
Zur Teilkündigung des Orchester-Haustarifvertrages 

zwischen der VTR GmbH und der DOV 
 

 

Der Abschluss des HTV erfolgte am 16.10.2014 mit einer Laufzeit bis 31.07.2020. 

Hinter der Vereinbarung standen unter anderem folgende Zielstellungen: 

- Schaffung von Rechtssicherheit nach dem Austritt der VTR GmbH aus dem Deut-

schen Bühnenverein 

- Reduzierung der Personalkosten im Orchester 

- Verjüngung des Orchesters mittels Einstellungskorridor bis 2020 (anschließende 

Nutzung von Renteneintritten für evtl. Stellenreduzierungen). 

 

Vereinbart wurden daher: 

- Vergütungsverzicht gegen Freizeitausgleich (12 Tage) 

- Steigerung Grundvergütung um jährlich 1,5 % 

- Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen 

- Nachbesetzung frei werdender Stellen; Besetzung von mindestens 73 Stellen (Voll-

beschäftigteneinheiten) 

- erstmalige Kündigungsmöglichkeit bis zum 31.01.17 mit Wirkung zum 31.07.17. 

 

Die Nichterfüllung des Haustarifvertrages begann im April 2016 mit der Nicht-

nachbesetzung einer Stelle, was sich am Ende des Jahres auf 5 erhöhte. Die damalige 

Geschäftsführung und der Aufsichtsrat haben die Gesellschafterin Hansestadt Rostock 

immer wieder aufgefordert, Stellenbesetzungen, für die die Finanzen vorhanden wa-

ren, zu genehmigen. Im Gegensatz zu jeder anderen GmbH hatte sich der Vertreter der 

Gesellschafterin Hansestadt Rostock, der Oberbürgermeister, die Genehmigung, also 

das Letztentscheidungsrecht, vorbehalten. 

Als Ursachen für die Nichtgenehmigung der Stellennachbesetzungen können benannt 

werden: 

- Stellenbesetzungen im Orchester müssen stets unbefristet erfolgen, eine befristete 

Einstellung für z.B. 2-4 Jahre ist tarifrechtlich nicht möglich (starke Gewerkschaften 

waren hier gegen „Befristeritis“ erfolgreich, was im Einzelfall aber zum kompletten Verzicht auf Stel-

lenbesetzung und Arbeit mit sog. Aushilfen führt) 

- das sog. Hybridmodell war bis ca. 2021 ausfinanziert, danach noch offen (das konnte 

man entweder gelassen betrachten, weil sich stets Lösungen finden lassen, oder aber gezielt nutzen 

um jede unbefristete Einstellung zu versagen) 

- die Gesellschafterin wollte einem neuen Intendanten Spielräume für ein eigenes 

Konzept offenhalten (der Weggang von Intendant Sewan Latchinian hatte sich seit dem Gesell-

schafterbeschluss vom 31.01.16 mehr als abgezeichnet, offen war nur noch der Weg der Trennung). 

 

Durch die Nichtzustimmung der Gesellschafterin zur Stellennachbesetzung konnte die 

VTR GmbH den Haustarifvertrag objektiv nicht erfüllen, ihr waren die Hände gebun-

den. 

 

Die Reaktion der Vertragspartner DOV war eine Klage vor dem Arbeitsgericht 

auf sofortige Besetzung der offenen Stellen (Einstweiliges Verfahren) sowie auf (gene-

relle) Einhaltung des Haustarifvertrages. 



Während die Kammer am 21.10.16 (öffentliches Verfahren) den Antrag auf Erlass einer 

Einstweiligen Verfügung ablehnte, weil es keinen Anspruch auf die Besetzung mit kon-

kreten Personen gibt, signalisierte sie eine wahrscheinlich andere Entscheidung im 

Hauptsacheverfahren, da die VTR GmbH eine hundertprozentige Tochter der Stadt ist, 

welche die Umsetzung des HTV absichern könne.  

Sowohl das Gericht als auch die DOV selbst argumentierten mehrfach, die VTR GmbH 

müsse den HTV entweder erfüllen oder kündigen. 

 

Das Hauptsacheverfahren wurde für den 25.01. angesetzt.  

Da dies noch vor der Kündigungsfrist 31.01. lag, wollte die GmbH den Termin abwar-

ten. Das machte keinen Sinn mehr als der Termin kurzfristig verschoben wurde und 

zudem klar war, dass jede Seite in Berufung gehen könne, womit die Kündigungsfrist 

ebenfalls abgelaufen wäre. 

 

Aus diesem Grunde legte die Geschäftsführung der VTR GmbH dem Aufsichtsrat am 

20.01.17 die Teilkündigung des HTV vor.  

Der Aufsichtsrat empfahl der Gesellschafterin am 26.01.17 diese Teilkündigung, der 

Gesellschafterbeschluss erfolgte als Eilentscheidung des OB, die Kündigung erfolgte 

termingerecht gegenüber der DOV am 30.01.17. 

 

Aufgabe eines Aufsichtsrates ist es, Schaden von der Gesellschaft abzuwenden. 

Die Empfehlung zur Teilkündigung des HTV hatte ausschließlich rechtliche Ursachen. 

Kann die VTR GmbH einen geschlossenen Vertrag nicht erfüllen und drängt die andere 

Vertragsseite gerichtlich auf Erfüllung, bleibt nur die Kündigung des Vertrages.  

Dies hat die DOV gerichtlich selbst eingefordert: Erfüllung oder Kündigung. 

 

Da das Ergebnis „Kündigung“ bereits im Vorfeld der Klage jedem hätte klar sein müs-

sen, schon aufgrund bloßer Vermeidung künftigen Streites, wenn z.B. nur 72 Stellen 

besetzt wären, darf sicherlich behauptet werden, dass es sich mit der Klage nicht um 

einen klugen Zug gehandelt haben dürfte. Miteinander reden wäre sicherlich besser 

gewesen. Vielleicht hätte man sich mal unkonventionell auf die befristete Besetzung 

von Stellen bis zur Fertigstellung des Theaterneubaus entschließen können… 

 

Die Teilkündigung des HTV ist eigentlich ein Nebenschauplatz, denn es bleibt die Not-

wendigkeit der Lösung des Kernproblems:  

Mit der Zielvereinbarung wurde nicht nur der Gesamtzuschuss (Land + Stadt) für die 

VTR GmbH gedeckelt, sondern auch der städtische Zuschuss auf maximal 9,1 Mio. 

EUR festgesetzt. Das heißt: Selbst bei verbesserter Finanzlage dürfte die Kommune 

keine Zuschusserhöhung gegenüber der VTR GmbH vornehmen. Hier wäre eine Nach-

verhandlung zur Zielvereinbarung erforderlich. Das ist eine rein politische Aufgabe. 

 

Derzeit zu debattieren ist die Zukunft der Norddeutschen Philharmonie.  

Selbstverständlich wird es mit der Kündigung des HTV keine betriebsbedingten Kün-

digungen geben. Zugleich aber ist eine Stellennachbesetzung derzeit fraglich, auch 

wenn der Aufsichtsrat immer wieder darauf drängt, vor allem bei den sog. Stimmführ-

erstellen. Jeder weiß, dass es eben kein Konzept darstellt Kosten durch bloße Fort-

schreibung von Verrentungen zu senken. Es geht um die Gesamtstruktur eines Ensem-

bles. Eine Ziel-Zahl von 59 Musikern findet jedenfalls keine politische Mehrheit. Fach-

leute gehen davon aus, Rostock bräuchte 68. Der Aufsichtsrat, der sich mit 63 (plus 5 



Akademisten) begnügen musste, beauftragte Geschäftsführung und Gesellschafterin 

regelmäßig ihre Bemühungen zum Erhalt von Stellen darzulegen. 

 

Jeder Intendant ist frei seine künstlerischen Vorstellungen umzusetzen, solange sie in 

den finanziellen Rahmen passen. Mit jedem Intendantenwechsel gibt es auch immer 

ein neues Konzept. Aufsichtsrat und Politik können, sofern der Rahmen eingehalten 

wird, lediglich begleiten, nicht jedoch eingreifen. Was Politik aber aufwerfen kann, 

sind Fragen, hier konkret die Frage: Wohin möchte der Intendant die Norddeutsche 

Philharmonie künstlerisch und personell führen? 

Es ist Sache des Intendanten nachzuweisen, dass mit seinem Konzept kein Schaden für 

den Klangkörper entsteht. Dann kann Politik auch folgen. 
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