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Tarif- und Besoldungsrunde 2019:

ver.di ist gut
vorbereitet
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Gemeinsam mehr erreichen
Der Tarifabschluss, den ver.di am 17. Februar 2017 mit der Tarifgemeinschaft deut
scher Länder (TdL) ausgehandelt hatte, liegt schon etwas zurück. Wir erinnern uns:
ver.di und die TdL einigten sich bei einer Laufzeit von 24 Monaten auf Entgelt
erhöhungen zum 1. Januar 2017 von 2,0 Prozent, mindestens 75 Euro (bis zu einem
Entgelt von 3.200,– Euro) und zum 1. Januar 2018 um weitere 2,35 Prozent. Ein
weiterer Teil der Tarifeinigung hat jedoch erst jetzt seinen Abschluss gefunden,
nämlich die Anfügung der Stufe 6 bei den Entgeltgruppen 9 bis 15. Ab dem
1. Januar 2018 hatten die Stufen 6 ein Plus von 1,5 % gegenüber der Stufe 5, zum
1. Oktober 2018 erhöhte sich das Plus auf insgesamt 3,0 %.
Tarifverträge sind keine Geschenke des Arbeitgebers, die vom Himmel fallen.
Sie müssen auch in Zeiten voller Kassen von den Beschäftigten durchgesetzt und
notfalls erkämpft werden. Dies gilt auch für die bevorstehende Tarifrunde 2019.
Durch die Forderungen von ver.di im Rahmen der Verhandlungen mit der TdL
über eine neue Entgeltordnung, aber auch durch den Tarifabschluss, den ver.di mit
dem Bund und den Kommunen im Frühjahr 2018 erzielt hat, wurden Maßstäbe
gesetzt, die es nun für die Beschäftigten der Länder umzusetzen gilt. ver.di erzielte
dabei eine Erhöhung der Vergütungen um 7,5 % in drei Schritten bei einer Laufzeit
von 30 Monaten.
„Ich denke, der Abschluss für die Beschäftigten des Bundes muss ein Maßstab
für die Tarifrunde der Länder Anfang nächsten Jahres sein. Die Beschäftigten der
Länder dürfen nicht weiter abgehängt werden. Wir werden uns für eine spürbare
Verbesserung der Einkommen einsetzen, die mit der der anderen Beschäftigten
und der wirtschaftlichen Entwicklung Schritt hält. Gerade in den Finanzämtern
wissen wir um die stetig steigenden Steuereinnahmen. An dieser guten Kassenlage müssen die Beschäftigten angemessen beteiligt werden“, so Jörg Bewersdorf,
stellvertretender ver.di Fachkommissionsvorsitzender und Arbeitnehmervertreter im
Gesamtpersonalrat. „Ich wünsche mir aber auch, dass die stufengleiche Höhergruppierung in dieser Tarifrunde realisiert werden kann. Es darf doch nicht sein,
dass nach einer Höhergruppierung gerade einmal 25,– oder 50,– Euro brutto
mehr auf dem Gehaltszettel stehen.“
Die ver.di-Forderung wird nach einer Mitgliederdiskussion durch die große
Tarifkommission festgelegt. Eines ist aber schon heute klar: Die Tarifbeschäftigten
und die Beamtinnen und Beamten werden diesmal ohne Wenn und Aber für eine
gemeinsame Sache streiten. Der Arbeitgeber hat verbindlich zugesagt, dass in Berlin
die Anpassung der Beamtenbesoldung um 1,1 % über dem Erhöhungsdurchschnitt
der anderen Bundesländer erfolgen wird. Da sich die Besoldungserhöhung regel
mäßig an den Abschlüssen der Tarifbeschäftigten orientiert und in zahlreichen
Bundesländern und im Bund praktisch 1 zu 1 übernommen wird, wird ein guter
Tarifabschluss eine gute Besoldungserhöhung nach sich ziehen.
„Das Tarifergebnis wird für die Beamtinnen und Beamten von immenser
Bedeutung sein, denn es wird die Maßzahl für die Besoldungserhöhung darstellen.
Erstmals seit vielen Jahren haben wir also eine echte gemeinsame Tarif- und
Besoldungsrunde“, so Francisca Bier, Vorsitzende der ver.di-Fachkommission Steuer
verwaltung. „Ich rufe jetzt schon alle Beamtinnen und Beamten auf, sich an den
ver.di-Aktionen im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu beteiligen. Auch wenn das
Streikrecht nicht durchgesetzt werden konnte, bietet die Gleitzeit den Beamtinnen
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und Beamten viele Möglichkeiten, für die eigenen und gemeinsamen Interessen
sichtbar und solidarisch einzutreten.“
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Ehrlich gesagt …
… ist das Thema „Digitalisierung“ so oft in aller

der Bedeutung sind. Denn nur wenn IT-Verfahren

Munde, dass es fast abgedroschen klingt. Und

allen diesen Anforderungen gerecht werden und

doch geht es uns alle an, sowohl privat als auch

die Beschäftigten in die Innovationsprozesse

beruﬂich. In den Finanzämtern wird vor allem

einbezogen sind, kann Digitalisierung mit guten

unter dem Begriff KONSENS die Digitalisierung

Arbeitsbedingungen gelingen. ver.di steht für

unserer Arbeitsabläufe vorangetrieben. Der PC

„Gute Arbeit“. Für uns stehen nicht die Statistiker-

ist aus unserem Arbeitsalltag nicht mehr wegzu-

gebnisse im Mittelpunkt, sondern diejenigen, die

denken und strukturiert in weiten Teilen unsere

mit der Digitalisierung zurechtkommen müssen

Arbeitsweise. Risikofilter entscheiden zunehmend

und dabei noch viel zu oft allein gelassen werden.

über die Qualität der Ergebnisse, ohne dass wir

Wir wollen, dass technischer Fortschritt nicht

darauf noch Einﬂuss nehmen sollen. Und das Ende

allein der Aufgabenbewältigung dient, sondern

dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. Die automa-

auch gute Arbeitsbedingungen bedeutet. Deshalb

tisierte Veranlagung, bei der kein Mensch mehr

begleiten wir die Digitalisierung mit kritischem

drauf schaut, ist längst keine Zukunftsmusik mehr.

Blick und mahnen frühzeitige Information, Trans-

Umso wichtiger ist es zu erkennen, dass gute

parenz bei der Einführung, gute Schulungsange-

Anwender-Schulungen und Themen wie Barriere-

bote und ernstgemeinte Beteiligung der Beschäf-

freiheit, Ergonomie, Gebrauchstauglichkeit und

tigten und ihrer Interessenvertretungen an. Denn

der (Beschäftigten-)Datenschutz von grundlegen-

nur so wird gute digitale Arbeit zu erreichen sein.

Francisca Bier
Vorsitzende der
Fachkommission
Steuerverwaltung
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Mit Direktbank und
bundesweitem Filialnetz

Für uns: das kostenfreie Bezügekonto

1)

1)

Voraussetzung: Bezügekonto mit Online-Überweisungen; Genossenschaftsanteil von 15,- Euro/Mitglied.

Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige genossenschaftliche
Privatkundenbank, die Beamten und Arbeitnehmern des öffentlichen Dienstes einzigartige
Angebote macht. Zum Beispiel das Bezügekonto mit kostenfreier Kontoführung.
1)

Informieren Sie sich jetzt über die vielen weiteren Vorteile Ihres neuen Kontos unter
Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei) oder www.bezuegekonto.de

Die Bank für Beamte
und den öffentlichen Dienst
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Jugend

#entetrente

Unter dem Motto #entetrente war unsere ver.di
Jugend auf dem diesjährigen Sommerfest der
Landesfinanzschule und der Fachhochschule für
Finanzen in Königs Wusterhausen mit dabei.
Spannung, Spiel und Infos gab es für alle Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter, die am
Stand von ver.di vorbeigeschaut haben. Und oben
drauf gab es bei Teilnahme an der Tombola für
drei Auserwählte jeweils einen Gutschein für das
Restaurantschiff „Van Loon“ im Urbanhafen Berlin.
Mit ver.di gibt es aber nicht nur Spaß – wir kümmern uns vor allem auch um die Verbesserung der
Anwärterbezüge, der Übernahmebedingungen
und der Ausbildungssituation in Königs Wusterhausen und in den Berliner Finanzämtern.
Die nächste Tarifrunde in 2019 wird wieder
unmittelbar Auswirkungen auf die Beamten
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jugend.verdi.de

besoldung haben. Grund genug, ordentlich Druck
zu machen. Sei dabei und unterstütze uns!

Ehrungen

Keine Ente

Werbeträgern, also sogenannten Giveaways, sollte

Kaum zu glauben, aber wahr! Bei der Zeugnisverteilung

dafür locker gemacht werden könnten. Wie wäre es

2018 wurden die Lehrgangsbesten in diesem Jahr auf

denn, wenn sich die Bundesländer und der Bund darüber

eine ganz besondere Weise geehrt. Sie erhielten von der

verständigen würden, den jeweils Besten ihrer Auszubil

Leitung in KW einen Einkaufsbeutel und Einkaufschips

denden eine angemessene Ehrung aus dem jeweiligen

überreicht. Wir finden das gelinde gesagt nicht ange

Haushalt zugute kommen zu lassen?
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man dann aber auch verzichten und es bei der beson
deren Erwähnung belassen.
Vielleicht gibt es aber doch irgendwo Mittel, die

messen. Wenn es zu einem wirklichen, wertschätzenden

Wir beglückwünschen die Lehrgangsbesten jeden

Präsent für besondere Leistungen nicht reicht, weil dafür

falls zu ihrem herausragenden Ergebnis und verzichten

keine Mittel vorhanden sind, dann ist das schade, aber

auf die Übergabe von Werbemitteln, denn das kommt

nicht zu ändern. Auf die öffentliche Überreichung von

bei uns nicht in die Tüte.

Staatssekretär Klaus Feiler
geht in den Ruhestand
Finanzpolitik und das öffentliche Personal seit
2012 zuständige Staatssekretär, geht in den
vorzeitigen Ruhestand, dem Vernehmen nach
aus rein privaten Gründen, um mehr Zeit für die
Familie zu haben.
Nicht nur diese Begründung macht ihn sympathisch.

Senatsverwaltung für Finanzen/Berlin

Klaus Feiler (64), der für den Landeshaushalt, die

Da geht nämlich einer, der augenscheinlich nicht am
Stuhl klebt, der weiß, dass es noch etwas anderes gibt,
als Haushaltsansätze und Personalpolitik. Klaus Feiler ist
vielleicht auch deshalb mit seinen so unterschiedlichen
Chefs Thilo Sarrazin, Ulrich Nußbaum und Matthias
Kollatz ebenso gut ausgekommen wie mit uns von ver.di.
Seine menschliche und kollegiale Art, seine Ruhe auch
bei heiklen Themen, seine pointierte und manchmal
auch humorvolle Gesprächskultur und nicht zuletzt sein
außerordentlicher Sachverstand machten ihn für uns zu
einem geschätzten Gesprächs- und Verhandlungspartner,
der aufmerksam seinem Gegenüber zuhört und dessen
Argumentation nicht einfach abtut. Und das eben auch
in Situationen, in denen wir alles andere als der gleichen
Meinung waren. Klaus Feiler erkennt die Rolle von uns

re die der Steuerverwaltung, in allen ihren Entwicklungs

Frederick Verrycken,

Gewerkschaftern und Personalräten an, bringt uns

stufen erlebt und begleitet haben. Er verfügt über das

Klaus Feiler und

Respekt entgegen und ist immer bereit zu einem offenen

unschätzbar wichtige Verständnis für die Menschen

Dr. Matthias Kollatz

und fairen Dialog auf Augenhöhe. Dies war insbeson

in der Verwaltung. Wir hoffen, dass sein Nachfolger,

dere in den Zeiten der leeren Kassen nicht selbstverständ

Frederick Verrycken, diese Tradition fortsetzen wird und

lich, erinnern wir uns doch alle an die teils als menschen

wünschen Klaus Feiler nach verdienstvoller Zeit einen

verachtend empfundene Art seines früheren Chefs Thilo

entspannten Ruhestand, gute Gesundheit und alles

Sarrazin. Die hat er sich nie zu eigen gemacht.

Gute! Auch beim „Neuen“ wird sich die ver.di Fach

Herr Feiler gehört zu den Verwaltungsvertretern, die
die historische Entwicklung der Verwaltung, insbesonde

kommission Steuer für Ihre Interessen starkmachen und
den persönlichen Austausch beibehalten.
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Rechnungshof bestätigt
ver.di-Forderungen
tion und Führung im eigenen Hause angesehen. So
werden die Beschäftigten um Kooperation gebeten und
aufgefordert, die Wünsche nach Aktenvorlage den Prü
ferinnen und Prüfern quasi von den Augen abzulesen.
Wir können uns diesen Wünschen insofern anschließen,
als der Rechnungshof letztlich der Verbündete der Be
schäftigten in den Finanzämtern ist. Er deckt nämlich in
erster Linie nicht individuelle Fehler, sondern strukturelle
Versäumnisse auf. So hat er in seinem aktuellen Bericht
für das Kalenderjahr 2018 ausgeführt, dass die Beitrei
bung der Steuerrückstände mit erheblichen Mängeln be
haftet ist und in qualitativer Hinsicht verbessert werden
muss. Weder die zeitliche noch die inhaltliche Bewertung
ist laut Rechnungshof zufriedenstellend. Er mahnt drin
gend Verbesserungen an. Wir schließen uns dieser Ein
schätzung an und fordern ein Ende der stiefmütterlichen
Behandlung dieses wichtigen Arbeitsbereichs. Eine bes
Der Rechnungshof

ver.di fordert seit jeher, dass die Qualität der Arbeit in

sere Personalausstattung, eine bessere Stellenbewertung

ist letztlich ein

den Finanzämtern nicht zur Erreichung ständig besserer

und eine fachliche Fokussierung auf das Thema „Voll

Verbündeter der

Erledigungszahlen preisgegeben werden darf. Wir erwar-

streckung“ sind unerlässliche Voraussetzungen, um er

Beschäftigten in den

ten daher von der Verwaltungsspitze und den politischen

hebliche Steuerausfälle zu vermeiden. Es braucht aus

Finanzämtern.

Entscheidungsträgern, den Verlust der Arbeitsqualität bei

Sicht von ver.di nicht viel Phantasie, um diesen Qualitäts

der Bewältigung der gesetzlichen Aufgaben zu stoppen

verlust in einen direkten Zusammenhang mit dem

und eine andere Richtung einzuschlagen. „Qualität vor

Organisationsmodell FA 2010 zu stellen. Wir brauchen

Quantität muss künftig die Devise lauten“, so Francisca

dringend wieder Spezialistinnen und Spezialisten.

Bier, Vorsitzende der ver.di-Fachkommission Steuer

Als zweiten Prüfungsschwerpunkt betrachtete der

verwaltung. „Die gesetzmäßige und die gleichmäßige

Rechnungshof die Rechtsbehelfsstellen. Hier kritisierte er

Durchführung des Besteuerungsverfahrens kann und

die teils äußerst langwierigen Verfahren und intranspa

darf nicht eine bloße Erinnerung an den Unterricht im

renten Entscheidungen. Verantwortlich dafür sind aus

Fach Abgabenordnung sein.“

unserer Sicht die stetig steigende Zahl der zu erledigen

Der strukturelle Personalmangel hat inzwischen die

den Fälle pro Person und die ständig komplexer werden

Marke von 300 überschritten. „Das muss einen doch

den Gesetze und nicht etwa mangelnde Fähigkeiten oder

besorgt machen“, so Eric Lausch, stellv. Fachkommis

Motivation der dort Beschäftigten. Wenn auch die Vor

sionsvorsitzender zur vau. „Darüber hinaus stellen lang-

befassung in den Festsetzungsstellen und in den Außen

fristige Abordnungen außerhalb der Finanzämter eine

diensten unter erheblichem Zeitdruck erfolgen muss, ist

spürbare Belastung dar, und der erhebliche zeitliche

die Verlagerung der Gesamtfallbearbeitung innerhalb der

Aufwand für die Ausbildung der Nachwuchskräfte ist

Finanzämter in die Rechtsbehelfsstelle geradezu zwangs

eine weitere Herausforderung für die Beschäftigten. Die

läufig und muss zu den Beanstandungen führen. Mit

vorherrschende Philosophie der Senatsverwaltung für

anderen Worten: Der schnelle Statistikpunkt führt an

Finanzen, die im Kern nur noch auf die quantitative

anderer Stelle zu echter Mehrarbeit und letztlich zu Frust

Erledigung der Fallzahlen hinwirkt, tut ein Übriges.“

bei allen Beschäftigten.

Wenn der Rechnungshof im Hause ist, spürt man die

Wir fordern daher angemessene Zeitansätze für die

Aufregung der Amtsleitungen. Denn die Prüferinnen und

Erstbearbeitung der Steuerfälle und eine personelle Aus

Prüfer sollen möglichst alles für gut befinden. Negative

stattung der Rechtsbehelfsstellen, die den Anforderun

Feststellungen werden häufig als Kritik an der Organisa

gen gerecht wird.

Krankenversicherung
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GKV: Berlin prüft noch
Wir hatten bereits in unserer vau im November

zu diesem Thema angesprochen. Es gibt ganz offensicht

2017 darüber berichtet, dass Hamburg seinen

lich einen weit größeren Bedarf für ein Wahlrecht zwi

Beamtinnen und Beamten einen Zuschuss zur frei-

schen freiwillig gesetzlicher und privater Krankenversi

willigen gesetzlichen Krankenversicherung zahlen

cherung als so manche denken. Wir finden jedenfalls, für

will. Am 1.8.2018 ist dies nun Realität geworden.

die Berliner Beamtinnen und Beamten ist beim Eintritt in

Seither zahlt Hamburg allen Landesbeamtinnen

die bzw. beim Verbleib in der gesetzlichen Krankenversi

und -beamten, die davon Gebrauch machen

cherung eine faktische Gleichbehandlung mit den Tarif

wollen, einen Zuschuss zu den GKV-Beiträgen in

beschäftigten längst überfällig. Der bisherige faktische

Höhe von 50 % als sogenannte pauschale Beihilfe.

Zwang zur privaten Krankenversicherung hat diejenigen,

Schleswig-Holstein hat nun ebenfalls eine Gesetzes

für die die gesetzliche Versicherung aufgrund des Ein

initiative (analog zu Hamburg) angekündigt, nachdem

trittsalters, der Familiensituation oder aufgrund von

bereits Bremen, Thüringen und Brandenburg entspre

Vorerkrankungen Vorteile brächte, nicht angemessen

chende Pläne kommuniziert hatten.

beachtet. Das finden wir unsolidarisch und mit dem

In Berlin liegt zu diesem Thema bereits ein Prüfungs-

gewerkschaftlichen Selbstverständnis unvereinbar. Wir

und Berichtsauftrag im Abgeordnetenhaus. Über die Ent

halten Sie auf dem Laufenden und bleiben dran, denn

wicklung eines Konzepts sollte nach aktuellen Informati

wir wollen eine möglichst große Wahlfreiheit und damit

onen noch im Herbst berichtet werden.

mehr Gerechtigkeit. Auch der DGB hat hier übrigens klar

Wir von ver.di wurden in den letzten Monaten häufig

eine positive Haltung bezogen.
AN ZE I G E

Früh vorsorgen tut gut.
Mit der NÜRNBERGER Dienstunfähigkeitsversicherung sichern Sie sich entscheidende Vorteile.
Holen Sie Ihr Angebot bei: MBoeD@nuernberger.de

NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG
Telefon 0911 531-4871, www.nuernberger.de
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Satire

Regina Kaute_pixelio.de

Mit Musik geht alles besser

Impressum

Was da im Rahmen des Leitbildprozesses
ab Januar 2019 auf die Beschäftigten der
Finanzämter zukommt, kann wahrlich nur
als innovativ bezeichnet werden.

Klänge und die Beschäftigten sind leistungsfähiger,
entspannter und werden seltener krank.“
Diese Erkenntnisse will sich nun SenFin zunutze
machen. Zunächst werden im Dezember alle Beschäf
tigten mit PC-Lautsprechern (bei Einzelzimmern) bzw.
mit Kopfhörern (bei allen übrigen Dienstzimmern)
ausgestattet. SenFin weist darauf hin, dass die Ver
teilung in der Vorweihnachtszeit reiner Zufall sei und
nicht als Geschenk missverstanden werden dürfe.
„Wir werden darauf aber in einem gesonderten
Schreiben hinweisen“, so eine hochrangige Verwal
tungsvertreterin zur vau.
Gedacht sei zunächst daran, beim Anmelden zum
PC wahlweise die Lieder „Hello again“ von Howard
Carpendale, „Morning has broken“ von Cat Stevens,
„Guten Morgen Sonnenschein“ von Nana Mouskouri
und „Aufstehn“ von Seed anzubieten. „Da sollte doch
für jeden etwas dabei sein“, so die Verwaltungsvertre
terin.
Beim Abmelden würde dann wahlweise „Servus,
mach’s gut“ von Nicki, „Goodbye my love, goodbye“
von Demis Roussos, „Time to say goodbye“ von Sarah
Brightman und Andrea Bocelli und „Guten Abend, gut
Nacht“ gesungen von den Schöneberger Sängerkna
ben in der ersten Auswahl erscheinen.
Wer sich nicht entscheiden will, kann einen Zu
fallsgenerator aktivieren und sich überraschen lassen.
Am Ende einer einjährigen Testphase will SenFin
das Angebot evaluieren und – bei Erfolg – weiter aus
bauen. Liederwünsche können aber schon heute an
das für die Programmierung zuständige Team im TFA
gesandt werden, wobei nicht jeder Musikwunsch
Berücksichtigung finden kann.

Eine Veröffentlichung der Vereinten
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di,
Bezirksverwaltung Berlin,
Köpenicker Straße 30, 10179 Berlin
Verantwortlich für den Inhalt:
Andreas Stoll, andreas.stoll@verdi.de
Redaktion: Jörg Bewersdorf, Daniela
Ortmann, Eric Lausch, Anke Misir
Layout und Herstellung: tableau GmbH
Leserbriefe an: info@vau-online.de
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In einer kürzlich veröffentlichten Studie von Prof. Dr.
Bishen Singh (Jawaharlal-Nehru-Universität, Neu-Delhi)
wurde nachgewiesen, dass Musik einen positiven
Einfluss auf die Motivation, Leistungsfähigkeit und
Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
der Dienstleistungsbranche ausübt. Dr. Singh unter
suchte dabei die Leistungen und Krankheitstage von
mehr als 5.000 Beschäftigten einer großen indischen
Versicherungsgruppe. Die Erkenntnisse lassen keinen
Zweifel zu. „Mit Musik geht alles besser“, so
Dr. Singh in einem Interview mit einer großen Berliner
Tageszeitung. „Nur ab und zu ein paar wohltuende

Die vau sowie weitere
Informationen und
Links können Sie bei
www.vau-online.de
einsehen.

