
Viel Lärm um Selbstverständliches 
 

Haustarifvertrag Norddeutsche Philharmonie 

 

Passend zum Tag der Arbeit hat das Arbeitsgericht Rostock der Deutschen Orchester-

vereinigung (DOV) darin Recht gegeben, dass ein abgeschlossener Tarifvertrag wäh-

rend seiner Laufzeit auch einzuhalten ist.  

 

Ein anderer Richterspruch ist zu keinem Zeitpunkt zu erwarten gewesen, ein Rechts-

streit von Beginn an unnötig. Das Urteil stellt somit weder einen Paukenschlag dar 

(Überschrift einer Tageszeitung) noch ist es tatsächlich von großer verbandspolitischer 

Bedeutung im Hinblick auf die tarifrechtliche Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit 

(DOV). Es stärkt auch nicht die Philharmonie künstlerisch oder ist ein Signal in Rich-

tung Stellenerhalt (DOV). Das alles sind letztlich Sprechblasen, getragen von (berech-

tigten) Interessen. 

 

Das Urteil hat letztlich rein symbolischen Wert: Vertrag ist Vertrag, wer diesen Grund-

satz verletzt, bekommt das ins Stammbuch geschrieben. Aber das wussten alle Betei-

ligten schon vorher. 

 

Das Grundproblem wurde und wird mit dem Gang vor das Arbeitsgericht nicht gelöst. 

Das VTR wird die freien Stellen nicht unbefristet besetzen, hierfür fehlen derzeit die 

Finanzmittel, sonst hätte man das längst getan. Die GmbH hat im Gegenzug vielmehr 

vorsorglich den Haustarifvertrag zum 31.07.17 gekündigt bzw. kündigen müssen. Er-

forderliche Musiker/innen werden über Gast- und befristete Spielzeitverträge gebun-

den. 

 

In zweiter Instanz wird es nur noch darum gehen, ob bzw. inwiefern der unstrittige 

Anspruch auf Einhaltung des Tarifvertrages umsetzbar ist. Das Verfahren wird nach 

dem 31.07. stattfinden, d.h. nach Auslaufen des Haustarifvertrages. 

 

Hätte es im Vorfeld andere Lösungsmöglichkeiten gegeben? JA. 

Variante 1: Seitens des VTR hätte auch nach dem Intendantenwechsel das ursprüngli-

che Modell des Einkaufs von Erwachsenem-Schauspiel bis 2020 umgesetzt werden 

können, um den Tarifvertrag mit der Philharmonie einzuhalten, der dann automatisch 

ausgelaufen wäre.  

Variante 2: Intendant und DOV hätten sich an einen Tisch setzen können um eine ge-

meinsame Lösung zu suchen. 

 

Als die Klage im September 2016 einging, vertrat ich die Auffassung, dass dieser Schritt 

unklug sei, weil Gespräche monatelang blockiert und beim Verfahren keine Stellenbe-

setzungen herauskommen würden. Dies ist erwartungsgemäß eingetreten.  

 

Beide Seiten sollten nun aufeinander zugehen um nach Lösungen für das eigentliche 

Problem zu suchen: Die künftige Struktur der Norddeutschen Philharmonie. 

 

 

 

 



Anmietung der Halle 207 

 

Wer hätte das gedacht: Der Oberbürgermeister vertrat Ende März die Auffassung, dass 

die Anmietung der Halle 207 für eine Sommerbespielung über 4 Jahre und Bindung 

an einen Caterer weder durch den Aufsichtsrat der VTR GmbH noch den Hauptaus-

schuss beschlossen werden müsse.  

Als die Halle noch einer GmbH & Co. KG gehörte, gab es keine solche Ansage des Rat-

hauschefs, so dass erforderliche Beschlüsse gefasst wurden, durch den Aufsichtsrat 

Jahresverträge, durch den Hauptausschuss ein 5-Jahresvertrag.  

Was selbstverständlich ist, wurde 2017 zum Problem gemacht. 

 

Lag es daran, dass alle bisherigen Sommerbespielungen der Halle (2009 - 2011) jähr-

lich einen mittleren sechsstelligen Bereich kosteten und jährlich zu einem mehrfach 

sechsstelligen Minusgeschäft wurden? - Gerade bei so einer Konstellation sollte und 

hat die Bürgerschaft zu entscheiden, damit das wirtschaftliche Risiko des Geschäfts-

führers der VTR durch die Politik mitgetragen wird. 

 

Lag es daran, dass der Vertragspartner nun ein Verein ist, dessen 1. Vorsitzender zu-

gleich Stadtoberhaupt ist? - Gerade dann wären Beschlüsse für alle Seiten die sicherste 

Sache, weil „damit dem Umstand entgegengewirkt werden soll, dass Einfluss und 

Machtpositionen Einzelner innerhalb der Gemeinde zu unberechtigten Vorteilsnah-

men führen“ bzw. um „auch nur einen dahingehenden Eindruck zu verhindern“ 

(neue/alte Kommentierung Kommunalverfassung). 

 

Das Letztere war übrigens meine Aussage auf Nachfrage der OZ: Die Forderung nach 

Fassung eines Beschlusses über den 4-Jahresvertrag durch den Hauptausschuss um 

sich nicht dem Anschein der Vorteilsnahme auszusetzen. Medial weggelassen wurde 

der entsprechende Hinweis auf die Kommunalverfassung. 

 

Spannend waren die Reaktionen.  

Beteiligte taten umgehend so als wäre der Vorwurf von Mauschelei erhoben worden 

und bemühten sich eilig zu erklären, dass es eine solche nicht gegeben habe. 

 

Das Thema wird die Stadt noch lange begleiten, denn es ist mit großer Sicherheit an-

zunehmen, dass die Halle 207 bis zur Eröffnung eines Theaterneubaus 2023/24 be-

spielt werden soll. Da sollte dann wohl doch eine politische Entscheidung her, dass 

genau dies auch gewollt ist. Wer eigentlich hat Angst vor dieser Entscheidung? 

 

Im Übrigen wurde wie schon 2011 erneut nicht geprüft, ob Kauf oder Mietkauf der 

Halle nicht die bessere Variante für das VTR und/oder die Stadt wäre… 
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