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Die beste Möglichkeit weiterzukommen 
und neue Impulse für das Alltagsgeschäft zu 
erhalten, ist, sich mit Gleichgesinnten bzw. 
anderen Betroffenen auszutauschen. Ob 
dies auch die Grundidee unserer Vorgänge-
rinnen und Vorgänger im Hauptpersonalrat 
war, als diese das jährliche Treffen der Ge-
samtpersonalräte der Städte Kiel und Bre-
men, sowie seit der Wiedervereinigung 
auch mit Rostock mit dem HPR des Landes 
Berlin vor vielen Jahrzehnten in West-Berlin 
initiierten, konnte hier leider nicht mehr 
recherchiert werden. Zum einen ist es echt 
schon lange so und zum anderen besteht 
hierzu einfach keine Aktenlage mehr. 
Zum diesjährigen Arbeitstreffen haben sich 
die Vertreterinnen und Vertreter vom 17. 
bis 20. September 2019 hier in Berlin ge-
troffen. Der HPR hat als Gastgeber das 
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Treffen organisiert. Inhaltlich konn-
ten die Tage zum Austausch über die 
Themen Digitalisierung (Arbeit 4.0), 
Telearbeit und mobiles Arbeiten so-
wie gendergerechte Sprache, das 
neue Berliner Landesantidiskriminie-
rungsgesetz und den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz genutzt werden. 
Der Besuch der Kolleginnen und Kol-
legen des Personalrates der Volks-
bühne Berlin mit ihrer jüngeren be-
wegten Geschichte wird allen noch 
länger in Erinnerung bleiben. Vielen 
Dank an diese Stelle für den frucht-
baren Austausch und die Möglichkeit des 
Kennenlernens eures engagierten Teams. Es 
ist toll zu sehen, wie eine Belegschaft auch 

in schwierigen Zeiten auch durch die ehren-
amtliche Arbeit von Personalräten zusam-
mengehalten wird und es schafft, diese Situ-

ation gemeinsam zu meistern sowie viel-
leicht auch daran zu wachsen. 
Der Regierende Bürgermeister von Berlin 

hat die Delegationen persön-
lich im Berliner Rathaus emp-
fangen und sich interessiert 
mit uns und unseren Gästen 
über die Erfahrungen der an-
deren Städte zur Digitalisie-
rung und Personalgewinnung 
ausgetauscht. Unsere Gäste 
und auch wir behalten das 
Treffen in angenehmer Erin-
nerung, Danke Herr Müller. 
Im kommenden Jahr entsen-

den wir dann drei Kolleginnen und Kollegen 
nach Rostock an die Ostsee. Wir freuen uns 
auf ein weiteres produktives Treffen.  
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Fachkräftezulage 

Am 1. Oktober hat der HPR in einer Mit-

wirkungsangelegenheit einer Vorlage der 

Finanzverwaltung zugestimmt, nach der 

zur Gewinnung oder Bindung von 

- Ärzten, Zahnärzten, Apothekern und Tier-

ärzten (Teil II Abschnitt 2 der Entgeltord-

nung zum TV-L), 

- Beschäftigten in der IT (Teil II Abschnitt 

11 Unterabschnitte 1 bis 4 der Entgeltord-

nung zum TV-L sowie Fachinformatiker) 

und 

- Ingenieuren (Teil II Abschnitt 22 Unterab-

schnitt 1 der Entgeltordnung zum TV-L 

eine Fachkräftezulage von monatlich bis zu 

1.000 Euro gezahlt werden kann.  

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder 

hatte in ihrer 4. Sitzung 2019 mit einem 

entsprechenden Beschluss diese Möglich-

keit für ihre Mitglieder geschaffen. Dabei 

ging es in der HPR Beteiligung „lediglich“ 

um die generelle Freigabe einer solchen 

Regelung. Die Dienststellen können jetzt 

befristet bis zum 31. Dezember 2020 in 

eigener Verantwortung im Rahmen des 

Beschlusses darüber entscheiden, ob und 

ggf. in welchem zeitlichen und finanziellen 

Umfang sie von der übertariflichen Ge-

währung einer Fachkräftezulage für den 

genannten Personenkreis Gebrauch ma-

chen möchten.  

Laut Finanzverwaltung handele es sich um 

Einzelfallentscheidungen, die begründet 

sein müssen. 

Im Sommer 2018 hatte die Senatsfinanz-

verwaltung dem HPR eine Mitbestim-

mungsvorlage vorgelegt, nach der be-

stimmte Ärzt*innen unter definierten Be-

dingungen einen außertariflichen Arbeits-

vertrag erhalten und dann wie Ärzt*innen 

an Universitätskliniken bezahlt werden 

sollten. Dieser Regelung hatte der HPR 

nicht zugestimmt und vorgerechnet, wie 

sich innerhalb des TV-L das gleiche oder 

ein besseres Ergebnis erzielen ließe. (siehe 

HPR Notizen vom 29.11.2018)In der an-

schließenden Einigungsverhandlung konn-

te keine Einigung erzielt werden, so dass 

der HPR die Einigungsstelle angerufen hat. 

Der HPR geht nun davon aus, dass die Fi-

nanzverwaltung diese Vorlage zurückzieht. 

Bei der jetzigen Regelung gilt es zu beach-

ten, dass der Arbeitgeber zwar grundsätz-

lich frei in seiner Entscheidung ist, ob er 

außertarifliche Leistungen überhaupt ge-

währt. Entschließt er sich aber dazu, so 

unterliegt seine Entscheidung darüber, 

nach welchen Kriterien sich die Berech-

nung der einzelnen Leistungen und ihre 

Höhe im Verhältnis untereinander bestim-

men sollen, der Mitbestimmung des Per-

sonalrates.  

Für die örtlichen Personalräte bleibt da-

her, bei der Anwendung vor Ort darauf zu 

achten, ob solche generellen Kriterien auf-

gestellt werden und die Mitbestimmung 

hieran ggf. einzufordern. Im Rahmen ihres 

Initiativrechts können sie auch selbst Krite-

rien entwickeln und vorschlagen. 

Udo Mertens 
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Neu im Vorstand des HPR 

… sind die beiden Kollegen Enrico Strencioch und  

Sebastian Keil, die wir hiermit vorstellen wollen. 

Enrico Strencioch (43) ist seit 1992 Polizei-

vollzugsbeamter und von 1995 an in der 

Direktion 5 (Friedrichshain-Kreuzberg und 

Neukölln) der Polizei Berlin. Im Laufe sei-

ner Tätigkeit wurde er unter anderem in 

einer Einsatzeinheit, im Verkehrsdienst 

und überwiegend im Abschnittsdienst, in 

unterschiedlichen Funktionen, verwandt. 

Er folgte 

der Kolle-

gin Lemke 

in den 

Vorstand 

des HPR. 

Dort ist er 

seit 01. 

Juli d. J. 

für die 

Berliner 

Justiz, die 

Berliner 

Forsten und zusammen mit dem Kollegen 

Michael Laube für die Dienststellen der 

Polizei Berlin innerhalb des Vorstandes 

verantwortlich. Statusgemäß gehört er der 

Gruppe der Beamtinnen und Beamten an. 

Erfahrungen als Personalrat bringt Enrico 

mit, da er dem HPR von 2008 bis 2012 als 

ordentliches Mitglied angehörte, zudem im 

HPR-Vorstand tätig war und daher die Auf-

gaben-, Bearbeitungs- und Verfahrenswei-

se kennt. Neben den dienstlichen Tätigkei-

ten sammelte er ebenso im Gesamtperso-

nalrat der Polizei und  im örtlichen Perso-

nalrat seiner Polizeidirektion weitere Er-

fahrungen und Know How für seine Tätig-

keit im HPR. 

Sebastian Keil (29) ist Verwaltungsfachan-

gestellter und geprüfter Verwaltungsfach-

wirt (VAk) bei der Senatsverwaltung für 

Gesundheit, Pflege und Gleichstellung. 

Seit 2009 war er 

in unterschiedli-

chen Dienststellen 

des unmittelbaren 

Berliner Landes-

dienstes tätig (u.a. 

LABO und Sen 

ArbIntFrau) und 

hat zuvor seit 

2006 seine Ausbil-

dung beim Bezirk-

samt Neukölln 

von Berlin absol-

viert. Er rückt für die Kollegin Kirstan in 

den HPR-Vorstand nach und gehört der 

Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer an. Sebastian bringt bereits 

Erfahrungen als (Haupt-) Jugend- und Aus-

zubildendenvertreter (u.a. stellv. Vorsit-

zender der HJAV) und Personalrat mit ein. 

Im Vorstand des HPR ist er für mehrere 

Senatsverwaltungen und nachgeordnete 

Sonderbehörden bzw. Einrichtungen ver-

antwortlich.  

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. 

Sebastian Keil und Enrico Strencioch 



 

Seite 5 

Impressum: 
Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Daniela Ortmann, Vorsitzende des Hauptpersonalrats, Klosterstr. 47, 10179 Berlin, E-Mail: hpr@hpr.berlin.de 

Vielen Dank an Martina Kirstan 

Wir verabschieden die Kollegin Martina Kirs-

tan, die den Vorstand des HPR auf eigenen 

Wunsch verlassen hat, um sich Ihrer neuen 

Aufgabe in Ihrer Dienstelle mit voller Kraft 

und Zeit widmen zu können. 

Martina gehörte als Vertreterin der Gruppe 

der Beamtinnen und Beamten dem Vorstand 

des HPR mehr als 10 Jahre an. Sie war eine 

wichtige Stütze in der Vorstandsarbeit und 

insbesondere in den Themenbereichen Be-

amten- und Besoldungsrecht sowie IT-

Verfahren (E-Government) und für die Ge-

sundheits- und Sozialdienste unterwegs. Ihre 

Fachexpertise, ihre strategische Weitsicht 

und sie als Kollegin werden wir in der tägli-

chen Arbeit vermissen. Wir freuen uns, dass 

sie uns aber als ordentliches Mitglied des 

HPR und kritischer Geist erhalten bleibt. 

Wir danken für ihre jahrelange Vorstandsar-

beit im Interesse der Beschäftigten der Berli-

ner Verwaltung und wünschen ihr Freude 

und Erfolg im neuen Einsatzgebiet! 

Im Land Berlin gibt es eine bundesweit ein-

zigartige Regelung zur Anerkennung förderli-

cher Zeiten. Der HPR konnte diese im Jahr 

2013 für Lehrkräfte durchsetzen, nachdem 

wir vor dem Verwaltungsgericht erfolgreich 

geklagt hatten. Die Bildungsverwaltung 

hatte sich dabei erwischen lassen, dass sie 

unter Verletzung der Mitbestimmung einen 

Entlohnungsgrundsatz erlassen hatte. 

Soweit so schön. Irgendwann 2018 kam bei 

der Bildungsverwaltung jemand auf die Idee, 

dass Pädagogische Unterrichtshilfen nicht 

unter die Regelung förderliche Zeiten fallen 

sollen, weil sie keine Lehrkräfte seien. Diese 

sind zwar nach der entsprechenden AV, dem 

Schulgesetz und dem Tarifvertrag Lehr-

kräfte, aber was schert das die Bildungsver-

waltung. 

Die Einigungsstelle hat dann gleich in acht 

Fällen dem HPR Recht gegeben. Eigentlich 

hätte die Geisterfahrt an dieser Stelle been-

det sein sollen, aber Fachkräftemangelbesei-

tigung ist ja die Spezialität der Bildungsver-

waltung wie man täglich in der Zeitung lesen 

kann. Anstatt die Entscheidung der Eini-

gungsstelle zu akzeptieren, wurde Kol-

leg*innen, die vorher mühevoll gewonnen 

wurden, vor der Unterzeichnung des Ar-

beitsvertrages abverlangt, auf einem 

Schmierzettel zu erklären, dass man auf die 

Anerkennung förderlicher Zeiten verzichte. 

Den so Genötigten blieb dann nichts anderes 

übrig als auf die Stelle beim Land Berlin zu 

verzichten. Die individuelle Erklärung auf 

dem Schmierzettel kann zwar die kollektiv-

rechtliche Regelung zur Anerkennung der 

förderlichen Zeiten des HPR nicht außer 

Kraft setzen und die Bewerberin kann gar 

nicht wirksam darauf verzichten, aber die 

Bewerber*innen kommen so gar nicht erst 

in der Dienststelle an. Also kann Ihnen auch 

kein PR unterstützend zur Seite stehen. 

Mittlerweile hat man die Schmierzettel nicht 

mehr nötig und eine elegantere Lösung ge-

funden. Der Druck auf die Schulleitungen 

hat Wirkung gezeigt. Diese bestätigen den 

Mangel nicht mehr und damit kommt die 

Regelung auch nicht mehr zur Anwendung. 

Schön, dass das Land solche Expert*innen 

für Mangelbeseitigung hat. 

Förderliche Zeiten 


