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Endlich 30

Geschafft! Wer das SenFin Rundschrei-
ben I Nr. 21/2013 zur altersabhängigen
Staffelung der Urlaubsdauer gelesen
hat, ist schon im Bilde. Nach § 4 Abs. 1
Erholg. UrlaubsVO erhalten jetzt alle
30 (!!!) Tage Urlaub im Jahr. Das war
bisher nicht so. Das ist natürlich nicht
vom Himmel gefallen und wurde u.a
von klagenden Gewerkschaftsmit-
gliedern erkämpft. Selbst die Umset-
zung in Berlin verlangte von uns noch
einen langen Atem. Der Hauptpersonal-
rat (HPR) musste erst noch den Regie-
renden Bürgermeister Wowereit nach-
drücklich auffordern, den Finanzse-
nator Nußbaum und den Innensenator
Henkel zur Umsetzung zu bewegen.
Der HPR hat überzeugt!

Sonderlob

Die Abschlussjahrgänge in 2013 haben
sehr gute Arbeit geleistet. Die fairen
Prüfungsausschüsse haben die Prüflin-
ge angemessen über die Zielgerade
geführt. Uns freut das sehr. Bestanden
haben 113 SteueranwärterInnen und
101 FinanzanwärterInnen. Damit wur-
den die „Erwartungen“ von SenFin
deutlich übertroffen. Die Übernahme
im Wege der Verbeamtung erfolgte wie
zugesichert für alle bis 4+. Ein großes
Sonderlob an alle, die dafür hart
gearbeitet haben. Sonderlob an alle, die
fair geprüft haben. Selbstverständlich
auch ein Sonderlob an alle, die die
Weiterbeschäftigung nach der Prüfung
durchgesetzt haben! Wir drücken
selbstverständlich denen, die wegen
Krankheit verhindert waren und
natürlich auch den WiederholerInnen
die Daumen, die Prüfungen erfolgreich
zu bestehen!

Klare Ansagen

In Prüfungen, ob an Schulen, zur Ein-
stellung, zur schriftlichen oder münd-
lichen, braucht es eine klare Sprache.
Das Titelbild steht auch für eine
Sprache (Shruti), von uns kann sie nur
leider keiner verstehen. Daher wäre es
bei Aufgaben jeder Art, aber insbeson-
dere bei Prüfungen, schon notwendig
unmissverständliche Fragen zu stellen.
Die Steuermaterie ist bekanntermaßen
unübersichtlich genug. Es braucht keine
doppelten Verneinungen und auch keine
Schachtelsätze. Die Sachverhaltser-
mittlung, auch in der Praxis, läuft doch
auch ganz anders ab. Und da hat man
auch keinen Prüfungsstress. Es ist ja
durchaus verständlich, dass man an-
spruchsvolle Fragen stellt, aber bitte
klar und deutlich. Verkopfte Fragen
braucht es nicht. Wie sieht der richtige
Mittelweg aus? Gute Frage! Da ja
Klausuren von einem Dozentengre-
mium gelesen und dann beschlossen
werden, sollte man diese Überlegungen
mit einfließen lassen. Für die Lernenden
gilt natürlich, sich umfassend vorzu-
bereiten, Probeklausuren intensiv zu
beackern und das ganze Spektrum der
Bibliothek zu nutzen, um selbst optimal
vorbereitet zu sein.

Weltuntergang

Wer ein Schreiben der Senatsver-
waltung erhält zu einem Gespräch
wegen aktuell nicht ausreichender
Leistungen in der Theorie, sollte nicht
in Panik zu verfallen. Das ist kein
Weltuntergang. In diesen, durchaus
üblichen und wohlgemeinten Gesprä-
chen, soll nach Ursachen und Hilfen
gesucht werden, um eine Verbesserung
möglich zu machen. Das liegt im
Interesse beider Seiten. Natürlich muss
man selbst auch einiges dazu beitragen.
Jedenfalls ist es sinnvoll, einen
Vertreter der JAV oder des Personalrats
mitzunehmen.

Stehplatz

Die Abschlussfeiern an der FHS sind
in letzter Zeit bekanntermaßen sehr gut
besucht. Das freut uns sehr, das gehört
nach den harten Jahren der Ausbildung
dazu und ist als Ausdruck der Anerken-
nung zu verstehen. Zwischenzeitlich
gab es dieses Jahr offenbar Irritationen,
da eine Begrenzung der Teilnehmer-
Innen aus den Ämtern im Raume stand.
In Gesprächen mit KW und der
Senatsverwaltung konnten wir klären,
dass es keine Begrenzung gibt. Sehr
schön. Hier zeigt sich die Notwen-
digkeit von Gesprächen und einer guten
Kommunikation zwischen den Lernen-
den, der GJAV, ver.di, KW, GPR und
SenFin.

Einloggen

Unter facebook/steuerstudis sind jetzt
bereits über 390 AnwärterInnen ver-
netzt. Durch den neuen Jahrgang wer-
den wir in Kürze die 400 überschrei-
ten. An die GJAV direkt:
gjav.finanzaemter@senfin.berlin.de


