliner Beamtenbesoldung das Ziel
der Erhöhungen das Erreichen des Durch-
schnitts aller Bundesländer sein muss.



Auch die Koalitionsvereinbarung der
jetzigen Landesregierung stellt verschiede-
ne Maßnahmen in Aussicht:
“Die Beamtenbesoldung wird bis 2021
stetig dem durchschnittlichen Niveau der
übrigen Bundesländer angepasst. Dies kann
über prozentuale Aufschläge zum Tarif-
abschluss, die schrittweise Erhöhung der
Jahressonderzahlung, eine regelmäßige
jährliche Übernahme des Tarifabschlusses,
Sockelbeträge oder eine Kombination
dieser Maßnahmen erfolgen.“

Die Vorstellungen der Senatsverwaltung für
Finanzen (und Personal) zur diesjährigen
Besoldungsanpassung waren u.a. in der
Sitzung des Hauptausschusses des Abge-
ordnetenhauses von Berlin am 1. März
2017 zu erfahren: Einen Zuschlag von 1%
auf den Tarifabschluss ab dem 1. August
2017.

Mal anders gerechnet…
Also: Ab dem 1. August 2017 eine
Erhöhung um 3% (2% Tarifabschluss plus
1% Zuschlag), während die Tarifbe-
schäftigten ab dem 1.1.2017 eine Tarifer-
höhung von 2% erhalten.
Rechnet man nun die vorgesehene
Erhöhung der Beamtenbesoldung auch auf
das ganze Jahr 2017 um, ergibt sich eine
Erhöhung der Besoldung um lediglich
1,25%.

Eine solche Erhöhung der Besoldung
reicht bei Weitem nicht aus, um hier in
der Gesamtentwicklung einen nennens-
werten Schritt nach vorne zu kommen.
Im Gegenteil: Es gelingt nicht einmal die
Berliner Besoldung an die Besoldung
Brandenburgs anzunähern. Brandenburg
beabsichtigt das Tarifergebnis rückwirkend
zum 1. Januar 2017 mit einem Zuschlag
von 0,65% zu übernehmen, d.h. die
Beamtinnen und Beamten in Brandenburg
erhalten in 2017 eine monatliche Besol-
dungserhöhung von 2,65%!

Vor diesem Hintergrund kann der HPR an
diese Stelle nur bei seinen bereits zum
Gesetz zur Anpassung der Besoldung und
Versorgung für Berlin 2016 (BerlBVAnpG
2016) beschlossenen Forderungen bleiben,
die Besoldung um 5%, mindestens jedoch
um 75 Euro pro Monat zu erhöhen.

Und selbst mit einer solchen Erhöhung,
käme sie den Berliner Ritualen folgend erst
ab August, wäre Brandenburg nicht zu
überholen: Eine 5% Erhöhung ab August
kommt einer 2,08% Erhöhung ab Januar
gleich.

Berlin muss weg von den Erhöhungen zum
1. August eines Jahres, sondern wie
Brandenburg zum 1. Januar und deutlich
mehr erhöhen als 1% über dem
Tarifabschluss, um den selbst gesetzten
Zielen gerecht zu werden. Nur so kann für
die Beamtinnen und Beamten im Berliner
Landesdienst eine allmählich amtsange-
messene und bundesweite konkurrenz-
fähige Besoldung erreicht werden!
Auch für die Anwärterinnen und Anwärter
muss mindestens die im Tarifbereich ver-
einbarte Erhöhung von 35 Euro, besser
noch gleich 50 Euro erfolgen, da auch die
Anwärterbezüge Berlins im Vergleich zu
Brandenburg und dem Bund der Entwick-
lung hinterherhinken.

Sonderzuwendung
Den Ankündigungen aus der Koalitionsver-
einbarung folgend, fordert der HPR (wie
bereits 2014 und 2016 in seinen Stellung-
nahmen), die Kürzung der jährlichen
Sonderzuwendungen zurückzunehmen und
perspektivisch auf den Stand vor der
Absenkung im Jahr 2003 zurückzuführen.
In einem ersten Schritt regt der HPR jetzt
an, in 2017 erstmals wieder einen
vierstelligen Betrag (mind. 1000 Euro) als
Sonderzuwendung vorzusehen. Dies wäre
ein deutliches Signal für die Wertschätzung
der Arbeit der Beamtinnen und Beamten.
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Entscheidung des OVG vom 
19.01.2017 zur Mitbestimmung 

Streitgegenstand war die Frage, ob die
Senatsverwaltung für Finanzen mit dem
Erlass des Rundschreibens IV Nr. 39/2015
vom 31. Juli 2015 zur „Bekanntgabe des
Tarifvertrages über die Eingruppierung und
die Entgeltordnung für die Lehrkräfte der
Länder (TV EntgO-L) und der Aufhebung
der Lehrer-Richtlinien“ das Mitbestim-
mungsrecht des HPR nach § 85 Abs. 1 Nr.
10 PersVG Berlin verletzt hat.

Die Senatsverwaltung hatte seinerzeit in
ihrem Rundschreiben ausgeführt:

“Für Mitglieder des dbb gilt der TV EntgO-L
unmittelbar und zwingend gem. § 4 Abs. 1
Tarifvertragsgesetz. Da die Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft (GEW) den TV
EntgO-L nicht vereinbart hat, gilt er für
Mitglieder der GEW zwar grundsätzlich
nicht (…). Der TV EntgO-L ist dennoch auf
alle übrigen Lehrkräfte aufgrund des
Arbeitsvertrages anzuwenden, denn im
Land Berlin wird arbeitsvertraglich verein-
bart, dass für das Arbeitsverhältnis der
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der
Länder (TV-L), …sowie die Tarifverträge, die
den TV-L und den TVÜ-Länder ergänzen,
ändern oder ersetzen, in der Fassung
gelten, die für den Bereich der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder und für das Land
Berlin jeweils gilt, solange das Land Berlin
hieran gebunden ist.
Dabei wird nicht darauf abgestellt, mit
welcher Gewerkschaft die genannten Tarif-
verträge abgeschlossen sind. Beim TV
EntgO-L handelt es sich um einen Tarif-
vertrag, der den TV-L/TVÜ-Länder ergänzt.“

Der HPR hatte vor dem OVG beantragt, den
Beschluss des Verwaltungsgerichts Berlin
vom 10. Juni 2016 aufzuheben und festzu-

stellen, dass die Finanzverwaltung bei der
Aufhebung der Lehrerrichtlinien und der
Regelung, den TV EntgO-L auf alle Lehr-
kräfte anzuwenden, das Mitbestimmungs-
recht des HPR verletzt hat.

Hintergrund:

Zwischen der Tarifgemeinschaft deutscher
Länder (TdL) und ver.di, zugleich handelnd
für die GEW, GdP und die IG BAU einerseits
sowie dem dbb beamtenbund und
tarifunion andererseits, besteht seit 2006
der in zwei Urkunden aber gleichlautend
ausgefertigte Tarifvertrag für den Öffent-
lichen Dienst der Länder TV-L.

Der TV-L enthält keine Entgeltordnung zur
Eingruppierung der Lehrkräfte. Nach Nr. 4
der Vorbemerkungen zu allen Teilen der
Entgeltordnung gilt diese nicht für Lehr-
kräfte. Deren Eingruppierung erfolgte
ausschließlich unter Anwendung der
sogenannten Lehrer-Richtlinien (LR), die
einseitig vom Land Berlin aufgestellt und im
Rahmen der Mitbestimmung vom HPR
mitbestimmt wurden. Die Geltung der LR
auf die Arbeitsverhältnisse der Lehrkräfte
wurde einzelvertraglich vereinbart.

Nach mehrjährigen gescheiterten Verhand-
lungen zwischen der TdL auf der einen
Seite und ver.di/GEW sowie dbb beamten-
bund und tarifunion auf der anderen,
vereinbarte der dbb alleine am 28.03.2015
mit der TdL einen Tarifvertrag über die
Eingruppierung und Entgeltordnung für
Lehrkräfte der Länder (TV EntgO-L), der am
01.08.2015 in Kraft trat.

Rechtslage:

Nach dem Einleitungssatz des § 85 Abs. 1
PersVG Berlin entfällt die Mitbestimmung,
wenn eine Regelung durch Rechtsvorschrift
oder Tarifvertrag besteht.
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Zu klären war also die Frage, ob der vor-
liegende Tarifvertrag diese Sperrwirkung
entfalten kann.

Sinn und Zweck des § 85 ist es, die
einseitige Gestaltungsmacht des Arbeit-
gebers im Bereich der sozialen Angelegen-
heiten entweder durch eine bestehende
tarifliche Regelung oder durch die Mit-
bestimmung zu begrenzen. Soweit keine
Rechtsvorschrift oder kein Tarifvertrag be-
steht, ist die Schutzlücke durch den
Mitbestimmungstatbestand zu schließen.

Tarifliche Regelungen bieten aber nur
denen direkten Schutz, die mit ihrem
Beitritt zur Tarifvertragspartei sich dieses
Schutzes bedienen wollen.

Vor dem OVG wurde daher die Frage
erörtert, ob ein Tarifvertrag, der mit einer
Gewerkschaft, die nur eine Minderheit der
Beschäftigten in der Dienststelle vertritt,
diesen Schutz gewährleisten kann.
Insbesondere, da sich die Mehrheits-
gewerkschaft gegen diesen Tarifvertrag
ausgesprochen hat und dieser neben
wenigen Verbesserungen auch erhebliche
Verschlechterungen beinhaltet.

Schlussendlich entfällt in dem vorliegenden
Fall der Schutz durch die Mitbestimmung
für eine Mehrheit der Beschäftigten, indem
ihnen ein Tarifvertrag einer Minderheit
aufgezwungen wird. Die grundgesetzlich
garantierte Koalitionsfreiheit, die auch die
negative Koalitionsfreiheit einschließt, läuft
daher ins Leere.
Leider findet sich von den hierzu in den
Schriftsätzen und in der Verhandlung
diskutierten Fragen wenig im Beschluss des
OVG wieder.
Das erstaunt allerdings nicht, wenn man in
der Verhandlung hören durfte, dass das
Gericht sich zur Entscheidung in dieser
Frage sinngemäß als für zu „unbedeutend“

erklärte.

Eine weitere Frage, die in der Auseinander-
setzung eine Rolle spielte, war die der
Tarifpluralität. Diese kommt in gleich
mehreren Regelungen zum Ausdruck, in
denen Sachverhalte im TV EntgO-L anders
als im TV-L geregelt wurden, z.B. die
Anerkennung der einschlägigen Berufser-
fahrung oder die Stufenlaufzeiten.

Bisher stellt die Rechtsprechung sowohl
des Bundesverwaltungsgerichts als auch
des Bundesarbeitsgerichts auf die einsei-
tige Tarifbindung des Arbeitgebers ab. In
der Regel lag der Sachverhalt vor, dass ein
tarifgebundener Arbeitgeber den mit der
Mehrheitsgewerkschaft abgeschlossenen
Tarifvertrag nicht auf die nicht tarifgebun-
denen Beschäftigten anwenden wollte.
Die Rechtsprechung hat in diesen Fällen die
nicht tarifgebundenen Beschäftigten unter
den Schutz des Tarifvertrages gestellt und
daher die Mitbestimmung für nicht ge-
geben erachtet.

Die Situation im Land Berlin war aber da-
durch geprägt, dass es auf der einen Seite
die ver.di/GEW-Tarifverträge und auf der
anderen Seite die dbb-Tarifverträge gab.
Es stellte sich also die Frage, welcher Tarif-
vertrag hier zur Anwendung kommen
müsste.

Der Unterschied zu den bisherigen Recht-
sprechungen bestand hier darin, dass für
die nicht im dbb organisierten Arbeit-
nehmer/innen die bisherigen Regelungen
zur Anwendung kamen.
Daher hat der HPR sein Mitbestimmungs-
recht über die Anwendung der dbb-Tarif-
verträge geltend gemacht.

So wie der HPR hatte u.a. auch die
Einigungsstelle in NRW und das LAG in
BaWü argumentiert.
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Weiter sprach für die Argumentation des
HPR der § 4a des Tarifvertragsgesetzes
(TVG). Eine Tarifkollision soll hiernach
dadurch aufgelöst werden, dass der Tarif-
vertrag der repräsentativeren Gewerk-
schaft zur Anwendung kommt.

Das OVG hat die Anträge des HPR abge-
lehnt. Da in der Tarifrunde 2017 nunmehr
GEW und ver.di einen inhaltsgleichen TV
EntgO-L unterzeichnet haben, hat sich die
Frage der Mitbestimmung erledigt. In der
Tarifrunde hatten die Arbeitgeber die
Unterzeichnung des TV EntgO-L zur Bedin-
gung für die Einführung einer Stufe 6 ge-
macht.

Für Rückfragen: Udo Mertens

IVM Programm 2017 für 
Beschäftigtenvertretungen

Wir möchten an dieser Stelle darauf
hinweisen, dass beim IVM zusätzliche
Veranstaltungen im Fortbildungsprogramm
angeboten werden.
Eine tabellarische Auflistung der Themen
und Termine ist der nachfolgenden Seite zu
entnehmen.

Das komplette Programm ist weiterhin auf
der Homepage des HPR zu finden.

http://www.berlin.de/hpr/aktuelles/vak.html

¬

Neuwahl der Haupt-Jugend-
und Auszubildendenvertretung

Im Zeitraum vom 24. April 2017 bis 02. Mai
2017 wurde die Wahl zur Haupt-Jugend-
und Auszubildendenvertretung (HJAV) des
Landes Berlin durchgeführt. Diese war
außerhalb des vorgesehen zweijährigen
Turnus erforderlich, weil die Wahl ange-
fochten worden war.

Von 3821 Wahlberechtigten haben 419
junge Kolleginnen und Kollegen ihr Wahl-
recht genutzt. Von 404 gültigen Stimmen
entfielen 286 Stimmen auf die Liste 1
„ver.di + GdP“ und 118 Stimmen für die
Liste 2 „dbb jugend“.

Somit ergibt sich für das neu gewählte
Gremium folgende Sitzverteilung:
Liste 1     „ver.di + GdP“      7 Sitze
Liste 2     „dbb jugend“       2 Sitze

Wir gratulieren den Kandidatinnen und
Kandidaten und freuen uns weiterhin auf
eine gute Zusammenarbeit.

¬
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Veranstaltungen für Mitglieder der Beschäftigtenvertretungen
im Jahr 2017 an der Verwaltungsakademie Berlin
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Kurs-Nr. Kurstitel Termin Meldeschluss

IVM/17-BV-1410 Bewertung von Beamtenstellen nach
dem KGSt®-Gutachten

15.06.-
16.06.2017 11.05.2017

IVM/17-BV-4010 Diversity in Bezug auf sexuelle und 
geschlechtliche Identität 18.09.2017 14.08.2017

IVM/17-BV-3010 Psychische Belastungen am Arbeitsplatz 21.09.-
22.09.2017 17.08.2017

IVM/17-BV-
6010/01

Grundlagen des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes 

Teil 1: Rechte und Pflichten der Personal- und 
Beschäftigtenvertretungen

26.09.2017 22.08.2017

IVM/17-BV-
6010/02

Grundlagen des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes

Teil 2: Durchführung von Gefährdungs-
beurteilungen nach § 5 Arbeitsschutzgesetz

27.09.2017 22.08.2017

IVM/17-BV-1011 Der TV-L in der praktischen Anwendung
der Personalratsarbeit  19.10.2017 14.09.2017

IVM/17-BV-7010

Der Ausschuss Gesundheitsmanagement 
(AGM) –

„Motor“ für gute Arbeit in der Dienststelle 
nach DV Gesundheit

06.11.-
07.11.2017 02.10.2017


