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INFORMATIONEN FÜR BEAMTE
UND ARBEITNEHMER

Was Sie davon haben:

Das Beihilfesystem umfasst die gesamten Aufwendun

gen des Dienstherrn im Rahmen der Fürsorgepflicht

für Krankheits, Pflege und Geburtsfälle sowie bei

Maßnahmen zur Früherkennung von Krankheiten und

Schutzimpfungen. Entsprechend groß ist die Zahl der

Einzeltatbestände, die im Beihilferecht geregelt sind.

Für beihilfeberechtigte Beamte und Versorgungs

empfänger ist deshalb die Ableitung ihrer Ansprüche

aus den geltenden rechtlichen Bestimmungen, die in

Bund und Ländern überdies differieren, sehr aufwän

dig und oft schwierig.

Der Ratgeber, der sich auf das Berliner Landesrecht

beschränkt, verhilft anhand alphabetisch geordneter

Stichworte sehr schnell zu einer korrekten beihilfe

rechtlichen Bewertung einzelner Krankheits und

Vorsorgetatbestände und zu einem Einblick in das

System selbst. Seitenverweise auf die dem jeweiligen

Stichworttext zugrunde liegende Bestimmung der

Landesbeihilfeverordnung (LBhVO) ermöglichen ein

zielgenaues tieferes Eindringen in die Materie.

Dem Ratgeber liegt der Sachstand von Januar 2014

zugrunde.
336 Seiten ISBN: 9783878631897
€ 14,90*

* zuzügl. Porto und Verpackung
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

zum bevorstehenden Jahreswechsel ist es an der 
Zeit, einmal im Alltagstrubel innezuhalten und  
Bilanz über die zurückliegenden Monate zu ziehen – 
ich habe mich der Aufgabe gestellt und in dieser 
 Ausgabe des hauptstadt magazins ein bewegtes ge-
werkschaftspolitisches Jahr noch einmal Revue pas-
sieren lassen. Tatsächlich ist vieles in Bewegung ge-
raten, denn die Berliner Politik ist ganz offenbar nach 
dem Wechsel der Regierungsspitze aus ihrer Total-
verweigerungshaltung gegenüber dem öffentlichen 
Dienst erwacht und hat deutlich Fahrt in Richtung 
sachbezogene Lösungen aufgenommen. Natürlich 
hätten wir uns auch schon das eine oder andere 
handfeste Ergebnis neben Absichtserklärungen und 
Programmen gewünscht – auf die dürfen wir uns 
wohl erst im neuen Jahr freuen, wie noch das Grund-
satzgespräch mit dem Innensenator im November 
gezeigt hat.

Auch die letzte Ausgabe des hauptstadt magazins  
in diesem Jahr hält wieder jede Menge handfester 
Sachinformationen für den Leser bereit. Wir berich-
ten über vorgesehene Beihilfeänderungen, über ein 
wegweisendes Urteil zur betrieblichen Wiederein-
gliederung und über die arbeitszeitrechtlichen 
 Pausenregelungen.

Längst überfällig ist die Forderung nach mehr 
 Respekt für Einsatzkräfte in Uniform, die jetzt in 
 einem Videoclip im Rahmen der Kampagne 
 „Respekt? Ja, Bitte!“ Eingang gefunden hat.

Einmal mehr melden sich unsere Justizgewerkschaf-
ten in dieser Ausgabe zu Wort: Für den Vollzug wur-
de ein Gesundheitspakt unterzeichnet, mit dessen 
Hilfe der alarmierende Krankenstand, speziell im 
Wechsel- und Schichtdienst, abgebaut werden soll. 
Der BSBD Berlin hat die Anstaltsleitungen aufgeru-
fen, die Chance zu nutzen und den in dem Papier 
 bekundeten Absichten Taten folgen zu lassen.

Über akuten Handlungsbedarf bei der Laufbahnver-
ordnung der Berliner Justiz klärt der Vorsitzende des 
Gesamtpersonalrats der Berliner Justiz in einem 
 Namensartikel auf.

Schließlich stehen schon die ersten Gewerkschafts-
termine für 2016 fest, für die wir, wie 2015 auch, auf 
regen Zuspruch hoffen. 

Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche Adventszeit, 
ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins 
neue Jahr wünscht

Ihr 

Frank Becker, 
Landesvorsitzender dbb berlin
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Grundsatzgespräch mit dem Innensenator 

dbb berlin bekräftigt seine 
Besoldungsforderungen

Der dbb berlin hat seine Besoldungsforderungen bei 
dem 2. Beamtenpolitischen Grundsatzgespräch die-
ses Jahres mit Innensenator Frank Henkel am 3. No-
vember 2015 noch einmal unterstrichen. Neben der 
Übernahme des Tarifergebnisses auf die Beamtinnen 
und Beamten ab 2016 will der dbb berlin die Zahlung 
von Anwärtersonderzuschlägen, eine Vollzugszulage 
für alle Berliner Vollzugsbediensteten in einheitlicher 
Höhe sowie ebenfalls einheitliche Schicht- und 
Wechseldienstzulagen erreichen.

Die politische Diskussion über die Besoldungsanpas-
sung beziehungsweise die vom dbb berlin vorge-
schlagenen strukturellen Änderungen dauert aller-
dings weiter an. Bei Redaktionsschluss lag noch kein 
konkretes Ergebnis vor. Auf der Homepage www.
dbb.berlin wird deshalb zeitnah über den weiteren 
Fortgang berichtet werden.

Noch nicht abgeschlossen ist nach Angaben von In-
nensenator Henkel auch die Überprüfung der Rich-
terbesoldung nach den vom Bundesverfassungsge-
richt am 5. Mai 2015 festgelegten Parametern. Das 
Ergebnis der Untersuchung kann möglicherweise 
auch Auswirkungen auf die Berliner Bezahlungsver-
hältnisse haben. 

In die parlamentarischen Beratungen gegangen ist 
demgegenüber inzwischen der Entwurf einer Ver-
ordnung über die Wiedereinführung der Jubiläums-
zuwendung für Beamtinnen und Beamte im Land 

Berlin. Der dbb berlin, der einen langen und ein-
samen, letztlich aber erfolgreichen Kampf für das 
 Wiederaufleben dieser wichtigen Anerkennung für 
jahrzehntelange treue Dienste geführt hat, rechnet 
frühestens im Februar/März 2016 mit einer Verab-
schiedung im Abgeordnetenhaus. 

Zügige Bearbeitung erhofft

In der Hoffnung auf eine zügige Bearbeitung der Än-
derung der Beihilfevorschriften, überreichte dbb Lan-
deschef Frank Becker dem Innensenator schließlich 
die dazu vom dbb berlin erarbeitete Stellungnahme 
(vergleiche S. 9 – Kostendämpfungspauschale bleibt). 
Becker wörtlich: „Die Bearbeitung dieser Vorschrift 
in den zuständigen Senatsverwaltungen muss durch-
aus nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen wie seiner-
zeit bei der Abschaffung der Praxisgebühr.“

Der dbb berlin war bei dem Grundsatzgespräch, 
das routinemäßig halbjährlich stattfindet, durch 
 seinen Landesvorsitzenden Frank Becker und den 
stellvertretenden Vorsitzenden Ferdinand Horbat 
vertreten. Außerdem nahmen das in die Landeslei-
tung kooptierte Mitglied Thomas Goiny sowie das 
dbb HPR-Mitglied Heidrun Quandt teil. Von der 
 Innenverwaltung waren neben Innensenator  
Frank Henkel die Staatssekretäre Bernd Krömer und 
Andreas  Statzkowski sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus der Senatsverwaltung für Inneres 
und Sport anwesend. 

Staatssekretär Bernd Krömer, Thomas Goiny, Heidrun Quandt, Ferdinand Horbat, Frank Becker, Senator Frank Henkel und Staats-
sekretär Andreas Statzkowski (von links)
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Kleiner Jahresrückblick 
Frank Becker zieht Bilanz

Am Ende eines Jahres besinnen sich viele von uns auf das, was in den vergangenen 
 Monaten geschehen ist. Ich will dies auch einmal für den dbb beamtenbund und tarif
union berlin (dbb berlin) versuchen.

Auch wenn wir für die Beschäftigten des Landes Ber-
lin noch nicht all das erreicht haben, was wir uns für 
2015 vorgenommen haben, kann sich die Arbeit der 
Funktionsträgerinnen und Funktionsträger des dbb 
berlin und seiner Fachgewerkschaften sehen lassen. 
An dieser Stelle bedanke ich mich auch recht herzlich 
für die Unterstützung der gewerkschaftlichen Arbeit 
bei allen, die uns innerhalb und außerhalb des dbb 
berlin hilfreich zur Seite gestanden sind. 

Was haben wir in diesem Jahr angepackt?

Gleich zum Jahresauftakt im Januar hat der dbb berlin 
bei der Landespolitik die Rückkehr zur bundeseinheit-
lichen Besoldung eingefordert. Aus gutem Grund, 
denn dies ist der einzige richtige Weg, um wieder Ge-
rechtigkeit in der Bezahlung herzustellen und insbe-
sondere in Berlin die Attraktivität des öffentlichen 
Dienstes zu steigern.

Im Februar stellte der dbb Bund seine Einkommens-
forderung für die Tarifbeschäftigten der Länder und 
Kommunen: Erhöhung der Tabellenentgelte um 
5,5 Prozent, mindestens 175 Euro – Erhöhung der 
Ausbildungsentgelte um 100 Euro – Laufzeit zwölf 
Monate – dauerhafte Übernahme aller Auszubilden-
den im Länderbereich – Schaffung einer Entgeltord-
nung für Lehrkräfte. 

Warnstreik und Mahnwachen

Zur Bekräftigung dieser Forderungen haben wir alle 
im Berliner Landesdienst Beschäftigten zu einem 
ganztägigen Warnstreik am 19. Februar 2015 aufge-
rufen – mit guter Resonanz. 

Im März rief der dbb Bund zu Mahnwachen gegen 
das Tarifeinheitsgesetz: „Wir müssen den Spitzen 
von CDU/CSU und SPD auf den Pelz rücken“, erklärte 
der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt zu Be-
ginn der Mahnwachen gegen die Zwangstarifeinheit 
vor den Parteizentralen der Koalitionsparteien am 
2. März 2015 in Berlin. Zahlreiche Mitglieder des dbb 
berlin hatten sich den Protesten der Fachgewerk-
schaften des dbb vor den Parteizentralen der SPD und 
CDU angeschlossen. Gemeinsam mit den Mitstrei-
tern/-innen, dem Marburger Bund und der Vereini-
gung Cockpit argumentieren wir bei  Passanten, Par-
teimitarbeitern und -vorständen gegen die geplante 
gesetzliche Einschränkung der Koalitionsfreiheit.

Antrittsbesuch beim Regierenden 
 Bürgermeister

Kernfragen des öffentlichen Dienstes hat die Landes-
leitung des dbb berlin am 5. März 2015 bei ihrem An-
trittsbesuch bei dem seit Dezember 2014 amtieren-
den Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael 
Müller, erörtert. In dem in sehr angenehmer und 
freundlicher Atmosphäre geführten Gespräch versi-
cherte Müller, dass an der Zusage der Regierungs-
fraktionen zur Anpassung der Berliner Besoldung an 
das bundesdurchschnittliche Bezahlungsniveau nicht 
gerüttelt wird.

Am 17. März 2015 erklärte der Vorsitzende der SPD-
Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Raed Saleh, 
dass er in Sachen Daseinsvorsorge für die Berliner Demonstranten vor der Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Regierender Bürgermeister Michael Müller und dbb Landes-
chef Frank Becker
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Bürger und Personalentwicklung im öffentlichen 
Dienst nicht lockerlassen will. Seit dem Regierungs-
wechsel vor zwei Jahren seien zwar wichtige Maß-
nahmen wie die Ausbildungsoffensive und der Wis-
senstransfer durchgesetzt sowie Perspektiven für 
Beamtinnen und Beamte angestoßen worden, man 
dürfe sich aber nicht auf dem Erreichten ausruhen, 
bekannte Saleh.

Übernahme des Tarifergebnisses  gefordert

Ebenfalls im März forderte der dbb berlin nach Ab-
schluss des Einkommenstarifvertrages für den öf-
fentlichen Dienst der Länder – neben der bereits 
 zugesagten allmählichen Angleichung an das Bun-
desbesoldungsniveau – nunmehr die Eins-zu-eins-
Übernahme des Tarifergebnisses für den Bereich  
der Beamtenbesoldung. 

ElfPunkeProgramm 

Im April legte der Senat sein Elf-Punkte-Programm 
für ein nachhaltiges Personalmanagement vor, das 
der dbb berlin in weiten Teilen begrüßt hat:  „Es ent-
spricht einer langjährigen Forderung des dbb berlin, 
junge Nachwuchskräfte bedarfsgerecht auszubilden 
und ihnen durch die Übernahme in ein unbefristetes 
Beschäftigungsverhältnis eine langfristige Perspekti-
ve zu bieten“, heißt es in einer ersten Stellungnahme 
des dbb berlin zu den Programmpunkten zur Perso-
nalgewinnung. Die grundsätzliche Absicht des Se-
nats, Auszubildende der allgemeinen nicht techni-
schen Verwaltung dauerhaft zu übernehmen, sei 
deshalb ein richtiges Signal.

Auf Zustimmung stößt beim dbb berlin auch die 
Idee, die Zielgruppen für die Nachwuchskräftegewin-
nung zu erweitern. Allerdings sollte dies nicht – wie 
vorgesehen – mit einer befristeten Einstellung für 
die Dauer eines Traineeprogramms verbunden wer-
den. Bereits während der Ausbildungsphase gelte es 
vielmehr, die jungen Nachwuchskräfte an die Ver-
waltung zu binden. Der dbb berlin regte deshalb an, 
den Absolventen des Bachelorstudiengangs öffent-
liches Dienstleistungsmanagement einen Vorberei-
tungsdienst im Anwärterstatus zu ermöglichen.

Die Rekrutierung von Quereinsteigern in Mangelbe-
rufen ist, wie der dbb berlin einräumte, aufgrund der 
jahrelangen Mangelbewirtschaftung unvermeidbar. 
Sie dürfe aber nicht zum Regelfall werden.

Verfassungsgerichtsurteil 
zur Richterbesoldung

Im Mai schlug das Urteil des Verfassungsgerichts zur 
Richterbesoldung, das aus der Sicht des dbb berlin 
auch Auswirkungen auf die Beamtenbesoldung ha-
ben wird, wie eine Bombe ein: 

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts 
hatte am 5. Mai 2015 die Verfassungswidrigkeit der 
Richterbesoldung in Sachsen-Anhalt festgestellt und 
somit den Landesregierungen – auch in Berlin – die 
Grenzen bei der Auferlegung von Sonderopfern für 
Beamtinnen und Beamte aufgezeigt.

„Diese Botschaft des Verfassungsgerichtes ist ein-
deutig. Auch in Zeiten verstärkter Haushaltskonsoli-
dierung und bestehender Föderalismusreform ist 
eine verfassungskonforme Weiterentwicklung der 
Besoldung möglich. Auch der Senat von Berlin ist nun 
gut beraten, dies ab sofort zu beachten“, bewertet 
der dbb berlin die Entscheidung aus Karlsruhe.

Aufgrund der weiter bestehenden Rückstände der 
Beamtenbesoldung in Berlin muss davon ausgegan-
gen werden, dass – trotz der derzeit geplanten Besol-
dungsanpassung – die Besoldung in Berlin ebenfalls 
verfassungswidrig ist. Der dbb berlin hat sich bereits 
schriftlich an den Senator für Inneres und Sport ge-
wandt, um unverzüglich zu erfahren, welche Maß-
nahmen der Senat kurzfristig plant, um die Besol-
dung in Berlin wieder in verfassungsmäßige Bahnen 
zu bringen. 

Leider konnte – auch auf mehrmaliges Nachfragen 
– bis Redaktionsschluss noch keine abschließende 
Verfahrensweise in Erfahrung gebracht werden. 
Auch stehen noch entsprechende Gerichtsbeschlüsse 
zur „A-Besoldung“ aus.

Zunehmende Gewalt

Die Gewalt gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des öffentlichen Dienstes ist in einem bedrohlichen 
Ausmaß ausgeufert. Die Personal- und Betriebsräte-
konferenz des dbb berlin am 21. Mai hat das Thema 
unter den verschiedensten Aspekten vertieft und 
schnell war klar, dass weitere gewerkschaftliche Ak-
tivitäten folgen müssen, um das Thema in den Fokus 
von Politik und Verwaltung zu rücken.
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Henkel will Tarifergebnis übernehmen

Erfreut nahm der dbb berlin im Juni zur Kenntnis, 
dass Bürgermeister und Innensenator Frank Henkel 
in seiner Rede an die Delegierten des Landespartei-
tages der CDU Berlin forderte, ab 2016 das Tarifer-
gebnis der Tarifverhandlungen der Länder für die 
 Beamtinnen und Beamten des Landes Berlin zu über-
nehmen – zuzüglich 0,5 Prozent. Hierdurch soll der 
Besoldungsrückstand zu den anderen Bundesländern 
weiter verringert werden.

Der dbb berlin 
begrüßte diesen 
Vorstoß, spiegel-
te er doch seine 
Forderungen wi-
der, die er bereits 
bei den letzten 
Haushaltsbera-
tungen einge-
bracht hatte. Die 
Beamtinnen und 
Beamten des 
Landes Berlin er-
warten nunmehr 
vom Innensena-
tor und der CDU-
Fraktion im Ab-
geordnetenhaus, 

dass diese Vorhaben im Rahmen der Haushaltsbera-
tungen verbindlich beschlossen werden.

Begrüßt hat der dbb berlin auch die Forderungen  
von Frank Henkel nach mehr Personal für den öffent-
lichen Dienst, nach einer Verbeamtung der Lehrer 
 sowie nach besserem Schutz für die Bediensteten.

Stufenzuordnung gekippt

Im August wurde die Stufenzuordnung bei der Ein-
stellung durch das Bundesarbeitsgericht gekippt. Der 
 Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte nämlich in ei-
nem Urteil vom 5. Dezember 2013 – Az.: C 514/12 – 
entschieden, dass der Grundsatz der Freizügigkeit so-
wie der Grundsatz der Gleichbehandlung nationalen 
 Regelungen entgegenstehe, die bei der Zuordnung 
von Beschäftigten zu Entlohnungsstufen im Hinblick 
auf die Berufserfahrung zwischen Zeiten der Berufs-
erfahrung bei demselben und bei anderen Arbeit-
gebern unterscheide. Hierin sah der EuGH eine 
 mittelbare Diskriminierung aller sogenannten 
 „Wanderarbeiter“, aber auch der Beschäftigten,  
die bei der fraglichen Körperschaft angestellt waren, 
da diese von der Wahrnehmung ihres Rechts auf 
 Freizügigkeit abgehalten werden könnten.

Die vom EuGH in der Entscheidung angelegten Maß-
stäbe und die daraus resultierenden Folgen sind auch 

auf die geltenden Tarifregelungen des öffentlichen 
Dienstes anwendbar, sofern diese eine Unterschei-
dung zwischen Zeiten der Berufserfahrung bei dem-
selben und bei anderen Arbeitgebern treffen.

Menschen brauchen Hilfe

„Menschen brauchen Hilfe“ – so lautet eine am 
15. September 2015 vom dbb Landesvorstand verab-
schiedet Resolution. Der Landesvorstand hatte in sei-
ner Sitzung ausführlich die Herausforderungen dis-
kutiert, die mit den wachsenden Flüchtlingsströmen, 
auch für den öffentlichen Dienst in Berlin verbunden 
sind und abschließend seine Resolution verabschie-
det.

Der dbb berlin stellte darin klar, dass er unverrückbar 
für Toleranz und Achtung der Menschenwürde ge-
genüber jedem, der nach Berlin kommt und vorüber-
gehend oder auf Dauer unsere Hilfe und unseres 
Schutzes bedarf, eintritt.

In derselben Sitzung dankte der Landesvorstand 
 allen von den Auswirkungen der Flüchtlingswelle in 
ihrer Arbeit besonders betroffenen Kolleginnen und 
Kollegen für ihren vorbildlichen Einsatz.

Nachbesserungen begrüßt

Im Oktober begrüßte der dbb berlin Pläne des Berli-
ner Senats, die Beamtenbesoldung nachzubessern. 
Danach sollen das Tarifergebnis übernommen und 
zusätzlich 0,5 Prozent gewährt werden. 

Das hat nach Innensenator Frank Henkel auch Fi-
nanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen im Oktober vor 
dem DSTG-Landeshauptvorstand bekräftigt. Schon 
in einem Gespräch mit der DSTG Berlin im Juli 2015 
hatte er sich entsprechend geäußert. 

Auch der dbb berlin hat die ursprüngliche Absicht, 
sich bei der Besoldungsanpassung in Berlin am Bun-
desdurchschnitt der anderen Bundesländer zu orien-
tieren, mehrfach als unzureichend und nicht prakti-

Innensenator Frank Henkel
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kabel zurückgewiesen und die Übernahme des 
Tarifergebnisses plus 0,5 Prozent gefordert. Wir ge-
hen nunmehr davon aus, dass dieser Vorschlag im 
Rahmen der Haushaltsberatungen durch das Parla-
ment auch umgesetzt wird.

EGovernment diskutiert

Am 16. Oktober hat der dbb berlin seine Personal- 
und Betriebsräte in einer eintägigen Konferenz auf 
den geplanten Einzug des E-Government in die Berli-
ner Verwaltung vorbereitet und genau am Tag zuvor 
hat der Senat das E-Government-Gesetz beschlossen 
und auf den parlamentarischen Weg gebracht. Ob 
diese zeitliche Übereinstimmung auch mit einer in-
haltlichen einhergeht, muss noch geprüft werden. 
Die Messlatte dafür hat der dbb berlin schon in sei-
ner Stellungnahme zum Gesetzentwurf erkennen 
lassen. Mit der Fachkonferenz für die Personal- und 
Betriebsräte hat der dbb berlin jetzt in einem zwei-
ten Schritt dafür gesorgt, dass an den „IT-Schrauben“ 
nicht ohne qualifizierte Vertreter der betroffenen 
Mitarbeiter gedreht wird.

Nochmals:  
Besoldungsangleichung angemahnt

Am Rande des SPD-Landesparteitages am 14. No-
vember 2015 drängte der dbb berlin erneut beim 
Fraktionsvorsitzenden der SPD, Raed Saleh, und Fi-
nanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen auf eine ver-
lässliche und schnelle Angleichung der Besoldung 
an die anderen Bundesländer, damit in Berlin drin-
gend gebrauchte Beamtinnen und Beamte nicht 
weiter in andere Bundesländer und zum Bund ab-
wandern. Der dbb berlin erwartet hier endlich eine 
nachhaltige Entscheidung des Senats und des Ab-

geordnetenhauses von Berlin. Bei Redaktions-
schluss lag hierzu leider noch keine verbindliche 
Vorlage des Senats vor.

Zahlreiche Stellungnahmen abgegeben

Neben diesen zahlreichen Aktivitäten hat der dbb 
berlin auch zu diversen Entwürfen von Gesetzen, 
Verordnungen und sonstigen Regelungen Stellung-
nahmen abgegeben.

Vor allem ist hier die Wiedereinführung der Jubilä-
umszuwendung für die Beamtinnen und Beamten zu 
nennen, die nach jahrelanger und stetiger Forderung 
des dbb berlin auf den parlamentarischen Weg ge-
bracht wurde. Es wird hier mit einer abschließenden 
Entscheidung im ersten Quartal des Jahres 2016 ge-
rechnet. Andere wichtige Vorschriften waren unter 
anderem das Elf-Punkte-Programm des Senats für 
ein nachhaltiges Personalmanagement, das Berliner 
E-Government-Gesetz oder auch die Zweite Ver- 
ordnung zur Änderung der Landesbeihilfeverord-
nung.

Engagement geht unvermindert weiter

Ja, wir haben in diesem Jahr viele Dinge mit auf den 
Weg gebracht beziehungsweise stets engagiert mit-
gewirkt. Dies werden wir auch im nächsten Jahr fort-
führen und auf diese Weise dazu beitragen, dass es 
– auch wenn das eine oder andere nicht so schnell 
durch die Politik umgesetzt wird – weiter vorangeht 
für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. 

Frank Becker, 
Landesvorsitzender dbb beamtenbund  
und tarifunion berlin.

KollatzAhnen: Tarifergebnis plus 0,5 Prozent 

dbb berlin begrüßt Pläne zur 
Besoldungsanpassung
Der dbb berlin begrüßt Pläne des Berliner Senats, die 
Beamtenbesoldung nachzubessern. Danach sollen das 
Tarifergebnis übernommen und zusätzlich 0,5 Pro-
zent gewährt werden. Das hat Finanzsenator Matthi-
as Kollatz-Ahnen sowohl in einem Gespräch mit der 
DSTG Berlin im Juli 2015 als auch vor dem DSTG-Lan-
deshauptvorstand im Oktober bekräftigt. 

„Der dbb Berlin begrüßt diese Aussage des Finanzse-
nators, die sich mit den Forderungen von Innensena-
tor Frank Henkel deckt. Auch der dbb berlin hat die 

ursprüngliche Absicht, sich bei der Besoldungsanpas-
sung in Berlin am Bundesdurchschnitt der anderen 
Bundesländer zu orientieren, mehrfach als unzurei-
chend und nicht praktikabel zurückgewiesen und die 
Übernahme des Tarifergebnisses plus 0,5 Prozent ge-
fordert. Wir gehen nunmehr davon aus, dass dieser 
Vorschlag im Rahmen der Haushaltsberatungen 
durch das Parlament auch umgesetzt wird“, kom-
mentierte der Landesvorsitzende des dbb beamten-
bund und tarifunion berlin, Frank Becker, die Äuße-
rungen von Kollatz-Ahnen bei der DSTG Berlin. 

Dezember 2015

hauptstadtmagazin

8

HS_Magazin_12_2015.indd   8 27.11.15   08:14



dbb berlin kritisiert 

Kostendämpfungspauschale bleibt
Die Zweite Verordnung zur Änderung der Landesbei-
hilfeverordnung trägt nach Feststellung des dbb ber-
lin zwar dazu bei, die gemeinsamen Eckpunkte des 
Beihilferechts von Bund und Ländern einheitlich zu 
gestalten und fortzuentwickeln, bereits bestehende 
Einschnitte wie die Kostendämpfungspauschale oder 
die Streichung der Wahlleistungen werden jedoch 
nicht aufgehoben.

In einer Stellungnahme gegenüber Innensenator 
Frank Henkel hat der dbb berlin den Fortbestand 
 dieser Einschränkungen erneut kritisiert.

Begrüßt wurde dagegen die Modifizierung der 
 Gebührensätze für Heilpraktiker. Die langfristige 
 Sicherung der Heilpraktikerleistungen in den Beihil-
fevorschriften sei ein wesentlicher Bestandteil des 
Leistungskatalogs. Dazu trage die freiwillige, beid-
seitig von den Dienstherren und Heilpraktikerver-
bänden getragene Vereinbarung wesentlich bei.

Auch die Vereinheitlichung von Begrifflichkeiten und 
die Verwendung geschlechtsneutraler Bezeichnun-

gen werden wegen der besseren Lesbarkeit und 
Übersichtlichkeit vom dbb berlin uneingeschränkt 
befürwortet. 

Zur Neuregelung der Beihilfeleistungen für  freiwil-
lig gesetzlich versicherte Beamten heißt es in der 
Stellungnahme, dass diese einen großen Einschnitt 
bedeuten. Hier müsse die Praxis zeigen, ob die ge-
troffenen Regelungen eine ausreichende Absiche-
rung bieten.

Mit der Zweiten Verordnung zur Änderung der 
 Landesbeihilfeverordnung Berlin werden eine 
 Vielzahl aktueller Weiterentwicklungen der Beihilfe-
vorschriften von Bund und Ländern auf das Land 
 Berlin übertragen. Dies betrifft Leistungsverbesse-
rungen im Bereich der gesetzlichen Kranken- und 
Pflegeversicherung, aber auch Änderungsbedarf 
 aufgrund der Rechtsprechung. Weitere Veränderun-
gen sind Ergebnis der praktischen Erfahrungen im 
Land Berlin. 

Arbeitsgericht Berlin: 

Vor Kündigung Wiedereingliederung 
prüfen
Das Arbeitsgericht Berlin hat mit einem Urteil vom 
16. Oktober 2015 – 28 Ca 9065/15 – die Verpflich-
tung des Arbeitgebers zur Durchführung eines be-
trieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) vor 
einer krankheitsbedingten Kündigung unterstrichen. 
Im Falle eines wegen einer Tumorerkrankung über 
ein Jahr lang arbeitsunfähigen Arbeitnehmers ent-
schieden die Richter, dass die vom Arbeitgeber aus-
gesprochene krankheitsbedingte Kündigung wegen 
des ausgebliebenen BEM unwirksam ist.

Konkret heißt es dazu in dem Urteil, dass der Arbeit-
geber im Rahmen eines organisierten Suchprozesses 
zu prüfen hat, ob und ggf. in welcher Weise der Ar-
beitnehmer (wieder) beschäftigt werden kann. Zu 
diesem Suchprozess gehören das Gespräch zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, unter Umständen 
auch die Einbeziehung von externem Sachverstand 

und – in dafür geeigneten Fällen – die stufenweise 
Wiedereingliederung des Arbeitnehmers im Rahmen 
des sogenannten „Hamburger Modells“. Zu prüfen 
sind darüber hinaus mögliche Änderungen der Be-
triebsanlagen, Maschinen und Geräte sowie eine 
Umgestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsumfel-
des, der Arbeitsorganisation und der Arbeitszeit. 

Nach § 84 Abs. 2 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch 
(SGB IX) hat der Arbeitgeber ein BEM durchzuführen, 
wenn ein Arbeitnehmer innerhalb eines Jahres län-
ger als sechs Wochen ununterbrochen oder wieder-
holt arbeitsunfähig krank ist.

Gegen das Urteil des Arbeitsgerichts kann Berufung 
beim Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg ein-
gelegt werden. 
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SPDParteitag 

Klartext in der 
Flüchtlingspolitik 
reden
Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael 
Müller, hat dazu aufgerufen, in der Flüchtlingspolitik 
„offen und ehrlich und ernst zu sagen, was geht und 
was nicht geht“. Auf dem SPD-Parteitag am 14. No-
vember 2015 im Kongresszentrum am Alexander-
platz forderte er die internationale und europäische 
Solidarität ein. Für die aktuellen Fragen der Unter-
bringung gelte es, gemeinsam Lösungen zu finden 
und sich nicht mit Scheindebatten zu beschäftigen. 

So wären im Mai 40 Prozent der Aufnahmesuchen-
den aus den Balkanstaaten gekommen, jetzt seien  
es vier Prozent. Wenn jetzt über Familiennachzug 
 geredet werde, sei das „nicht ein Problem von heu-
te“. Auch Abschiebungen seien „kein Allheilmittel“. 
„Wenn 15.000 Menschen pro Monat in die Stadt 
kommen, schieben wir 100 ab“, präzisierte Müller 
seine Aussage. „Die Menschen kommen und sie sind 
da“, so Müller weiter. „Das wird uns viele Jahre be-
schäftigen.“ 

Jetzt müsse man sich konkret damit auseinanderset-
zen, wie geholfen werde könne. Er selbst, räumte der 
Regierende Bürgermeister ein, habe sich in den ver-
gangenen Monaten mehrmals korrigieren müssen. 
So habe er ursprünglich kleine dezentrale Unterbrin-
gungsmöglichkeiten, kleine Zelte und wohnortnahe 
Beschulung gewollt, jedoch inzwischen erkennen 
müssen, dass diese Standards nicht durchzuhalten 

gewesen seien. Jede Unterbringungsmöglichkeit 
werde mittlerweile genutzt, auch Turnhallen und 
leergezogene Gewerbeimmobilien.

Diskussionsbedarf bei der 
 Beamtenbesoldung

Gäste des Parteitages waren der Landesvorsitzende 
des dbb berlin, Frank Becker, und die Vorsitzende der 
gkl berlin, Cornelia Stemmler. Am Rande der Veran-
staltung nutzte Becker die Möglichkeit, sich mit Fi-
nanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen und dem Frak-
tionsvorsitzenden der SPD im Abgeordnetenhaus, 
Raed Saleh, über die geplante Besoldungserhöhung 
für die Berliner Beamtinnen und Beamten auszutau-
schen. „Hier gibt es offensichtlich – wider Erwarten 
– noch weiteren Diskussionsbedarf. Der dbb berlin 
wird sich deshalb – insbesondere in die jetzigen 
Haushaltsberatungen – weiterhin vehement ein-
schalten“, fasste Becker die Gesprächsergebnisse 
 zusammen. 

Inzwischen hat die Senatsverwaltung für Inneres 
und Sport in dem Bericht an den Hauptausschuss 
(25. November 2015) bekanntgegeben, dass für den 
Entwurf eines „Besoldungs- und Versorgungsanpas-
sungsgesetzes 2016/2017“ eine Anpassung in Höhe 
des Tarifergebnisses (2,3 Prozent für 2016) plus 
0,5 Prozent geplant ist. 

dbb Landeschef Frank Becker, Cornelia Stemmler (Landes-
vorsitzende gkl berlin), Schulsenatorin Sandra Scheeres und 
Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (von links)
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Flüchtlingshilfe 

Gemeinnützigkeit nicht gefährdet
Die beitragsfreie Aufnahme von Flüchtlingen in 
gemeinnützigen Vereinen führt nicht dazu, dass 
die Gemeinnützigkeit der Vereine gefährdet wird. 
Das haben alle 16 Finanzminister/-innen und 
 -senator/innen der Länder in ihrer regulären Kon-
ferenz am 12. November 2016 in Berlin einstim-
mig festgestellt.

Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen 
 erklärt dazu: „Jeder Verein hat jetzt Klarheit: Der 
Einsatz für Flüchtlinge ist gut und richtig und 
kann keine negativen Konsequenzen für die steu-
erliche Gemeinnützigkeit haben. Wenn sich Ver-

eine um die Integration von Flüchtlingen küm-
mern, ist das geradezu ein Paradebeispiel für 
gemeinnütziges Handeln. Dafür gilt ihnen mein 
herzlicher Dank.“

Der Bund hat eine zügige Prüfung und – soweit über-
haupt nötig – Klarstellung zugesagt. Denn durch ein 
Schreiben des Bundesfinanzministeriums war zwi-
schenzeitlich Irritation entstanden, ob die beitrags-
freie Aufnahme von Flüchtlingen dazu führen kann, 
dass ein gemeinnütziger Verein seine steuerliche An-
erkennung verlieren kann, sofern die Beitragsfreiheit 
nicht in der Satzung geregelt ist. POLIZEI

Für Tanz und gute Laune 
sorgt Ralf von der Moranzin & Band

One-Woman-Show
mit Edwina De Pooter

HauPTSTaDTBaLL 2016
der Deutschen Polizeigewerkschaft

Berlin

Berlintanzt

Eintritt: 45,- €   /   1 Tisch (10 Personen) 400,- € 
   35,- €  Mitglieder DPolG und dbb-Gewerkschaften  /  1 Tisch (10 Personen) 300,- €

Beginn: 20.00 Uhr, Einlass: 19.00 Uhr
Mercure Hotel MOA Berlin, Stephanstraße 41, 10559 Berlin
Veranstalter: DPolG Bundespolizeigewerkschaft und DPolG Landesverband Berlin 
Kartenverkauf über die Geschäftsstellen: 
Tel.: 030 / 44678721 oder 030 / 3933073 / 74

20.02.2016
incl. Galabuffet.
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Rund um die Arbeitszeit 
Pausen – Grundbegriffe und Grundsätze

Jeder kennt sie, mancher liebt sie, manchen stört es 
aber auch, sie nehmen zu müssen: die Pause – ar-
beitszeitrechtlich richtig „Ruhepause“ genannt. Das 
Arbeitszeitgesetz schreibt sie vor, und in der betrieb-
lichen Praxis sowie zur Erhaltung der Gesundheit der 
Beschäftigten ist sie von großer Bedeutung – bietet 
aber auch immer wieder Anlass zu Reibereien. 

Was ist aber eine Ruhepause im rechtlichen 
Sinne? 

Pausen sind im Voraus feststehende Unterbrechun-
gen der Arbeit, in denen ein Beschäftigter frei über 
die Nutzung des Zeitraums bestimmen kann – und 
daher weder arbeiten muss, noch sich dafür bereit-
zuhalten hat. Dies ist Zeit, die dem Arbeitnehmer 
 alleine zur Verfügung steht. 

Rein arbeitsfreie Zeiten infolge von organisatori-
schen Abläufen, wie sie beispielsweise bei einer un-
vorhergesehenen Produktionsunterbrechung, einem 
Systemausfall sowie bei Be- und Entladezeiten eines 
Kraftfahrtzeugs anfallen, stellen keine tauglichen 
Pausenzeiten dar. Auch Leerlaufzeiten während eines 
Bereitschaftsdienstes oder Arbeitsbereitschaft sind 
keine Pausen, da ein Beschäftigter in diesen Fällen 
nicht frei darüber verfügen kann, wo und wie er sei-
ne Pause verbringen möchte. Während der Pause 
braucht er – bis auf Notfälle – daher keine Weisun-
gen des Arbeitgebers entgegenzunehmen.

Wieviel Pause gibt es – und wann ist sie zu 
nehmen?

Das Arbeitszeitgesetz regelt in § 4 die Mindeststan-
dards, die im Hinblick auf die Pause einzuhalten sind. 
Bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs bis zu neun 
Stunden muss eine Pause von 30 Minuten garantiert 
sein. Bei einer Arbeitszeit über neun Stunden hinaus 
muss die Pause insgesamt 45 Minuten betragen. Die-
se Zeiten dürfen nicht unterschritten werden – und 
sie stehen auch nicht zur Disposition des Beschäftig-
ten. Allerdings muss die Pause nicht am Stück ge-
nommen werden, sondern kann auch in Teilstücke 
von je 15 Minuten aufgeteilt werden. 

Wann die Pause tatsächlich genommen werden 
muss, ist nicht gesetzlich geregelt. Da die Pause aber 
die Arbeitszeit „unterbrechen“ soll, dürfen die Pau-
senzeiten nicht am Anfang oder am Ende der jeweili-
gen Arbeitszeit liegen. Festgelegt werden soll die 
Pause „im Voraus“, grundsätzlich durch den Arbeit-
geber, bei Bestehen einer Personalvertretung dann 

unter Wahrung der jeweiligen Mitbestimmungsrech-
te. Besteht insoweit eine abschließende Betriebs- 
oder Dienstvereinbarung, kann der Arbeitgeber aber 
keine Weisungen mehr diesbezüglich erteilen. Es ist 
auch möglich, dass der Arbeitgeber das Recht, Beginn 
und Dauer der Pause festzulegen, auf die Beschäftig-
ten überträgt, die dies dann eigenverantwortlich re-
geln können. Er muss sich dann allerdings vergewis-
sern, dass die Pausen auch tatsächlich genommen 
werden.

Kein Vergütungsanspruch während der 
Pause  – Sonderregelungen aber möglich

Da Ruhepausen von der Grundidee eine Unterbre-
chung der vereinbarten Arbeitszeit darstellen und 
der Arbeitnehmer in dieser Zeit auch weisungsfrei 
ist, ist diese Zeit auch nicht zu bezahlen. Eine Vergü-
tungspflicht für Pausen kann aber gesondert verein-
bart werden – zum Beispiel durch einen Tarifvertrag 
oder eine freiwillige Dienst- oder Betriebsvereinba-
rung. Typische Beispiele für bezahlte Pausen sind die 
Pausen im Wechselschichtdienst. So sieht § 6 Abs. 1 
Satz 2 TVöD beispielsweise vor, dass die Pausen in 
die Arbeitszeit eingerechnet und damit bezahlt wer-
den – dies gilt allerdings nicht für Krankenhäuser 
und Pflegeeinrichtungen. Dennoch muss in solch ei-
nem Fall sichergestellt sein, dass die Pausen tatsäch-
lich arbeitsfrei genommen werden können.

Konsequenzen bei Nichtgewährung von 
Pausen durch den Arbeitgeber

Die Risiken, die sich aus Verstößen gegen die zwin-
genden Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes im Bereich 
der Pausen ergeben, liegen weitestgehend beim Ar-
beitgeber. Ein solches Verhalten stellt eine Ord-
nungswidrigkeit dar, die mit Bußgeldern bis zu 
15.000 Euro geahndet werden kann. Bei vorsätzli-
chem Verhalten und einer dadurch bedingten Ge-
sundheitsgefährdung der Beschäftigten steht sogar 
eine Strafbarkeit im Raum. Allerdings sollten Be-
schäftigte und auch Betriebs- und Personalräte bei 
Streitigkeiten über die Gewährung von Pausen sehr 
vorsichtig sein, angebliche Verstöße einseitig gegen-
über den Arbeitsschutzbehörden zur Anzeige zu brin-
gen. Vorschnelle Anzeigen – insbesondere wenn sie 
sich im nachhinein als unberechtigt herausstellen 
sollten – werden auch seitens der Rechtsprechung 
oftmals als verhaltensbedingter Kündigungsgrund 
gewertet. Beschäftigte sowie Betriebs- oder Perso-
nalräte, die hier Handlungsbedarf sehen, sollten sich 
daher zunächst eingehend rechtlich beraten lassen, 
um nicht den Bestand von Arbeitsverhältnissen zu 
gefährden. 
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Gesundheitspakt im Justizvollzug 

BSBD: Chancen nutzen!
Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz, 
die Beschäftigtenvertretungen der Justizvollzugsan-
stalten und der Gesamtpersonalrat der Berliner Jus-
tiz haben am 11. November 2015 einen Gesundheits-
pakt unterzeichnet, mit dessen Hilfe der auffallend 
hohe Krankenstand im Berliner Justizvollzug, insbe-
sondere bei den im Schicht- und Wechseldienst arbei-
tenden Bediensteten im allgemeinen Vollzugsdienst, 
gesenkt werden soll. Erklärtes Ziel des Paktes ist es 
deshalb, gemeinsam auf eine gesundheitsorientierte 
Arbeits- und Organisationskultur hinzuarbeiten.  

„Wir wollen ein besseres Gesundheitsmanagement 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den An-
stalten und hier reden wir nicht über einzelne Sport-, 
Ernährungs- oder andere Kurse – so wichtig diese na-
türlich im Gesamtzusammenhang sind“, erläutert 
Justizsenator Thomas Heilmann bei der Unterzeich-
nung der Vereinbarung. „Aber der vorliegende Pakt 
geht sehr viel weiter. Wir verpflichten uns darauf, ein 
Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem körperliche, seeli-
sche und geistige Gesundheit des Einzelnen berück-
sichtigt werden.“

Zu den Kernpunkten der Vereinbarung zählt etwa die 
bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, das 
heißt, mit Rücksicht auf die individuellen Bedürfnisse 
der Mitarbeitenden sollen zeitgemäße Arbeitsmo-
delle entwickelt werden. Außerdem wird eine offene 
und transparente Informations- und Kommunikati-
onskultur angestrebt. Dazu Heilmann: „Es ist auch 
eine Frage der Wertschätzung, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter über Entscheidungsprozesse oder wichti-
ge Themen auf Augenhöhe und nicht über Anwei-
sungen zu informieren. In einer intransparenten Or-
ganisation haben Gerüchte und Halbwahrheiten ein 
leichtes Spiel, das ist nie gut für das Betriebsklima“. 

Der BSBD Berlin wertet den Pakt als Chance, mittel-
fristig die Gesundheitsquote zu erhöhen. Allerdings 
hänge sein Erfolg entscheidend davon ab, dass die 
Anstaltsleitungen künftig mehr Fingerspitzengefühl 
im Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern und speziell mehr Verständnis für die Schicht-
dienstleistenden zeigten. 

Krankenstatistik hat viele Ursachen

Nach Feststellung des BSBD schlägt sich in der er-
schreckenden Krankenstatistik eine jahrelange nega-
tive Entwicklung der Arbeitsbedingungen nieder. 
Verschärft wird die Situation zusätzlich durch die 
 ungünstige Altersstruktur im Vollzug. Der BSBD hat-
te deshalb in der Vergangenheit unermüdlich die ex-
tremen Belastungen im Vollzug angeprangert und 
ausreichendes Personal, Verbesserungen in den Ar-
beitsabläufen sowie spezielle Angebote für die über-
strapazierten Bediensteten gefordert. Darüber hin-
aus dürften sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nicht länger im Dienst alleingelassen fühlen, son -
dern sollten auch in schwierigen Situationen mit 
 Gefangenen auf Unterstützung bauen können.

Für den BSBD gehören auch die konkrete Verteilung 
der Dienste, etwa die Einhaltung der Ruhezeiten zwi-
schen den Schichten, sowie Forderung nach zusätzli-
chem Urlaub für Schichtdienstleistende zu einem ge-
sundheitsfördernden Gesamtkonzept. Außerdem 
müssen die Schichtdienste endlich klar strukturiert 
werden und den Betroffenen Planungssicherheit ge-
ben. Ständige Vertretungsregelungen und kurzfristig 
geänderte Dienstpläne trügen auf Dauer jedenfalls 
nicht zur Gesunderhaltung bei. 
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Laufbahnverordnung der Berliner Justiz 

Akuter Handlungsbedarf
Wer in den letzten Jahren mit offenen Augen den Diskussionen über Stellenbewertungen 
von Aufgabengebieten und Anforderungsprofilen in Verbindung mit Besoldungsstufen 
gefolgt ist, kann unschwer erkennen, dass hinsichtlich der Laufbahnverordnung der Berli
ner Justiz akuter Handlungsbedarf besteht.

Nur wer sich ernsthaft mit der Anpassung der Lauf-
bahnverordnung an die in der Berliner Justiz vorhan-
denen Strukturen beschäftigt, wird die bestehenden 
Ungleichheiten, Beförderungsengpässe bzw. auch 
das Nichtausschöpfen des Haushaltes in Bezug auf 
die Besoldung beenden können. Wir haben hier kein 
organisatorisches Versagen der Verwaltungen zu be-
klagen, sondern müssen eher ein systemisches Ver-
sagen erkennen. 

Daraus folgt, dass wir uns mit den einzelnen Lauf-
bahnen auseinandersetzen müssen. Hier ist zum 
 einen wesentlich sich zu fragen, ob es bestimmte 
 Besoldungsstufen noch geben muss. Mit den weit-
gehenden Stellenhebungen (verwaltungstechnisch: 
Beförderungen) im einfachen Dienst von A 4 nach 
A 5 gibt es noch wenige sogenannte „Übriggebliebe-
ne“, die sich zu Recht als Verlierer/-innen empfinden. 
Dies muss geändert werden, indem man die Besol-
dungsstufe A 4 abschafft. Für den einfachen Justiz-
dienst muss aber auch erneut der mögliche Aufstieg 
in den allgemeinen (früher mittleren) Justizdienst 
auf die Agenda genommen werden.

Aber auch im sogenannten Servicebereich (allgemei-
ner Justizdienst) ist mit der Finanzierung der Justiz-
fachangestellten durch A 7-Beamtenstellen ein Schlauch 
entstanden, der die Beförderungsmöglichkeiten von 
Beamten/-innen des ehemaligen mittleren Dienstes 
stark einschränkt, der zu einem ungerechtfertigten 
Beförderungsstau geführt hat und der  extrem moti-
vationsmindernd wirkt. Auch hier könnte eine Ab-
schaffung der Besoldungsstufe A 6 helfen. 

Daneben muss sich aber auch mit der Konkurrenz 
von letztlich drei Berufsgruppen im Bereich des all-
gemeinen Justizdienstes auseinandergesetzt wer-
den. Dies sind die ehemaligen Beamten des mittle-
ren Dienstes, die den Justizfachangestellten 
gleichgestellten ehemaligen Justizangestellten und 
die als einzige passgenau für das Aufgabengebiet 
„Servicekraft“ ausgebildete Justizfachangestellte. 
Hier gibt es bereits heute bei der Besetzung von 
 Stellen ungeregelte bzw. auch unauflösbare Konflik-
te. Jede Verwaltung hilft sich hier mehr schlecht als 
recht. Tatsächlich führt es zu überkomplizierten Ver-
fahren oder aber es wird Zuflucht zu Kontingentie-

rungen genommen – Stellen nur für Beschäftigte 
oder nur für Beamte –, die aber im Ergebnis zu 
rechtswidrigen Stellenbesetzungsverfahren führen 
und die der durch die Verfassung geforderten 
 Bestenauslese widersprechen. 

Aber auch im Bereich des gehobenen Dienstes wird 
die Besoldungsstufe A 9 zunehmend obsolet. Im 
 Bereich der Gerichte gibt es zurzeit keine Arbeitsge-
biete, die mit A 9 bewertet worden sind oder aber 
wo es eine Bewertungsvermutung mit A 9 gibt. Das 
bedeutet, dass eine Menge Kollegen höherwertige 
Tätigkeiten ohne angemessene Besoldung erledigen. 
Gleiches gilt im Prinzip auch für die Strafverfolgungs-
behörden. Auch hier kann man davon ausgehen, dass 
für ein Masteranforderungsprofil für den Strafvoll-
streckungsrechtspfleger eher von einer Bewertungs-
vermutung bei A 11 auszugehen ist. Damit brauche 
ich auch hier kein Einstiegsamt A 9 mehr.

Nach diesem kurzen Ausblick bleibt zusammenfas-
send festzuhalten, dass sich die Senatsverwaltung 
für Justiz und Verbraucherschutz als eigenständige 
Laufbahnbehörde dringend mit der Laufbahnverord-
nung auseinandersetzen muss. Schade ist, dass eine 
etwaige notwendige Abschaffung von Besoldungs-
stufen und damit einhergehende etwaige Beförde-
rungen oder Stellenhebungen keine Berücksichti-
gung bei den aktuellen Haushaltverhandlungen für 
den Haushalt 2016/ 2017 mehr finden werden.

Ulf Melchert 
Vorsitzender des Gesamtpersonalrats der Berliner 
 Justiz und stellvertretender Vorsitzender der Deut-
schen Justizgewerkschaft (DJG)
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dbb berlin: 

Breites Veranstaltungsangebot geplant
Auch für 2016 plant der dbb berlin wieder ein breites 
und differenziertes Veranstaltungsangebot. Schon 
terminiert sind zwei Personalrätekonferenzen, und 
zwar am 11. Mai 2016 und am 5. Oktober 2016.   
Diese Konferenzen, die Themen des öffentlichen 
Dienstes gründlicher beleuchten und regelmäßig 
 unter großer Beteiligung von Senatsmitgliedern und 
hochrangigen Parteienvertretern stattfinden, sind 
längst zu einer festen Einrichtung im politischen Le-
ben Berlins geworden und entfalten große Breiten-
wirkung und Resonanz.

Noch nicht terminiert sind dagegen die Veranstal-
tungen der Reihe „dbb berlin im Dialog“, in der der 
dbb berlin immer wieder aktuelle Probleme auf-
greift. 

Natürlich ist für 2016 auch wieder ein zielgruppen-
orientiertes Seminarangebot vorgesehen. Einige Ter-
mine stehen bereits fest (siehe Kasten), sodass inter-
essierte Kolleginnen und Kollegen sie sehr frühzeitig 
vormerken können. Zusätzlich wird es – wie üblich – 
zeitnähere gesonderte Ausschreibungen geben. 

Seminare des dbb berlin 2016

vom bis Thema (Kurzbeschreibung)

18.01.2016 19.01.2016
Vorbereitung auf die 
 Personalratswahlen

22.02.2016 23.02.2016
Beteiligungsverfahren, 
Personalentwicklung

14.03.2016 14.03.2016 Wahlvorstandsschulung

04.04.2016 04.04.2016
Tarifrecht/Krankheit im 
Arbeitsrecht

06.06.2016 07.06.2016
Strategische Arbeit und 
PR-Wahlkampf

27.06.2016 28.06.2016

Personalräteschulung: 
Stellenbesetzung,  
Verfahrensabwicklung

26.09.2016 27.09.2016

Personalräteschulung: 
Monatsgespräch und 
 Personalversammlung

10.10.2016 10.10.2016

Tarifrecht: Eingruppie-
rungsrecht im TV-L und 
nach der Entgeltordnung

07.11.2016 07.11.2016 Beamtenrecht
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Innensenator stellt Videoclip vor 

Mehr Respekt für  
Einsatzkräfte in Uniform 

Für mehr Respekt gegenüber Polizistinnen und Poli-
zisten, Feuerwehrleuten sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Ordnungsämter soll ein Videospot 
werben, den Innensenator Frank Henkel am 19. No-
vember 2015 vorgestellt hat.

Der Clip ist Teil der Kampagne „Respekt? Ja, Bitte!“ 
der Landeskommission Berlin gegen Gewalt. In dem 
Spot kommen auch betroffene Mitarbeiter von Poli-
zei, Feuerwehr und Ordnungsämtern zu Wort.

Der Film liegt als Kurzversion für eine schnelle Ver-
breitung im Internet und als längere Version für den 

moderierten Diskussionseinstieg bei 
Veranstaltungen vor. Ohne Pathos soll 
zum Nachdenken angeregt werden. 
„Wenn im vergangenen Jahr in Berlin 
an jedem Tag rechnerisch rund 18 Po-
lizisten im Dienst Opfer einer Straftat 
wurden, dann muss das die Öffent-
lichkeit wachrütteln! Wir kämpfen für 
einen gesellschaftlichen Konsens, für 
unsere Werte. Dafür ist der Film ein 
guter Ansatz.“ erläuterte Henkel.

Die Konzeption des Films geht auf ei-
nen Expertendialog zurück, den Hen-
kel im letzten Jahr mit Fachleuten aus 
Wissenschaft und Praxis geführt hat-
te. Dort wurde einhellig die Notwen-
digkeit formuliert, das Bild von Polizei, 
Feuerwehr und Ordnungsämtern 

durch geeignete Maßnahmen in der Öffentlichkeit zu 
verbessern, um insgesamt gesellschaftlichen Polari-
sierungstendenzen als Ursache für die Zunahme von 
Gewaltdelikten entgegenzutreten.

Beide Versionen können heruntergeladen werden 
auf der Homepage der Landeskommission Berlin 
 gegen Gewalt www.berlin.de/gegengewalt, unter 
 https://www.youtube.com/watch?v=N9kSO6g7oEw
&feature=youtu.be (Kurzversion) oder  
https://www.youtube.com/watch?v=i4sj14Y9Voo&
feature=youtu.be (Langversion) 

Innensenator Frank Henkel (rechts) und Bernd Bruckmoser, OA Sibylle Brüdgam, 
Pol Jenny Traut
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