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Mit dem TÜV ist das so eine Sache. Wenn der Termin für 

die Hauptuntersuchung ansteht, löst das in der Regel  

alles andere als Begeisterung aus. Wenn wir dann aber 

die Plakette für unseren mangelfreien fahrbaren Unter-

satz erhalten haben, dann sind wir meist sehr zufrieden 

und auch ein bisschen stolz. Und wir akzeptieren die  

lästige Untersuchung, weil wir etwas für unsere Sicher-

heit getan haben. 

Was beim Auto selbstverständlich ist, gilt insbeson-

dere für die eingesetzten IT-Programme offenbar nicht. 

Die Senatsverwaltung für Finanzen tut sich schwer, 

wenn es darum geht, die notwendigen Vorkehrungen 

zu treffen, damit am Arbeitsplatz alles reibungslos läuft 

und keine „Unfallgefahr“ herrscht. Personalcomputer, 

Notebooks und Drucker wurden über die Jahre einge-

führt, ausgetauscht, vernetzt und ständig mit neuen 

Programmen gefüttert. In der Regel gilt dabei vieles als 

technische Weiterentwicklung. Verharmlosend heißt es, 

das seien doch nur „Updates“, nichts Neues also. Wir alle 

haben schon zu spüren bekommen, was es heißt, nach 

solch einem Update seinen Rechner anzuschalten. Wie 

ein TÜV-Prüfer müssen wir selbst mühsam nachforschen, 

was fehlt oder was nicht mehr funktioniert. Die positiven 

Weiterentwicklungen verschwinden dann häufig hinter 

den Ärgernissen. 

Insbesondere bei den Programmen, die unter der 

Überschrift „KONSENS“ daher kommen, heißt es von 

SenFin, hier gelte aufgrund bundeseinheitlicher Vor-

gaben die Devise „Augen zu und durch“.

Uns von ver.di überzeugt das nicht. Wir sehen hier 

großen Handlungsbedarf und die Verantwortung auf Sei-

ten des Arbeitsgebers. Die Frage der Kompatibilität aller 

Gerätschaften und Programme ist aus unserer Sicht nicht 

ausreichend geklärt, ansonsten wären Anwendungspro-

bleme und allgemeine technische Störungen nicht an der 

Tagesordnung. Was in Bayern oder Nordrhein-Westfalen 

funktioniert, muss nicht zwangsläufig in Berlin laufen. 

Denn das hängt nicht nur vom jeweiligen Programm 

ab, sondern auch davon, ob die Hardware in anderen 

Bundesländern leistungsfähiger ist, von der Anzahl der 

angemeldeten Nutzer oder auch, ob sich die eingesetz-

ten Programme miteinander vertragen oder nicht.

Nach unserem Kenntnisstand gibt es natürlich auch 

in anderen Bundesländern Mängel, die dort von ver.di 

beklagt werden, aber das föderale System erfordert hier 

eine jeweils eigene Betrachtung und Bewertung der 

IT-Landschaft und vor allem eine umfassende und recht-

zeitige Beteiligung des GPR. Das Personalvertretungsge-

setz Berlin ist hier unmissverständlich. 

„Alle Neuerungen gehören auf den Prüfstand und 

müssen vor ihrer flächendeckenden Einführung ausrei-

chend getestet werden. Nur so ist zu vermeiden, dass 

die Kolleginnen und Kollegen unzureichende Systeme 

selbst testen müssen. Denn dafür haben die ohnehin 

überlasteten Beschäftigten keine Zeit und definitiv 

auch keine Nerven. Wir meinen, die Entwicklung von 

Software sollte von Spezialisten erfolgen. Das nach 

ausreichenden Testphasen im tatsächlichen Betrieb 

dann immer noch einiges an Korrekturbedarf bestehen 

bleibt, dafür haben alle Verständnis, aber auch nur 

dann“, so Eric Lausch, stellvertretender Vorsitzender der 

ver.di-Fachkommission Steuerverwaltung. 

Der technische Fortschritt und damit eine moderne 

und bestmögliche Arbeitsumgebung ist für ver.di eine 

Selbstverständlichkeit, wir stehen weiterhin für einen 

zeitgemäßen sachlichen und vorausschauenden Um-

gang mit der Informationstechnologie und fordern die 

Senatsverwaltung für Finanzen auf, einen transparenten 

und offenen Dialog mit den Beschäftigtenvertretungen 

und den Beschäftigten zu diesem Thema zu führen. 

„Die Technik gehört 
„auf den Prüfstand.“
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Ehrlich gesagt …
… habe ich das Schreiben des Senators vom  

22. Juli im AIS gesehen und empfand spontan 

eine aufrichtige Sympathie für unseren Chef. Ich 

dachte, wie nett und auch echt anständig, dass  

er sich mit Worten des Lobs und Danks an „seine“ 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wendet. Da ist 

er seinen Vorgängern ja schon mal um Längen 

voraus.

Je weiter ich las, umso mehr fühlte ich mich dann 

irgendwie in eine Personalversammlung versetzt,  

da darf seitens der Amtsleitung der Blick auf die 

Statistik ja auch nicht fehlen. Leider hatte der 

Senator außer warmen Worten nichts zu bieten. 

Hier wäre doch eine gute Gelegenheit gewesen 

und der richtige Zeitpunkt für eine klare Aussage 

zur tatsächlichen zeitlichen Anpassung der 

Besoldung an den Bundesdurchschnitt der Länder. 

Schließlich zieht er selbst für die Bewertung der 

Leistung der Kolleginnen und Kollegen den 

statistischen Bundesdurchschnitt als das Maß  

der Dinge heran. 

Ganz ehrlich, Herr Senator, das geht besser!

Gleichzeitig finde ich es auch sehr enttäuschend, 

dass viele Führungskräfte die Einschätzung der 

Arbeitsergebnisse mit ihrem obersten Dienstherrn 

scheinbar nicht teilen und permanent dabei sind, 

die Schrauben weiter anzuziehen und den Statis -

tikdruck täglich neu aufzubauen. Der Senator 

erweckt jedenfalls den Eindruck, dass das ent-

behrlich wäre. Statt dessen sollte wieder mehr auf 

Qualität gesetzt werden, das würde den Steuer-

einnahmen zugute kommen und das schulden wir 

auch unseren gut ausgebildeten Nachwuchskräf-

ten, denen wir eine anspruchsvolle und interes-

sante Tätigkeit versprochen haben!

Ihre Ansprechpartnerin
 Silke Fischer 
Telefon 030/97 86 30-33 · Mobil 01 72/6 79 74 72 
silke.fischer@bbbank.de · www.bezuegekonto.de
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Francisca Bier

Vorsitzende der  

Fachkommission  

Steuerverwaltung
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Das war wirklich ein tolles Wahlergebnis, dass  

ver.di & friends bei den GJAV Wahlen erzielen konnte. 

6 von 11 Sitzen haben Mia Munkelt aus dem FA 

Zehlendorf und ihr Team errungen. „Jetzt werden wir 

es in der GJAV alle gemeinsam angehen, uns für die 

Anwärterinnen und Anwärter einzusetzen“, so Mia, 

die neue GJAV-Vorsitzende. Thomas Mielke aus dem 

Finanzamt Neukölln, ihr neuer Stellvertreter, sieht das 

genauso: „Es gibt viel zu tun und wenn alle an einem 

Strang ziehen, können wir auch was erreichen.“ 

Wichtig ist, dass die Anwärterinnen und Anwärter 

ihre AnsprechpartnerInnen auch kennen. „Deshalb 

haben wir als GJAV auch einen Willkommensflyer mit 

unseren Kontaktdaten verteilt, denn nur wenn wir 

rechtzeitig erfahren, wo der Schuh drückt, können 

wir auch helfen“, sagt Mia.

Nach der Wahl ist vor der Wahl – am 7. Dezember 

2016 werden auch die Personalräte und der Gesamt-

personalrat neu gewählt. Bei ver.di nehmen schon 

seit vielen Jahren junge Kolleginnen und Kollegen 

Spitzenplätze auf der Beamtenliste ein. Yvi Schulze, 

Nadine Höfs, André Ahrens und Francisca Bier, alles 

ehemalige GJAV-Vorsitzende bzw. GJAV-Mitglieder 

der letzten zehn Jahre, kandidieren bei ver.di unter 

den Top Ten. Und Mia selbst steht auch weit vorne 

auf der ver.di Liste für den GPR. Dazu Mia: „Ich 

finde es gut, dass bei ver.di die Jugend wirklich ernst 

genommen wird und echt Einfluss nehmen kann. So 

können wir unsere Probleme ganz direkt einbringen. 

Das ist auch ein Grund, warum ich mich bei ver.di 

engagiere.“ 

GPR-Wahl 2016:
Die Jugend mischt mit

v.l.n.r.: Ricarda Wolff, Francisca Bier, André Ahrens, 

Mia Munkelt, Sam Szillat, Nadine Höfs, Stefan Utecht, 

Yvi Schulze
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Jörg Bewersdorf

und Eric Lausch 

wurden von den

ver.di-Mitgliedern

als Spitzenkandidaten

zur Wahl des

Gesamtpersonalrats

nominiert.

vau: Jörg, Du bist von den ver.di-Mitgliedern 

als Spitzenkandidat für die GPR-Wahl nominiert 

worden. Was bedeutet das für Dich?

Jörg Bewersdorf: Ich bin inzwischen seit gut einem 

Jahr GPR-Vorsitzender und ich mache die Aufgabe wirk-

lich gerne. Dass ich von den ver.di-Mitgliedern einstim-

mig als Spitzenkandidat nominiert wurde, freut mich 

natürlich sehr. Bei Wahlen geht es immer darum, das 

Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zu gewinnen, 

auch bei einer solchen Nominierung. Wenn das gelingt, 

muss man das meiste richtig gemacht haben.

vau: Eric, Du bist ebenso lange erster Stellver-

treter im GPR und jetzt Spitzenkandidat auf der 

Beamtenliste von ver.di. Was hat Dich zu Deiner 

Kandidatur bewogen. 

Eric Lausch: Mit dieser Kandidatur ist ein hohes Maß 

an Verantwortung verbunden. Dessen bin ich mir be-

wusst. Ich hatte jetzt ein Jahr Gelegenheit, mich mit der 

Infrastruktur im GPR und den Verfahrensabläufen ver-

traut zu machen. In dieser Zeit konnte ich die anderen 

GPR-Mitglieder ebenso wie die Verwaltung von meiner 

sachorientierten und unaufgeregten Arbeitsweise über-

zeugen. Ich mache die Aufgabe mit Leidenschaft und 

wir beide arbeiten im GPR-Büro sehr gut zusammen. Da 

ist es klar, dass ich Lust habe, weiterzumachen. Für die 

Zukunft habe ich viele Themen auf der Agenda, die ich 

fortsetzen und angehen möchte.

vau: Jörg, kandidierst Du weiterhin auch noch in 

Deinem Heimatfinanzamt?

Jörg: Ich halte überhaupt nichts davon, mir für meine 

Kandidatur als GPR-Vorsitzender eine Hintertür offen 

zu halten. Es wäre doch absurd, für den GPR-Vorsitz zu 

kandidieren und dann gleichzeitig in einem Finanzamt 

an herausragender Position anzutreten. Dafür hätten die 

Wählerinnen und Wähler bestimmt kein Verständnis.  

Ich kandidiere also ohne Wenn und Aber für den GPR.

vau: Mal was ganz anderes, Eric, was muss einer, 

der im GPR freigestellt ist, besonders beachten.

Eric: Das Wichtigste überhaupt ist vielleicht, den  

Kontakt zu den Beschäftigten zu halten und zu pflegen. 

Deshalb – und da kann ich für uns beide sprechen – 

nehmen wir jede Gelegenheit wahr, in die Finanzämter 

zu gehen. Gespräche mit der Politik und der Verwaltung 

sind unverzichtbar, aber eben nur die halbe Miete. 

vau: Was wünscht Ihr Euch für die GPR-Wahl?

Jörg: Wichtig ist natürlich eine hohe Wahlbeteiligung, 

denn die ist das Maß der Legitimation für Interessen-

vertretungen … 

Eric: … Genau, da bin ich ganz bei Jörg. Eine hohe 

Wahlbeteiligung ist von zentraler Bedeutung. Die  

Gelegenheit, eine entschlossene und zeitgemäße Per-

sonalvertretung wählen zu können, sollte man sich 

nicht entgehen lassen.

Fortsetzung auf Seite 6

„Es geht immer 
„um das Vertrauen.“
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Fortsetzung von Seite 5

Jörg: Natürlich wünsche ich mir ein gutes Ergebnis 

für unsere ver.di-Liste. Wir haben ein starkes Team, in 

dem jüngere ebenso ihren Platz haben wie erfahrene 

Kandidatinnen und Kandidaten. Wir repräsentieren alle 

Finanzämter, wir haben starke und engagierte Frauen 

und Männer. Ich möchte auch in den nächsten vier 

Jahren der GPR-Vorsitzende sein und ich möchte mit 

Eric Lausch, meinem Stellvertreter, weiterhin im GPR so 

NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG
Telefon 0911 531-4871

MBoeD@nuernberger.de, www.nuernberger-beamten.de

Schutz und Sicherheit
für mehr finanziellen

Freiraum, NÜRNBERGER 
Beamtendarlehen
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engagiert zusammenarbeiten wie bisher. Dafür benö-

tigen wir das Vertrauen der Beamtinnen und Beamten 

ebenso wie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

Ich bin mir sicher, wir werden niemanden enttäuschen, 

der uns seine Stimme gibt.

Eric: Jörg und ich, wir stehen für Präsenz, Kontinuität 

und sichtbare Ergebnisse. Wir verzichten auf Effekte 

und Theaterdonner, wir packen die Sachen an. In den 

nächsten Jahren werden den Finanzämtern weiterhin 

unablässig hohe Anforderungen und Veränderungspro-

zesse auferlegt werden. Diese Prozesse müssen intensiv 

begleitet werden, um ein Höchstmaß an Verträglichkeit 

für die Kolleginnen und Kollegen zu erreichen. Das ist 

nicht einfach, aber gemeinsam können wir sehr viel 

erreichen, dafür brauchen wir ein Mandat und dafür 

werben wir um jede Kollegin und jeden Kollegen!

Letzte Meldung: 

Der Gesamtwahlvorstand hat den 

Wahltermin für die Finanzämter auf den 

7. Dezember 2016 festgelegt.
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vau: Du wirst auch 2016 wieder als Gesamtfrau-

envertreterin kandidieren. Was motiviert Dich?

Susanne Bewersdorf: In den letzten acht Jahren habe 

ich viele Erfahrungen gesammelt und meine Verhand-

lungspartnerinnen und -partner kennen gelernt. Das ist 

ein großer Vorteil, denn so macht mir niemand mehr ein 

X für ein U vor. Und mich motivieren meine Erfolge, wie 

z.B. die Einführung der Telearbeit oder die Abschaffung 

der unfreiwillig unbefristeten Teilzeit. 

vau: Susanne, Deine langjährige Stellvertreterin 

Petra Preuß wird aus Altersgründen nicht mehr 

antreten. Stattdessen kandidiert Silke Triebel für 

diese Funktion. Deine Wunschkandidatin?

Susanne: Ohne Frage, Silke ist meine absolute Wunsch-

kandidatin, es passt einfach. Wir verstehen uns gut und 

können uns vertrauen. Die Entscheidung liegt aber natür-

lich bei den Wählerinnen. 

vau: Silke, im Bewerbungsinterview würde es 

jetzt heißen, was befähigt Dich für diese Aufgabe?

Silke Triebel: Ich bin Betriebsprüferin im Finanzamt 

Lichtenberg. Eigenständiges Arbeiten und schwierige 

Verhandlungs situationen sind mir also nicht fremd. Aber 

Scherz beiseite, Susanne hat mich direkt angesprochen, 

ob ich mir das vorstellen kann. Ich finde das Thema 

Gleichstellung unglaublich spannend. Ich war ja auch 

schon einmal örtliche Frauenvertreterin.

vau: Was sind denn Eure Zukunftsthemen?

Susanne: Wir müssen jetzt endlich eine obligatorische 

Pensionsauskunft durchsetzen, das ist gerade für Frauen 

ein herausragendes Thema …

Silke: … und die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf ist 

für uns eine wichtige Baustelle. Wir brauchen außerdem 

gute Kontakthalteprogramme, damit Frauen nach einer 

Auszeit wieder ohne Probleme einsteigen können. 

vau: Gilt das nicht auch für Männer, die Elternzeit 

nehmen? 

Silke: Das ist ja das schöne an der Gleichstellung, von 

vielen Dingen, die für Frauen erreicht werden, profitieren 

eben auch Männer. Manchmal muss man ihnen das aber 

erst erklären.

Susanne: Genau! Ich glaube, die meisten Männer in 

unserer Verwaltung sind da aber ganz aufgeschlos-

sen. Mein Frauen-Info wird jedenfalls von Frauen und 

Männern gleichermaßen gelesen, das sehe ich an den 

Zuschriften. 

vau: Und das Frauen-Info wird es doch wohl auch 

nach der Wahl geben, oder?

Susanne: Selbstverständlich, das ist eine echte Erfolgs-

geschichte. 84 Infos habe ich inzwischen herausgegeben 

und viel Zustimmung dafür erhalten.

vau: Vielen Dank Euch beiden für das Gespräch 

und ganz viel Erfolg für die Wahl!

Die Wahlen zur Gesamtfrauenvertretung 

finden zeitgleich mit den GPR-Wahlen statt.

„Das ist eine 
„echte Erfolgsgeschichte“
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Im Zusammenhang mit den Anstrengungen zur 

Verbesserung der statistischen Ergebnisse im Rahmen 

der Ziel- und Servicevereinbarungen hat die Senatsver-

waltung für Finanzen eine grundlegende Entscheidung 

getroffen. Die quantitative Erledigung soll gegenüber 

der qualitativen Bearbeitung der Steuerfälle nunmehr 

auch im Stellengefüge sichtbar werden. Dies hatte 

zuvor auch die Arbeitsgruppe Stellenbewertung bei 

SenFin empfohlen. Bereits zum 01.10.2016 werden 

daher allen Finanzämtern die Stellen eines HSl Stast 

(A15) sowie eines HSb Stast (A12) zugewiesen und 

umgehend zur Aus schreibung gebracht.

Erklärtes Ziel dieser Maßnahme ist, den Finanz ämtern 

nun auch personell zu ermöglichen, die Ent wicklung 

der Erledigungszahlen taggenau zu überwachen und 

sachgerechte individuelle Maßnahmen (Motivations-

hilfen, grüne Wochen, Abmahnungen, Entlassungen) 

zeitnah umzusetzen. 

Bewerbungen sind ausschließlich direkt an die 

Senatsverwaltung für Finanzen, Referat ZuSt (Ziele und 

Statistik), zu richten, die in diesem besonderen Fall die 

Personalauswahl nicht den Amtsleitungen überlassen 

möchte. Das Abgeordnetenhaus hatte den Stellenan-

meldungen zuvor zugestimmt und keine haushalts-

rechtlichen Bedenken geäußert, weil zeitgleich die 

Funktionen HSl und HSb ESt bzw. KSt abgeschafft 

werden und so nahezu Kostenneutralität bei erwar-

teter Effizienzsteigerung gewährleistet sei. 

Es habe sich herausgestellt, dass die Hauptsachgebiete 

ESt und KSt unter Berücksichtigung der Arbeitsver-

dichtung den ursprünglichen Sinn einer einheitlichen 

Rechtsanwendung verloren hätten, da eine tatsäch-

liche Rechtsanwendung ohnehin nur noch in den 

seltensten Fällen Platz greife, begründete der zu stän-

dige Abteilungsleiter ZuSt die SenFin-Entscheidung. 

Die Forderung der Gewerkschaft ver.di, die beabsich-

tigten Maßnahmen wegen Verstoßes gegen den 

Verfassungsgrundsatz der Gesetzmäßigkeit und 

Gleichmäßigkeit der Besteuerung zu unterlassen, 

wurde mit dem Verweis auf das Steuermodernisie-

rungsgesetz zurückgewiesen. Auch die Warnung von 

ver.di, die Angelegenheit würde den Rechnungshof 

auf den Plan rufen, wurde mit Hinweis auf eine 

ausreichende Zahl zur Verfügung stehender Textbau-

steine aus Berichten an den Rechnungshof aus den 

zurückliegenden Jahren als unbeachtlich bewertet.

SenFin wertet Statistik auf
Neues Stellenprofil und höherwertige Stellen 
werden geschaffen
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