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Beginn: 09.03 Uhr  
Schluss: 09.35 Uhr  
Vorsitz: Robert Schaddach (SPD) 
 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Robert Schaddach verweist darauf, dass der ursprünglich anberaumte Tages-
ordnungspunkt „Ein Jahr BerlHG-Novelle – ein Jahr neue Beratungspflichten durch § 28 
BerlHG – Stand der Umsetzung und Auswirkungen“ im Einvernehmen mit den Sprechern 
abgesetzt worden sei, da die zur Anhörung eingeladene Landeskonferenz der Rektoren und 
Präsidenten der Berliner Hochschulen zeitgleich zu der heutigen Sitzung tage.  
 
 
Punkt 1 der Tagesordnung 

 Aktuelle Viertelstunde  

Entfällt. 
 
 
Punkt 2 der Tagesordnung 

 Bericht aus wissenschaftspolitischen Gremien 

Entfällt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung 

 Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Erfahrungen der Berliner Hochschulen mit der 
W-Besoldung und leistungsbezogenen Gehalts-/ 
Besoldungsbestandteilen und Folgerungen aus dem 
BVerfG-Urteil vom 14.2.2012 
(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 

0007 
Wiss 

Anja Schillhaneck (GRÜNE) begründet den Besprechungsbedarf. Sie erinnere daran, dass 
sich der Ausschuss bereits mehrfach mit dem Thema W-Besoldung und Leistungsbezüge be-
schäftigt habe. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 14. Februar 2012 habe die Si-
tuation insoweit verändert, als das Gericht festgestellt habe, dass die Grundbesoldung im 
Rahmen der W-Besoldung amtsangemessen zu sein habe. Die anderen Bundesländer hätten in 
der Vergangenheit die Absicht geäußert, zum 1. Januar 2013 eine Gesetzesänderung in Kraft 
treten zu lassen oder aber zumindest eine solche in das parlamentarische Verfahren einzubrin-
gen. Das bedeute, dass bereits gewisse Erfahrungswerte vorhanden sein müssten. Da ihres 
Wissens die Grundstufe der Besoldung in Berlin am niedrigsten sei, sei der Handlungsbedarf 
in Berlin von besonderer Bedeutung. Sie interessiere zu erfahren, ob der Wissenschaftsver-
waltung bereits Erfahrungen bekannt seien und welche Position die Hochschulen zu diesem 
Thema in den laufenden Hochschulvertragsverhandlungen einnähmen. Es liege auf der Hand, 
dass eine Veränderung der Höhe der Grundbesoldung unter Beibehaltung des Vergaberah-
mens – eine, ihres Wissens, seitens der Hochschulen bestehe Forderung – eine Erhöhung der 
konsumtiven Zuschüsse für Personalausgaben nach sich zöge. 
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) führt aus, dass Bayern und Hessen die Dis-
kussion zu diesem Thema gerade abgeschlossen hätten, die meistens Bundesländer jedoch 
noch nicht. – 2005 sei mit einer Professorenbesoldungsreform die bisherige C-Besoldung 
durch die W-Besoldung abgelöst worden. Die Entlohnung sei in der Besoldungsordnung W in 
der Regel niedriger als in der früheren Besoldungsordnung C. Die Grundgehälter seien bei der 
W-Besoldung im Gegensatz zu der C-Besoldung jedoch altersunabhängig und könnten um 
Zulagen erhöht werden. Das neue Besoldungssystem sei in der darauf folgenden Zeit evaluiert 
worden. Berichte aus den Jahren 2007 und 2009 hätten gezeigt, dass die neue Besoldungsord-
nung praktikabel sei und auch akzeptiert werde. 
 
Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts sei die Höhe des Grundgehalts nunmehr auf 
dem Prüfstand. Hierbei seien Aspekte des Vergaberahmens und der speziellen Haushaltssitua-
tion zu berücksichtigen. In Berlin sei die für Besoldungsfragen zuständige Innenverwaltung 
federführend, wobei sich derzeit gemeinsam mit ihrer Verwaltung und der Finanzverwaltung 
ein Gesetzesentwurf in der Abstimmung befinde. Die Hochschulen hätten das Thema in den 
Haushaltsberatungen angesprochen; es werde im Rahmen der Hochschulvertragsverhandlun-
gen erneut zu diskutieren sein. Sie sei zuversichtlich, dass demnächst eine Lösung gefunden 
sei und dem Parlament der Gesetzesentwurf vorgelegt werden könne. 
 
Anja Schillhaneck (GRÜNE) nimmt den Hinweis auf, dass die W-Besoldung prinzipiell Ak-
zeptanz gefunden habe. Dennoch gebe es weiterhin inhaltliche Auseinandersetzungen dar-
über, ob es sinnvoll sei, in größerem Umfang Leistungen zu definieren, die dann mit Zulagen 
versehen seien. Die Hochschulen handelten hierbei eigenverantwortlich, und es sei zu konsta-
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tieren, dass die entsprechenden Satzungen zur Vergabe leistungsbezogener Gehaltsbestandtei-
le sehr unterschiedliche Kriterien aufführten. Gebe es Überlegungen seitens der Wissen-
schaftsverwaltung, die unterschiedliche Handhabung genauer zu betrachten, und wie harmo-
niere die derzeitige Situation mit den Leistungskomponenten des Hochschulvertrags? 
 
Martin Delius (PIRATEN) erinnert daran, dass Senatorin Scheeres bisher als Lösung des 
Problems propagiert habe, das Grundgehalt anzuheben, es mit den durchschnittlichen Leis-
tungsbezügen zu verrechnen und dadurch die Änderung kostenneutral zu gestalten. Hierzu 
gebe es seitens der Hochschulen starke Kritik. Er selbst sei ebenfalls der Ansicht, dass dieser 
Weg nicht geeignet sei, die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zu erfüllen. Deshalb 
frage er, ob es bei diesem Ansatz bleiben solle. Das Gericht habe im Übrigen darauf hinge-
wiesen, dass die Berechnung von Leistungszulagen klar gesetzlich geregelt und rechtssicher 
durchzuführen sei. Ihn interessiere in dem Zusammenhang ebenfalls, ob es Bestrebungen ge-
be, die derzeitige Verfahrensweise an den Hochschulen zu überprüfen und ggf. anzupassen. 
Seine Fraktion sei der Auffassung, dass eine kostenneutrale Lösung bei der Umsetzung des 
Urteils nicht möglich sei. 
 
Staatssekretär Dr. Knut Nevermann (SenBildJugWiss) weist zunächst darauf hin, dass der-
zeit lediglich 48 Prozent der Professoren nach der W-Besoldung entlohnt würden. – Das Ver-
fassungsgericht habe in seinem Urteil ausgeführt, welchen Kriterien die Pflicht zur amtsan-
gemessenen Alimentierung unterliege. Im Weiteren sei unterschieden worden, dass das Ali-
mentationsdefizit zum einen durch die Anhebung der Grundgehaltssätze ausgeglichen werden 
könne, gehe man den Weg über ein zweigliedriges Vergütungssystem bestehend aus festen 
Grundgehältern und variablen Leistungsbezügen, so müssten die Leistungsbezüge den sonsti-
gen verfassungsrechtlichen Vorgaben Genüge tun. Dies bedeute, dass die Kriterien für die 
Vergabe der Leistungsbezüge vom Gesetzgeber hinreichend bestimmt ausgestaltet sein müss-
ten und der einzelne Professor unter klar definierten Voraussetzungen einen einklagbaren 
Rechtsanspruch auf die Gewährung von Leistungsbezügen habe. 
 
Eine verpflichtende Festschreibung für die Leistungszulagen lehnten die meisten Länder we-
gen des erheblichen Regelungsaufwands ab. Im Übrigen seien Zulagen hauptsächlich im 
Rahmen von Berufungsverhandlungen von Bedeutung. Es sei zu konstatieren, dass innerhalb 
der Berliner Hochschulen die Vergabe von Zulagen kein Streitpunkt sei. Die Vergabeent-
scheidung werde von Kommissionen getroffen. Sie sei intersubjektiv überprüfbar. Die Hoch-
schulen hätten damit offensichtlich einen Weg gefunden, der – satzungsgemäß abgesichert – 
akzeptiert sei. 
 
Wie bereits ausgeführt sei die Diskussion auch in Berlin noch nicht abgeschlossen. Gegen-
wärtig werde die Idee favorisiert, dass das Grundgehalt unter Anrechnung vorhandener Zula-
gen angehoben werde. Dies führte in der Tat vorübergehend zu einer gewissen Ungerechtig-
keit, nämlich dass der Empfänger von Leistungsbezügen nur wenig – wenn überhaupt – mehr 
verdiente als Kollegen, die nur das Grundgehalt erhielten. Weiterhin bestehe das Problem, 
dass durch die Anhebung der Grundgehälter der Vergaberahmen mehr oder weniger wegfiele. 
Dies wirkte sich sehr negativ auf die Berufungsverhandlungen aus. Auch hierbei müsse nach 
einer tragbaren Lösung gesucht werden, wobei die Wettbewerbssituation, in der die Hoch-
schulen bundesweit zueinander stünden, berücksichtigt werden müsse. In Bayern sei inzwi-
schen geregelt, dass das Grundgehalt angehoben werde – in ähnlichem Umfang wie in Berlin 
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geplant –, die Hälfte der zusätzlichen Kosten jedoch aus dem Landeshaushalt finanziert wer-
de.  
 
Anja Schillhaneck (GRÜNE) hält es für richtig, das Thema bzw. die unterschiedlichen Lö-
sungsansätze in absehbarer Zeit erneut zu diskutieren. Die Höhe des Vergaberahmens berech-
ne sich, indem man die durchschnittlichen Besoldungsausgaben für die W-Besoldung jenen 
der C-Besoldung gegenüberstelle. Die Differenz hieraus stehe den Hochschulen als Gesamt-
betrag für die Gewährung von Leistungsbezügen zur Verfügung. Wenn nun darauf abgestellt 
werde, dass ein Großteil der Zulagen im Zusammenhang mit Berufungs- und Bleibeverhand-
lungen gewährt werde, so müsse sie darauf hinweisen, dass auch in Zeiten des C-Besol-
dungssystems solche Verhandlungen geführt und entsprechend Zulagen gewährt worden sei-
en. Es liege der Schluss nahe, dass mit der Umstellung ein nicht unerheblicher Betrag einge-
spart worden sei. Dies müsse ihrer Auffassung nach rückgängig gemacht werden, denn ange-
sichts der Wettbewerbssituation und des geringen Grundgehalts sei es unabdingbar, dass die 
Berliner Hochschulen ihren Verhandlungsspielraum behielten. Sie wünschte sich, dass dieser 
Aspekt von den beteiligten Verwaltungen bei der Problemlösung berücksichtigt werde. 
 
Martin Delius (PIRATEN) teilt die Bedenken der Vorrednerin bezüglich der Höhe des Ver-
gaberahmens. In dem Zusammenhang weise er auf eine Antwort des Senats auf eine Kleine 
Anfrage des CDU-Abgeordneten Nicolas Zimmer hin, aus der hervorgehe, dass rund ein 
Fünftel der Professoren, die einen Ruf an eine Berliner Universität erhielten, diesen letztlich 
ablehnten. Diese Zahl sei besorgniserregend. Vor dem Hintergrund, dass es in der Presse kri-
tische Anmerkungen zu den beabsichtigten Änderungen gegeben habe, frage er, ob die Rekto-
ren und Präsidenten der Hochschulen in den Entscheidungsprozess eingebunden seien. 
 
Staatssekretär Dr. Knut Nevermann (SenBildJugWiss) macht darauf aufmerksam, dass die 
Hochschulen bereits mehrfach – bisher ohne Ergebnis – gebeten worden seien mitzuteilen, 
wie hoch die Zahl der Rufablehnungen aus finanziellen Gründen sei. Er vermute, dass es sich 
um einige wenige Fälle handele, die besonders gelagert seien, so z. B. die Forderung nach 
investiven Mitteln in Millionenhöhe, die nicht habe erfüllt werden können. Ihm sei keine Ab-
lehnung eines Rufes bekannt, der aufgrund der Höhe der Grundbesoldung erfolgt sei. Dies sei 
allenfalls bei den Fachhochschulen denkbar. – Der Vergaberahmen sei ursprünglich entstan-
den, um sicherzustellen, dass die Differenz von der W- zur C-Besoldung nicht abgeschöpft 
werde. Von seiner Anlage her sei das fortschrittlich gedachte Instrument so konzipiert gewe-
sen, dass eine Ausschöpfung zwingend sei. Inzwischen habe sich dies leider umgedreht und 
der Vergaberahmen stelle eine Deckelung dar. Bisher habe aber das Zulagensystem und die 
Attraktivität der Stadt die Konkurrenzfähigkeit erhalten. 
 
Dr. Hans-Christian Hausmann (CDU) stellt fest, dass das Bundesverfassungsgericht grund-
sätzlich keine Einwände gegen das zweigliedrige System bestehend aus Grundvergütung und 
Leistungsbezügen erhoben habe. Die nun geplante Anrechnung der Leistungsbezüge auf die 
Grundvergütung werfe die Frage auf, ob damit nicht das System der W-Besoldung im Grund-
satz infrage gestellt werde, da dieses System gerade von den Leistungsanreizen lebe. Er habe 
Sorge, dass die Eingriffe systemisch zu stark wirkten und quasi eine Rückkehr zur  
C-Besoldung darstellten. 
 
Staatssekretär Dr. Knut Nevermann (SenBildJugWiss) antwortet, dass die Änderungen in 
der Tat an den Kern der W-Besoldung rührten. Deshalb sei ein gemeinsames Bemühen von-
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nöten, das Zulagensystem zu erhalten und finanziell zu sichern. Es sei anzustreben, dass in 
spätestens fünf Jahren die bisherige Differenzierung wieder erreicht sei. Dass es keinerlei 
Streit über die Vergabe von Leistungszulagen gebe, zeige, dass die festgelegten Kriterien so-
wie das zweigliedrige System an sich in der Professorenschaft akzeptiert seien.  
 
Auf die erneute Frage von Martin Delius (PIRATEN), ob und wie die Leitung der Hochschu-
len in die Diskussion eingebunden sei, entgegnet Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJug-
Wiss), es finde ein regelmäßiger Austausch statt, und das Thema werde auch im Rahmen der 
Hochschulvertragsverhandlungen zu erörtern sein.  
 
Stefan Schlede (CDU) stellt klar, dass es durch die Umstellung zu keinen Einkommensein-
bußen kommen werde – lediglich die Einkommensunterschiede würden nivelliert. 
 
Anja Schillhaneck (GRÜNE) führt den Gedanken des Vorredners weiter und möchte wissen, 
wie die Anhebung der Grundgehälter jener, die bisher keine Leistungsbezüge erhielten und 
für die somit keine Verrechnung möglich sei, finanziert werde. Sie gehe davon aus, dass der 
Vergaberahmen weitestgehend ausgeschöpft sei. 
 
Staatssekretär Dr. Knut Nevermann (SenBildJugWiss) antwortet, die Finanzierung sei aus 
dem Globaletat der jeweiligen Hochschule zu bestreiten. 
 
 
Punkt 4 der Tagesordnung  (neu) 

 Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll. 
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