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Bereits Mitte 2015 ist in der Berliner Verwaltung das  

Beschäftigtenportal gestartet. Mit ihm sollte der Flicken-

teppich unterschiedlicher Informations- und Kommu-

nikationsportale für die Beschäftigten in den Berliner 

Dienststellen vereinheitlicht und vereinfacht werden. 

E-Government „nach innen“ lautete die Devise, mit der 

die moderne Verwaltung nicht nur für die Bürgerinnen 

und Bürger, sondern eben auch für die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst Berlins realisiert 

werden sollte. Das landesweite Beschäftigtenportal trat 

mit dem Ziel an, interne Verwaltungsprozesse ganzheit-

lich zu denken, zu digitalisieren und die IT-Systeme da-

hinter zu standardisieren. In der ersten Stufe sollten die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit erhal-

ten, über Organisationsstruktur, Kontaktpersonen und 

Auf gabenschwerpunkte ihrer Dienststellen in einer 

einheit lichen Form Informationen zu erlangen. 

Seither ist in der Tat viel geschehen. Die Senatsver-

waltungen und die Bezirksämter nutzen inzwischen die 

vielfältigen Möglichkeiten des Beschäftigtenportals, in 

dem viele aktuelle Informationen schnell zu finden sind, 

die Telefonverzeichnisse eingesehen werden können, die 

wichtigen Vordrucke für Anträge der Beschäftigten be-

reitgehalten werden, die Anmeldung zu Fortbildungsver-

anstaltungen unterstützt wird und vieles andere mehr. 

Für die Beschäftigten in den Finanzämtern bleibt das 

Beschäftigtenportal aber bisher weitgehend verschlos-

sen. Sie müssen sich weiterhin mit einem völlig unzurei-

chenden Allgemeinen Informationssystem (AIS) herum-

quälen, von dem häufig völlig unerklärliche und wenig 

nutzbringende Suchergebnisse angeboten werden.  

Wer ist an der Suchfunktion des AIS nicht schon alles  

verzweifelt? Da tröstet auch nicht die Ankündigung einer 

Weiterentwicklung und Verbesserung des AIS in 2019.  

Es scheint keine Systematik zu existieren, welche Informa-

tionen den Weg in „Aktuelles“ finden und wo und unter 

welchen Stichworten die Informationen abgelegt wer-

den. Schon der Blick in 23 individuell gestaltete Telefon-

verzeichnisse und Geschäftsverteilungspläne der Finanz-

ämter zeigt, dass hier eher individuelle Kreativität als 

übersichtliche Systematik gepflegt wird.

Wir finden es ja im Grunde gut, wenn die Senats-

verwaltung für Finanzen den Finanzämtern nicht alles 

vorschreibt, aber ein einheitlicher Zugang zu allen rele-

vanten Informationen in angemessener Zeit muss aus 

unserer Sicht für alle Beschäftigten gewährleistet sein 

und darf nicht von Geschick und Erfahrung der einzelnen 

Dienstkraft abhängen.

Spätestens aber, wenn die Antragstellung der Beihilfe 

wie geplant in das Beschäftigtenportal eingebunden 

wird, müssen auch die Beschäftigten in den Finanzäm-

tern den ungehinderten Zugang dazu erhalten, denn  

alles andere wäre eine weitere Benachteiligung. ver.di 

fordert daher, endlich die technischen Voraussetzungen 

dafür zu schaffen, dass sich für die Kolleginnen und  

Kollegen in den Finanzämtern die Tür zum Beschäftigten-

portal öffnet.

Für Finanzämter 
verschlossen
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Ehrlich gesagt …

Eric Lausch, stellv. 

Vorsitzender der 

Fachkommission 

Steuerverwaltung

… wäre mir eine reguläre Stellenzulage für die 

Ausübung einer klar definierten Zusatzaufgabe 

lieber, als eine „Prämie für besondere Leistun

gen“. Immer mehr Kolleginnen und Kollegen 

übernehmen Zusatzaufgaben oder Sonderfunk

tionen, die weder in der eigentlichen Stellen

beschreibung noch in der Stellenbewertung 

abgebildet sind. Was also ist eigentlich eine 

besondere Aufgabe? Die Vorstellung von einer 

Prämie klingt verführerisch, solange man auch 

selbst davon profitieren kann. Wer aber erfährt 

davon und hat auch Zugang zu der prämienfähi

gen Aufgabe (Anordnung, Interessenbekundung, 

Auswahlverfahren) und wer entscheidet über die 

Gewährung (Amtsleitung, Geschäftsstelle, 

Führungskraft)? Steht die Prämienhöhe bereits 

vorher fest und ist diese auch in der Sache an 

 gemessen? Fragen über Fragen, die unbedingt  

zu klären sind, bevor man Prämienzahlungen in 

den Finanzämtern Wirklichkeit werden lassen 

kann. Transparenz und klare Regelungen, sowie 

die Bereitstellung zusätzlicher Mittel im Haushalt 

sind die unerlässliche Voraussetzung für eine 

halbwegs verträgliche Akzeptanz bei den 

Beschäftigten. Die ersten Versuche bei den Abord

nungen an das LAF oder für Dozierende haben 

erkennen lassen, dass noch viele Hausaufgaben 

zu machen sind. Wenn jetzt für Multis oder die 

Tätigkeit für das FA Neukölln Versprechungen 

gemacht werden, müssen diese auch belastbar 

sein und dürfen sich nicht als Almosen erweisen. 

Wie hoch wird übrigens die Prämie für die 

Kolleginnen und Kollegen sein, die die Arbeit  

für die abwesenden Prämienbegünstigten 

mitmachen? Echte Stellen statt Prämien wären 

mir lieber. 

ANZEIGE
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Wir hatten Ende letzten Jahres aus unserem 

Gespräch mit dem Finanzsenator in einer vau

Extraausgabe berichtet, dass Dr. Kollatz uns ver

sprochen hatte, künftig die befristete Übernahme 

der 4er für die Dauer von 12 Monaten zum Regel

fall zu machen. Da hat es uns natürlich keine Ruhe 

gelassen, als wir aus den Finanzämtern hörten, 

dass den 4ern weiterhin generell befristete Ver

träge über 18 Monate angeboten wurden. Also 

sind wir der Sache nachgegangen, denn verspro

chen ist versprochen.

Nun hat uns SenFin in einem Gespräch und 

auch schriftlich ausdrücklich mitgeteilt, dass die 

„Dauer der Arbeitsverträge von 12 Monaten für 

die befristet übernommenen Tarifbeschäftigten 

der Grundsatz“ sei und eine „Ausschöpfung der 

vollen 18 Monate … nur im Einzelfall in Anspruch 

genommen“ werde. 

Hintergrund dafür, dass SenFin in allen Fällen 

Verträge über 18 Monate anbietet, ist die Tatsa

che, dass eine Verlängerung der Befristungen mit 

dem Sachgrund „Erleichterung des Übergangs des 

Arbeitnehmers in eine Anschlussbeschäftigung“ 

rechtlich nicht möglich sei.

Wir finden es gut, dass SenFin Wort hält und 

die versprochene Verbeamtung nach 12 Monaten 

ausdrücklich zum Regelfall erklärt. Im Übrigen 

bleiben wir als ver.di natürlich dabei: Bestanden 

ist bestanden. Wir fordern also auch weiterhin 

grundsätzlich die sofortige Übernahme in ein 

Beamtenverhältnis auf Probe für alle, die ihre 

Prüfung bestanden haben.

Senatorwort gilt

4 jugend.verdi.de

Seit dem Einstellungsjahrgang 2018 wurde der 

Amtsunterricht in den Finanzämtern umgestellt. 

Nun werden die Anwärterinnen und Anwärter 

beider Laufbahnen mit Hilfe der „Zentralen 

Schulungsumgebung“ (ZSU) in ihren jeweiligen 

Nicht der Burner!
Ausbildungsarbeitsgemeinschaften in ein bis 

zweiwöchigen Blocks unterrichtet. Kaum betre

ten sie also ihr neues Finanzamt nach der ersten 

Runde in KW, heißt es schon wieder Theorie en 

bloc. Von den Schwierigkeiten, insbesondere den 

Startschwierigkeiten mit diesem System soll hier 

gar keine Rede sein, das beleuchtet die vau an 

anderer Stelle. Aber selbst wenn die Technik funk

tioniert, die Multis gut vorbereitet und die Skripte 

aussagekräftig sind, halten wir diese Form des 

Lernens nicht für den Burner. 

Wir von ver.di finden, dass das in der Labor

situation eines Schulungsraumes Gelernte so 

schnell wie möglich auf dem Ausbildungs bzw. 

Arbeitsplatz praktisch erprobt werden muss. 

Nur so können sich die vielen Verfahren in ihrer 

Komplexität auch verfestigen und sicher gehand

habt werden. Das bedeutet aus unserer Sicht, der 

Unterricht sollte im Wechsel mit der praktischen 

Anwendung stehen, weil sonst die ganze Mühe, 

die sich die Multis geben, umsonst ist und die 

Inhalte auf den Ausbildungsplätzen von vorn ver

mittelt werden müssen. Die Ausbilderinnen und 

Ausbilder sind angesichts der hohen Anwärter

zahlen ohnehin schon hoch belastet und können 

gut darauf verzichten. 
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Seit Ende des vergangenen Jahres erhitzt das  

Thema ZSU / Ausbildungsarbeitsgemeinschaften 

(AAG) und Multis für IT die Gemüter der Beschäf

tigten in den Finanzämtern ganz erheblich. 

Der bisher in Ausbildungskooperationen einzelner 

Finanzämter erfolgreich und individuell durchgeführte 

Amtsunterricht wurde Ende November abgelöst von der 

Einführung einer bundeseinheitlichen Verfahrensweise, 

bei der der Unterricht in Ausbildungsarbeitsgemeinschaf-

ten mithilfe der ZSU blockweise in den Finanzämtern 

durchgeführt wird. Die ZSU soll dabei einen praxisorien-

tierten Amtsunterricht „weg von zu viel Theorie, hin zu 

mehr Praxis“ ermöglichen. 

Die Oberfläche und das System der ZSU entsprechen 

der Bildschirmansicht im „Echt Betrieb“. Fiktive Steuer-

fälle können von den Anwärtern erfasst und Ergebnisse 

abgerufen werden. Das ist grundsätzlich auch zu begrü-

ßen, denn was in der Schulung erprobt werden kann, 

entspricht der Realität auf den Arbeitsplätzen.

Doch wie so oft in unserer Verwaltung entwickelt 

sich ein grundsätzlich positives Vorhaben durch politi-

sche Entscheidungen für ein übereiltes Handeln zum  

Problem. Für viele Beschäftigte, die in irgendeiner Art 

und Weise von der Umstellung des Amtsunterrichtes 

betrof fen sind, ist es ein Fluch.

Da sind zum einen die Verantwortlichen bei SenFin, 

die Anfang September 2018 über die sofort umzusetzen-

de Maßnahme aufgrund der Einhaltung der bundesein-

heitlichen Gestaltungspläne informiert wurden. Da sind 

diejenigen die die Skripte verfassten und die damit gleich 

unter erhebliche Zeitnot und Druck geraten sind. Sie 

mussten innerhalb von nur 3 Wochen tragfähige Skripte 

erstellen und diese trotz zeitweiligem Ausfall der Technik 

an SenFin überspielen. Und da sind die annähernd 70 

MultiplikatorInnen, die über das Interessenbekundungs-

verfahren der SenFin als DozentInnen u.a. für die Durch-

führung der Ausbildungsarbeitsgemeinschaften gewon-

nen werden konnten. Für diese KollegInnen bedeutete 

das falsche Einschätzen des zeitlichen und inhaltlichen 

Rahmens der Umsetzung der politischen Vorgabe einen 

gewaltigen Kraftakt. Mangelnde Personalausstattung, 

falsche Versprechungen, nicht erreichbare Ansprechpart-

ner bei SenFin und eine fehlende Vernetzung der Skript-

schreiberInnen und DozentInnen führen zur Frustration 

der unmittelbar und mittelbar Beteiligten an der Aus-

bildung der Steuer- und FinanzanwärterInnen. Hinzu 

kommt, dass die MultiplikatorInnen häufig nicht nur in 

den von ihnen gewählten Fächern und in den von ihnen 

gewählten Finanzämtern zum Einsatz kamen, sondern 

teils weit über ihre Wünsche hinaus eingesetzt wurden. 

Und auch an einer einheitlichen Regelung zur Freistel-

lung der MultiplikatorInnen an den Schulungstagen 

mangelte es. So waren einige Amtsleitungen der  

Meinung, dass die MultiplikatorInnen vor und nach  

der Schulung ihren normalen Dienst verrichten müssen, 

von einer ehrlichen Arbeitsentlastung ganz zu schwei-

gen. Hier bedarf es einer klaren und einheitlichen 

Freistellungsregelung.

Die SenFin muss sich auch die Frage gefallen lassen, 

warum die SkriptschreiberInnen nicht zur Feedbackrunde 

der MultiplikatorInnen Anfang März eingeladen wurden. 

Damit wurde die Chance vertan, den Austausch zwi-

schen MultiplikatorInnen und SkriptschreiberInnen zu 

ermöglichen. Dies wäre auch eine gute Gelegenheit für 

SenFin gewesen, ganz im Sinne des Leitbildes ihre Wert-

schätzung und Anerkennung für das Engagement aller 

Beteiligten zum Ausdruck zu bringen.

ver.di fordert, dass das Thema Ausbildung endlich als 

eine der dringendsten und wichtigsten Aufgaben begrif-

fen werden muss. Nebenbei ist das nicht zu bewältigen.

Fluch und Segen der ZSU
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… dass ver.di auch kompetente Beratungen und interes-

sante Angebote für ihre Mitglieder bereithält, die weit 

über das unmittelbare Beschäftigungsverhältnis hinaus 

gehen? Z.B. findet jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat 

von 13.30 – 16.30 Uhr im ver.di-Haus in der Köpenicker 

Str. 30 die VBL und Rentenberatung statt. Aufgrund 

der großen Nachfrage ist es allerdings erforderlich, vorab 

unter der Rufnummer 030/8866-5103 (von 8.00 bis 

13.00 Uhr) einen Beratungstermin zu vereinbaren.

Außerdem kooperiert ver.di mit dem Deutschen  

Mieterbund e.V., wo ver.di-Mitglieder kostenfrei eine  

telefonische Erstberatung in Mietrechtsfragen  

erhalten (Telefon: 030/2232373, montags und diens-

tags von 12 – 14 Uhr und donnerstags von 18 – 20 Uhr).

Für Probleme im Arbeitsumfeld wird eine vertrauliche 

Konflikt und Mobbingberatung angeboten. Hier 

gibt es Unterstützung zur Konflikt- oder Krisenbewälti-

gung. Ein Termin kann entweder über unseren ver.di- 

Fachbereich Bund und Länder oder unter konfliktbera-

tung.berlin@verdi.org vereinbart werden. An jedem 3. 

Dienstag im Monat ist von 17.00 bis 19.00 Uhr im Raum 

E 5 des ver.di-Hauses zudem eine offene Sprechstunde.

Nicht alle Beschäftigten in der Steuerverwaltung sind 

auch Einkommensteuerfachleute. ver.di bietet eine kosten-

lose Lohnsteuerberatung an, soweit es um die Einkünf-

te aus nichtselbstständiger Arbeit geht. Termine können 

online gebucht werden oder von 9.00 bis 15.00 Uhr  

unter 030/8866-5105. Mehr findet sich unter bb.verdi.

de/service/beratung-und-unterstuetzung. 

Im ver.di-Mitgliedernetz gibt es weitere Angebote 

und Vergünstigungen. Der ver.di Mitgliederservice hilft 

z.B. bei Bewerbung, Berufsstart, der Absicherung priva-

ter und beruflicher Risiken, vermögenswirksamen Leis-

tungen, der Altersvorsorge und Baufinanzierungen und 

bietet interessante Sonderkonditionen, auch viele Ermä-

ßigungen für Gesundheits-, Reise- und Freizeitangebote.
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ver.di hat aus Sicht der Medien einen sensatio

nellen Tarifabschluss erzielt. Wie bewertet Ihr das 

Ergebnis persönlich? 

Jörg Bewersdorf: Das ist wirklich ein Abschluss, der 

sich sehen lassen kann und er ist ein Beweis dafür, war-

um Gewerkschaften notwendig sind. Ich bin sicher, dass 

er auf eine breite Zustimmung trifft. Viele unserer Kolle-

ginnen und Kollegen waren auf der Straße dabei und 

das, obwohl der Arbeitgeber mit seinem Rundschreiben 

im AIS versucht hat, sowohl die Streikenden wie auch die 

solidarischen Beamtinnen und Beamten zu verunsichern. 

Eric Lausch: Das war eines öffentlichen Arbeitgebers 

völlig unwürdig und ver.di hat dagegen bereits energisch 

protestiert. So etwas darf sich in Zukunft nicht wieder-

holen. Jetzt heißt es aber erst einmal, den Abschluss auf 

die Beamtinnen und Beamten zu übertragen.

Ein anderes Thema betrifft die von Hamburg ein

geführte pauschale Beihilfe für jene Beamtinnen 

und Beamten, die freiwillig gesetzlich krankenver

sichert sind. Was macht Berlin?  

Eric: In Hamburg erhalten bereits mehr als 1000 Beschäf-

tigte eine pauschale Beihilfe. Da geht es schnell um meh-

rere Hundert Euro monatlich. Was Hamburg gemacht hat, 

ist eine tolle Sache. Erfreulicherweise hat sich in Berlin die 

Koalition auch auf den Weg gemacht und es gibt einen 

Fahrplan zur Umsetzung. Man redet sogar schon vom 

1.1.2020. CDU, FDP und AfD stehen hier geschlossen 

dagegen, ein beunruhigender Schulterschluss, aus mei-

ner Sicht völlig falsch und geradezu hysterisch. 

Jörg: Wer als Beamtin oder Beamter aus persönlichen 

Gründen besser gesetzlich versichert ist und bisher den 

Beitrag ganz allein tragen muss, braucht dringend eine 

Beteiligung des Arbeitgebers an den Kosten. Das ist ge-

recht und längst überfällig. 

Was würdet Ihr denn sonst noch auf die gewerk

schaftliche Agenda setzen?

Eric: Jede Menge, aber das Gesundheitsmanagement, 

der Wissenstransfer und eine transparente Versetzungs-

politik gehören für mich ganz nach oben. Es ist ja peinlich 

zu erfahren, dass für das Gesundheitsmanagement der 

23 Finanzämter insgesamt nur 1.000 Euro zur Verfügung 

stehen. Es ist auch traurig, dass ein Wissenstransfer – 

trotz hartnäckiger Forderungen – weiterhin in den FÄ 

nicht für notwendig erachtet wird. Es ist geradezu dop-

pelt widersprüchlich, denn wenn Kolleginnen und Kol-

legen an andere Finanzämter oder Behörden wechseln 

wollen, sind sie plötzlich unverzichtbar. Hier wünsche  

ich mir einen transparenten Marktplatz, an dem man 

„Das ist längst überfällig“

unge niert seine Wechselbereitschaft artikulieren kann. 

Jörg: Und wir müssen dringend den Quereinstieg voran-

treiben. Der Personalbedarf lässt sich allein mit der Aus-

bildung nicht mehr decken. Dafür brauchen wir transpa-

rente Ausschreibungen und ein wachsendes Zutrauen 

der Amtsleitungen in Angestellte und ihre Fähigkeit, gute 

und wichtige Arbeit zu leisten. Nach der Wiedervereini-

gung sind hunderte neuer Kolleginnen und Kollegen in 

die Berliner Steuerverwaltung eingetreten, haben sich 

qualifiziert und sind aus den Finanzämtern nicht wegzu-

denken. Ich trete dafür ein, dass Angestellte bessere Per-

spektiven erhalten und ihr berufliches Weiterkommen 

endlich wieder mehr in den Blick genommen wird.

Die Digitalisierung ist das TopThema in der  

öffentlichen Verwaltung. Die Beschäftigten  

fühlen sich aber oft alleingelassen, was tun? 

Eric: Informieren, Fortbilden, Unterstützen, Support auf 

der ganzen Linie eben. Viel zu oft erfahren Beschäftigte 

von Neuigkeiten über den Flurfunk oder in kryptischen 

Veröffentlichungen im AIS, die nicht einmal einen Absen-

der zum Nachfragen enthalten. Ich habe dem TFA vorge-

schlagen, in einem „Newsletter“ die aktuellen Themen 

und Entwicklungen frühzeitig und allgemein verständlich 

bekannt zu machen. 

Jörg: Natürlich müssen auch regelmäßig Fortbildungen 

angeboten und durchgeführt werden, auch zu allgemei-

nen Nutzungsmöglichkeiten der Anwenderprogramme. 

Und wenn es mal nicht läuft, muss es eine barrierefreie 

Möglichkeit der Fehlermeldung geben, möglichst direkt 

an das TFA, damit auch klar wird, wie häufig Fehler auf-

treten und die Arbeit behindern.

Jörg Bewerdorf 

und Eric Lausch, 

beide stellvertretende 

GPR-Vorsitzende
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Der Frühling steht vor der Tür und mit ihm die Zeit  

frischen Obstes und Gemüses aus eigenem Anbau. 

Was Berliner Kleingärtner, liebevoll auch Laubenpieper 

genannt, schon seit Jahrzehnten wissen, die eigene 

Parzelle (West) oder Datsche (Ost) bringt Wohl-

schmeckendes und vor allem Gesundes hervor. Und 

sie dient der Erholung, Entspannung und meist auch 

dem gedeihlichen Miteinander. 

Diese Erkenntnis macht sich nun endlich auch die 

Senatsverwaltung für Finanzen zu nutze. Unter dem 

Slogan „After Work Work“ soll ein Kleingarten gepach-

tet werden, in dem verdiente Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter im Anschluss an den schweren Arbeitstag 

im dunklen Büro gemeinsam mit Kolleginnen und Kol-

legen graben, pflanzen, wässern und ernten können. 

Und das Beste: Der Ertrag soll kostenlos allen Beschäf-

tigten zugute kommen, quasi als Essen auf Rädern.

„Das hat hier nur Modellcharakter, wir starten jetzt 

sozusagen einen Gartenpiloten, der in den kommen-

den Jahren Vorbild für viele Finanzämter sein soll“, so 

der Gartenpate der Senatsverwaltung zur vau. Dem 

Vernehmen nach sollen für den Doppelhaushalt 2020/ 

2021 bereits Haushaltsmittel von 10.000,– Euro ein-

gestellt werden. „Wenn viele mit anpacken, reicht das 

für rund die Hälfte der Finanzämter.“

Die vau sowie weitere 

Informationen und 

Links können Sie bei 

www.vauonline.de 
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Steuerlich ist alles bereits geprüft. Die verteilten 

Nahrungsmittel stellen keinen geldwerten Vorteil dar, 

eine Besteuerung muss daher nicht erfolgen. „Das liegt 

alles unter der Freigrenze“, sagt dazu der Gartenpate.

„Aus gewerkschaftlicher Sicht ist es allerdings är-

gerlich, dass wieder einmal keine Transparenz besteht, 

wer als verdiente Mitarbeiterin bzw. verdienter Mit-

arbeiter anzusehen ist, das erinnert schon sehr an 

manche Prämienvergaben,“ so ein ver.di-Sprecher zur 

vau. „Wir werden dafür sorgen, dass die Personalräte 

die Sache im Auge behalten. Außerdem muss es auch 

Maßnahmen geben, um die Verteilungsgerechtigtkeit 

sicher zu stellen. Und dabei kann man Äpfel auch 

nicht mit Birnen vergleichen.“ 
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