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Die Kolleginnen und Kollegen aus dem TFA tun alles, was 

ihnen möglich ist, um technische Störungen im Vorfeld 

zu vermeiden oder ggf. schnellstmöglich zu beheben. 

Und die Beschäftigten, die mit den Anwendungen 

 arbeiten müssen? Sie bemühen sich nach Kräften, mit 

den neuen Programmen klarzukommen, die Veränderun

gen der Software zu erkennen und mit „trial and error“ 

geschickt zu umschiffen.

Aus Sicht von ver.di sind vor allem Probleme haus

gemacht, die auf einer unzureichenden Qualifizierung 

basieren. Die Senatsverwaltung für Finanzen steht hier in 

der Pflicht, umfangreiche Fortbildungen gerade im IT 

Bereich anzubieten, an denen die Beschäftigten ohne 

Zeitdruck teilnehmen können. Dazu gehören neben den 

sehr zu begrüßenden neuen Angeboten in der Finanz

schule aber auch Inhouseschulungen in den Finanzäm

tern (in angemessenen Räumen) und eine entsprechende 

technische Schulungsumgebung für konkrete Übungen. 

Seit vielen Jahren sind die Ansätze bei der Personal

bedarfsberechnung (PersBB) für Fortbildungen nahezu 

unverändert, obwohl der Bedarf unablässig steigt. So  

betrug beispielsweise der Zeitansatz für die Sachbearbei

terInnen in der Veranlagungsstelle im Jahr 2000 für Fort

bildung und Literaturstudium, so der technische PersBB 

Begriff, 3.800 Minuten p.a.(= 16 Minuten am Tag bei 

230 Arbeitstagen). 17 Jahre später werden für diesen 

Personenkreis aus dem F/EBereich gerade einmal 200 

Minuten mehr, also 4.000 Minuten p.a. (= 17 Minuten 

am Tag) angesetzt. In diesem Ansatz sind dabei nicht nur 

alle Fortbildungen enthalten, auch die Verarbeitung aller 

wichtigen Informationen und das Studium der Hand

bücher, die uns per AIS auf den Bildschirm flattern, sollen 

damit abgedeckt sein. „Das ist nicht zu leisten. Die  

Beschäftigten sind viel zu häufig gezwungen, sich nur 

oberflächlich mit den zur Verfügung gestellten Informa-

tionen zu befassen und die benötigten Fertigkeiten für 

die Anwendung von Kolleginnen und Kollegen zu be-

schaffen oder schlicht auszuprobieren. Das kostet letzt-

lich viel unnütze Zeit und ist ineffektiv“, so Eric Lausch, 

stellv. ver.di Fachkommissionsvorsitzender. „Hier muss 

dringend nachgesteuert werden. Wir brauchen deutlich 

mehr Fortbildungen, Seminare und Workshops, damit 

die Kolleginnen und Kollegen fit für die Technik gemacht 

werden können.“

Im Rahmen der Anhörung zur Personalbedarfsbe

rechnung (PersBB) im letzten Herbst in Hamburg hatte 

Jörg Bewersdorf, ver.diExperte für die Personalbemes

sung und stellv. ver.di Fachkommissionsvorsitzender, des

halb die Mitglieder der Bundesarbeitsgruppe Personalbe

messung aufgefordert, die Zeitansätze für Fortbildung 

und Literaturstudium zu überprüfen und zeitgemäß zu 

erhöhen. „Wer eine moderne Verwaltung will, muss 

auch dafür sorgen, dass die Beschäftigten mitgenom-

men werden. Ihnen muss es ebenso ermöglicht werden, 

die Vielzahl der täglichen Informationen aufzunehmen 

und zu verarbeiten wie auch die Anwen dungen sicher 

zu beherrschen. Die Zeit, die es dafür braucht, muss in 

der Stellenberechnung berücksichtigt werden“, so Jörg 

Bewersdorf.

Mehr Zeit für Fortbildung
Die Digitalisierung hat auch in den Finanzämtern in den letzten Jahren deutlich an Fahrt zugenommen. 

Viele neue IT-Verfahren haben bereits Einzug gehalten, weitere stehen quasi vor der Tür. Ein sinnvolles 

und produktives Arbeiten ohne Technik ist fast nicht mehr möglich. Spätestens wenn die Computer 

ausfallen, spüren das alle Kolleginnen und Kollegen, dann ist häufig Stillstand angesagt. Auch wenn wir 

oft die Laufsicherheit der neuen Anwendungen und ihre mangelnde Kompatibilität mit der bestehenden 

Soft- und Hardware beklagen, können wir uns ein Arbeiten ohne die technische Unterstützung kaum 

noch vorstellen. 
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Ehrlich gesagt …

Francisca Bier

Vorsitzende der  

Fachkommission  

Steuerverwaltung

… ist es nicht verständlich, dass die Zahl befristet 

Beschäftigter deutschlandweit in 2017 mit 3,15 

Mio. Menschen den Höchststand erreichte und die 

Hälfte der befristeten Arbeitsverträge sogar ohne 

Sachgrund bestand. Es ist mehr als bedenklich, dass 

sachgrundlose Befristung auch im öffent lichen 

Dienst ein Thema ist. Man sollte doch denken, dass 

das Land als Arbeitgeberin und zugleich politisch 

Verantwortliche die besondere Vorbildfunktion 

annimmt und entsprechend han delt und das nicht 

zuletzt, weil Personal in allen Bereichen gebraucht 

wird und dadurch gebunden werden kann. 

Der Senat hat nun Anfang Juli einer Vorlage 

unseres Finanzsenators zugestimmt. Künftig soll 

es keine Arbeitsverträge mehr mit sachgrundloser 

Befristung im öffentlichen Dienst Berlins geben.

Wir finden das ist lange überfällig und eine gute 

Entscheidung und erwarten nun von der Senats-

verwaltung für Finanzen eine besondere Sensibi-

lität. Hier muss nun umgesetzt und geliefert 

werden, auch wegen der landesweiten Zustän-

digkeit für das Personal.

Wir als Gewerkschaft werden da genau hingucken. 

Das heißt auch die inzwischen gängige Praxis der 

befristeten Weiterbeschäftigung unserer „4er- 

AbsolventInnen“ kritisch zu hinterfragen und die 

sofortige Übernahme zu fordern, denn bestanden 

ist bestanden! 

Als ver.di geht unser Verständnis aber weit über 

den öffentlichen Dienst hinaus, das ist unsere 

große Stärke – und dementsprechend steht das 

Thema in allen Bereichen bei uns auf der Agenda, 

genauso wie in vielen Familien und Freundeskrei-

sen unserer Kolleginnen und Kollegen.

ANZEIGE
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Fünf aktive Kolleginnen und Kollegen von der ver.di& 

friendsListe wurden in die neue GJAV gewählt und ver

treten hier die Interessen der Anwärterinnen und Anwär

ter für die kommenden zwei Jahre. Nicolai Reimer aus 

dem FA Spandau, LisaMarie Psurek und Ole Hansen aus 

dem FA Kö III, Hendrik Firschke aus dem FA Schöneberg 

und Pauline Hartlieb aus dem FA FriedrichshainKreuz berg 

sind aber nicht nur in der GJAV aktiv, wo sie sich um die 

Verbesserung der Ausbildung in den Finanzämtern und 

in KW und um die Bedingungen für die Anwärterinnen 

und Anwärter kümmern, sie engagieren sich auch in der 

ver.diJugend. „Schade, dass wir die GJAV-Wahlen dies-

mal nicht für uns entscheiden konnten“, sagt Nicolai 

Reimer, stellv. GJAVVorsitzender, der mit seinem Team 

am 23. April 82 Stimmen und fünf Sitze errungen hatte. 

Die DSTG stellt nun mit 6 VertreterInnen die Mehrheit 

und den Vorsitz in der GJAV, die UPV hat gar keinen Sitz 

mehr erzielt. „Sicher bin ich enttäuscht und habe mir 

mehr ausgerechnet. Mich freut aber vor allem die hohe 

Wahlbeteiligung von über 50 %, bedenkt man, dass 

viele Wahlberechtigte am Wahltag in KW oder im Amts-

unterricht in anderen Finanzämtern saßen“, kommentiert 

Nicolai das Wahlergebnis. „Mir reichen aber die einge-

schränkten Möglichkeiten in der gesetzlichen Interessen-

vertretung nicht aus. Deshalb engagiere ich mich zusätz-

lich in der ver.di-Jugend, wo wir auch über den Teller - 

rand blicken und uns z.B. gegen Rechtspopulismus, 

Ausländerfeindlichkeit und für bessere Ausbildungsvergü-

tungen und Anwärterbezüge insgesamt stark machen.“ 

Am 18. April wurde Nicolai Reimer außerdem einstimmig 

in die neue ver.diFachkommission Steuerverwaltung  

gewählt und bringt hier aktiv die Jugendthemen ein. Bei 

ver.di können Jugendliche eben auch in den obersten 

Gremien mitreden und werden ernst genommen.

Die Anwärterbezüge sind im letzten und in  

diesem Jahr um insgesamt rd. 150,– Euro brutto 

gestiegen. ver.di hatte spürbare Erhöhungen  

immer wieder gefordert und wir freuen uns mit 

Euch über diesen Erfolg. Wir finden, das ist genau 

der richtige Zeitpunkt für Euch, um bei uns ein-

zusteigen, ver.di-Mitglied zu werden und sich  

gemeinsam für bessere Bedingungen in der Aus-

bildung einzusetzen. Wir freuen uns auf Euch.

Give me five
Macht mit bei  

der ver.di-Jugend, 

das wünschen sich

Mia, Richard, Hendrik, 

Nicolai, Rebecca, 

Yvi und vorne Pauline

www.verdi.de/ueber-uns/mitglied-werden
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 Am 18. April 2018 haben die ver.diMitglieder ihre ge

werkschaftliche Vertretung in den Berliner Finanzämtern 

neu gewählt. Hier werden z.B. steuerpolitische Fragen, 

die Arbeitsbedingungen in den Finanzämtern, die Proble

me bei der Personalgewinnung und alle Ausbildungs

fragen intensiv diskutiert, Tarifrunden vorbereitet und 

Aktivitäten zur Verbesserung der Beamtenbesoldung  

besprochen und durchgeführt.

 „Wir haben in unserer Fachkommission viele unter-

schiedliche Kompetenzen vereint. Bei uns tauschen sich 

regelmäßig Kolleginnen und Kollegen, die ihre Erfah-

rungen aus der praktischen Tätigkeit in den Finanz-

ämtern einbringen, mit freigestellten Mitgliedern der 

Interessenvertretungen aus. Wir verfügen über ausge-

zeichnete Kontakte zur Politik und zur Verwaltungsspit-

ze, sind engagiert in der Tarifkommission, im Beamten-

ausschuss und in vielen weiteren gewerkschaftlichen 

Gremien, können professionell ebenso Gleichstellungs-

fragen wie alle Themen rund um die Ausbildung behan-

deln und wir können unsere Ideen unmittelbar in die 

Interessenvertretungen auf Landes- und Steuerverwal-

tungsebene einbringen“, so Francisca Bier, Vorsitzende 

der ver.diFachkommission Steuerverwaltung. 

An den regelmäßigen, vierwöchentlichen Sitzungen 

der erweiterten Fachkommission können nicht nur die 

zehn rechts genannten Mitglieder dieses Gremiums teil

nehmen, die Sitzungen sind offen für alle ver.diMitglie

der aus den Berliner Finanzämtern. Daneben findet der 

ver.diPersonalräteTreff statt, zu dem natürlich auch die 

Frauen und Schwerbehindertenvertretungen eingeladen 

sind. Hier liegt der Fokus auf Themen aus den gesetz

lichen Interessenvertretungen und die Vernetzung ihrer 

Mitglieder.

Neue Fachkommission
Vorsitzende: Francisca Bier, 

(FA Charlottenburg, HPR)

stellv. Vorsitzende: Eric 

Lausch (FA Kö I) und Jörg 

Bewersdorf (FA Spandau), 

beide zugleich stellv. GPR- 

Vorsitzende. Weitere Mit glie- 

der: Susanne Bewersdorf 

(FA Spandau, Gesamtfrauen-

vertreterin), Nadine Höfs 

(FA Wilmersdorf, GPR), Ulf 

Holzbauer (FA FuSt, PR- 

Vorsitzender), Daniela 

Ortmann (FA Wilmersdorf, 

HPR-Vorsitzende), Nicolai 

Reimer (FA Spandau, GJAV), 

Silke Triebel (FA Lichten-

berg, stellv. Gesamtfrauen-

vertreterin) und Stefan 

Utecht (FA Schöneberg, 

GPR).
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Wir haben Jörg Bewersdorf und Eric Lausch,  

die alten und neuen stellv. Vorsitzenden der  

ver.di Fachkommission Steuer und stellv. GPR- 

Vorsitzenden, nach aktuellen gewerkschaftlichen 

Themen und  Herausforderungen für den GPR 

gefragt.

vau: Die Entscheidung des Bundesverfassungs-

gerichts zum Streikrecht für Beamte am 12. Juni 

ist nicht so ausgegangen, wie von ver.di erhofft. 

Ist das nicht eigentlich eine gute Entscheidung  

für den Fortbestand des Beamtentums?

Jörg: Auch wenn der Beamtenbund das immer wieder 

behauptet, so wird es dadurch nicht richtiger. Das  

Bundesverfassungsgericht stellt völlig klar, dass das  

Koalitionsrecht auch für Beamte gilt, nur eben nicht  

mit letzter Konsequenz. Ich meine, es muss auch Beam

tinnen und Beamten erlaubt sein, bessere Arbeitsbedin

gungen, wenn nötig im Wege des Streiks, durchzu

setzen. Mir haben in den letzten Jahren ganz viele 

Beamtinnen und Beamte angesichts der miserablen  

Besoldungsentwicklung und der drastischen Kürzung  

des Weihnachtsgeldes in Berlin immer wieder gesagt, 

man müsste da mal streiken. Sie hatten absolut Recht. 

Gerechte Bezahlung darf auch beim Alimentationsprin 

zip nicht zum Almosen des Arbeitgebers verkommen.  

Es zeigt schon den rück wärts gewandten Blick, wenn  

das Gericht auf die hergebrachten Grundsätze des  

Berufsbeamtentums verweist.

„Modernisierung wäre 
zeitgemäß“

Jörg Bewerdorf 

und Eric Lausch, 

beide stellvertretende 

GPR-Vorsitzende

Eric: Jetzt müssen die Beteiligungsrechte der Gewerk

schaften deutlich gestärkt werden. Das Gericht sieht diese 

nämlich ganz ausdrücklich als Ausgleich zum Streikver

bot an. ver.di sagt seit jeher: Verhandeln statt Verordnen. 

Und gerade da ist noch viel Luft nach oben. Übrigens,  

die Öffnung der gesetzlichen Krankenversicherung für 

Beam tinnen und Beamte und die Gewährung einer  

pauschalen Beihilfe von 50 % der Kassenbeiträge, wie 

das Hamburg jetzt vormacht, ist eine echte Verbesserung 

für viele, die sich für ein Beamtenverhältnis entschei den, 

und auch nicht der Untergang des Beamtentums.  

Modernisierung wäre zeitgemäß. Die Hoffnung, wenn 

man alles nur beim Alten lässt, wird’s schon nicht so 

schlimm, hat sich in den letzten Jahren jedenfalls nicht 

bewahrheitet.

vau: Und was seht Ihr im GPR auf der Tages-

ordnung?

Eric: Da gibt es Einiges, z.B. das Thema Wissenstransfer. 

Hier herrscht für die Finanzämter absoluter Stillstand, 

während bei SenFin dieses wichtige Instrument regel

mäßig zur Anwendung kommt. Wissenstransfer ist nicht 

erst ab A 15 zulässig und möglich. Auch beispielsweise  

in der Poststelle, in den Buchhaltungen oder der Fach

prüfung für Auslandssachverhalte gibt es hier einen  

Bedarf. Hier geht Wissen für immer verloren, wenn man 

nicht gegensteuert.

Jörg: Die Bedingungen für Versetzungen von und nach 

Berlin müssen transparenter und die Verwaltung muss 

durchlässiger werden, nicht nur in den Hierarchieebenen, 

sondern eben auch zwischen den Bundesländern. Es 

kann doch nicht unser Interesse sein, Kolleginnen und 

Kollegen, die es aus familiären Gründen in ein anderes 

Bundesland zieht, in die Kündigung zu zwingen. Da  

müssen die Länder miteinander reden. 

Eric: Ich denke auch, es wäre sinnvoller, wenn Fachwis

sen überregional für die Finanzämter erhalten werden 

kann. Die Personalnot ist ja kein Berliner Spezialfall. Viele 

Gespräche belegen, dass es hier einen Bedarf gibt, der 

viel zu häufig mit einem „Geht nicht“ oder „Das können 

Sie vergessen“ beantwortet wird. Ich bin sicher, da geht 

was. Alle müssen nur wollen!   

vau: Und sonst?

Eric: Im Ausbildungsbereich halte ich die starre Alters

grenze von 32 Jahren nicht nur rechtlich für fraglich,  

sondern auch inhaltlich nicht mehr für zeitgemäß. Fast 

alle Bundesländer haben zwischenzeitlich deutlich  
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Auch in in einer modernen digitalen Arbeitswelt 

ist es für die Beschäftigten der Berliner Finanz-

ämter hin und wieder erforderlich, an Tagungen, 

Besprechungen, Fortbildungen oder Konferenzen 

teilzunehmen. Diese finden nicht immer nur inner-

halb der Grenzen Berlins, also bei SenFin, in der 

Finanzschule oder in der VAK statt. Auch nach 

Brühl, Königs Wusterhausen oder in andere Bun-

desländer wird zu bundesweiten Treffen von Ex-

pertInnen, Sitzungen oder Konferenzen eingeladen. 

Die seit vielen Jahren geltenden Regelungen der  

Senatsverwaltung für Finanzen (siehe Rundschreiben I 

Nr. 49/2005) gehen davon aus, „dass Mehraufwendun-

gen für Verpflegung im Brandenburger Umland, Tarif-

zone C, nicht entstehen“  und damit die Zahlung eines 

Tagegeldes „nicht in Betracht kommt“. Auch Fahrtkosten 

werden als Wegstreckenentschädigung lediglich mit 20 

Cent pro Kilometer zurückgelegter Strecke anerkannt. In 

den Erläuterungen zur Fahrtkostenerstattung bei Dienst

reisen (vom Stand August 2017) ist sogar eine Deckelung 

auf die Vergleichskosten für den ÖPNV enthalten. 

Dass der Arbeitgeber aber wie selbstverständlich auf 

privat erworbene Zeitkarten und Bahncards zurückgreift 

und regelt, diese „sind einzusetzen“ und gleichzeitig  

erklärt, sich an deren Anschaffung nicht zu beteiligen 

„da keine Mehraufwendungen“ entstanden sind, kann 

man selbst mit Berliner Humor nur schwer ertragen.

Auch Übernachtungskosten sind bei mehrtägigen 

dienstlichen Veranstaltungen im Umland aus Sicht der 

SenFin nicht abrechenbar. Endet beispielsweise eine bun

desweite Veranstaltung in Potsdam um 18 Uhr mit einem 

gemeinsamen Abendessen, müssen sich die Berliner  

TeilnehmerInnen  umgehend nach Hause verabschieden 

und am nächsten Morgen wieder anreisen. Der fachliche 

und kollegiale Austausch am Rande solcher Veranstal

tungen, ein großer Mehrwert, wie wir auch aus ver.di 

Seminaren wissen, bleibt für die Berliner auf der Strecke.

Das Bundesreisekostengesetz kennt eine solche 

„Umlandsdefinition“ nicht. Zu der Berliner Erfindung 

meint Eric Lausch von der ver.di Fachkommission Steuer: 

„Berliner Sonderregelungen wie der § 77 Abs. 5 LBG 

und die dazu ergangenen Ausführungsvorschriften  

gehören abgeschafft. Wer von Berlin nach Potsdam 

oder KW reist, muss genauso behandelt werden, wie 

der Mainzer, der in Wiesbaden an einer Veranstaltung 

teilnimmt. Der Arbeitgeber profitiert von flexiblen, gut 

vernetzten und gut ausgebildeten Beschäftigten.“

Zeitgemäß ist anders  
Reisekostenregelung für Berlin gehört aktualisiert

höhere Altersgrenzen. Es geht bei der Einstellung um  

die Bestenauslese, da darf das Alter nicht diese Rolle 

spielen. Natürlich ist zu respektieren, dass der Arbeit

geber von der aufwändigen Ausbildung auch lange  

profitieren möchte ... 

Jörg: … aber bei der Konkurrenzsituation mit anderen 

öffentlichen und privaten Arbeitgebern muss hier nach

gebessert werden. Thüringen hat da eine interessante 

Regelung: die Einzustellenden müssen noch min destens 

20 Jahre bis zur regulären Altersgrenze arbeiten können. 

Übrigens, eine Voraussetzung, auch ältere Bewerberin

nen und Berwerber für uns zu interessieren, wäre die  

Öffnung der gesetzlichen Krankenversicherung für Be

amtinnen und Beamte.

Eric: Ja, so schließt sich der Kreis.
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Die Senatsverwaltung für Finanzen hat die am 27.03. 

2018 veröffentlichte Anleitung zum Herunterfahren 

des PC bzw. Notebooks grundlegend überarbeitet und 

dabei neue Sicherheitsstandards einbezogen. Fol gende 

Regelungen treten ab 1. August 2018 in Kraft:

Jede/r Nutzer/in eines ArbeitsplatzPC bzw. eines 

Notebooks hat zum Dienstende zunächst sämtliche 

Anwendungen zu schließen, den PC bzw. das 

Note book auszuschalten, den Schreibtisch aufzu

räumen, Akten und unbearbeitete PapierEingänge  

in die dafür vorgesehenen Behältnisse (in der Regel 

Aktenschränke) zu verbringen, diese zu verschließen, 

das bzw. die Fenster zu schließen und die notwendige 

Kleidung anzulegen. 

Erst im Anschluss erfolgt das Herunterfahren  

der PC bzw. Notebooks. Zu diesem Zweck haben  

die Bediensteten den PC bzw. das Notebook von 

sämtlichen Anschlüssen zu trennen. Um an nächsten 

Arbeitstag die Anschlüsse wieder korrekt vornehmen 

zu können, werden diese in den nächsten Tagen 

durch die SachbearbeiterInnen IT farblich unterschied

lich markiert. Sodann ist das Gerät in die ausgelieferte 

Trage und AufbewahrungsBox (TAB) einzulegen, das 

Büro zu verlassen und ggf. zu verschließen und sich 

auf kürzestem Wege zum nächstliegenden Fahrstuhl 

zu begeben. Gemeinsam mit ihrem in die TAB 

eingelegten Gerät betreten die Bediensteten sodann 

den Fahrstuhl, wobei selbständig darauf zu achten ist, 

dass eine Überladung vermieden wird. Fünf TAB 

gelten als eine Person im Sinne dieser Vorschrift. 

Nun beginnt das Herunterfahren der PC bzw. 

Notebooks, dass abhängig davon, in welcher Etage 

Neue Anleitung zum Herunterfahren  
des PC/Notebooks

Die vau sowie weitere 

Informationen und 

Links können Sie bei 

www.vau-online.de 
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sich der Arbeitsplatz befindet aber auch in Abhängig

keit von der Fahrgeschwindigkeit des Fahrstuhls einen 

unterschiedlichen Zeitverbrauch einnehmen wird. 

Nach Verhandlungen mit ver.di ist diese Zeit als 

Arbeitszeit im Sinne der aktuellen Arbeitszeitregelun

gen anzusehen und entsprechend aufzuzeichnen.

Nach Beendigung des Herunterfahrens, erkennbar 

durch den automatischen LeuchtSichtvermerk „0“ 

oder „E“ innerhalb des Fahrstuhl verbringen die 

Be schäftigten die TAB mit dem Gerät in den zu diesem 

Zwecke eingerichteten und entsprechend ausgeschil

derten Aufbewahrungsraum, der durch Eingabe der 

Personalnummer geöffnet werden kann. Die TAB sind 

sodann in das individuell zugewiesene Regalfach 

einzustellen.

Für im Erdgeschoss beschäftigte Dienstkräfte  

stellt der Gang zum Aufbewahrungsraum das Her un  

terfahren im Sinne dieser Vorschrift dar.

Beschäftigte im Außendienst haben spätestens  

am letzten Tag vor dem Wochenende bzw. des 

Urlaubs das Herunterfahren ihres PC bzw. Notebooks 

durch Erscheinen in der Dienststelle und Verbringen in 

den Aufbewahrungsraum sicherzustellen. Sie erhalten 

zu diesem Zwecke eine TAB leichterer Bauart.
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