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Schon zu einem Zeitpunkt, als EOSS noch Zukunftsmusik

war, hatte ver.di die Senatsverwaltung für Finanzen (Sen-

Fin) aufgefordert, die Zielvereinbarungen für 2007 aus-

zusetzen und für 2008 ganz auf den Abschluss von Ziel-

vereinbarungen zu verzichten. Die Probleme, die EOSS seit

seiner Einführung mit sich gebracht hat, haben die Berechtigung

dieser Forderung längst bestätigt.

Erinnern wir uns noch einmal an das vergangene Jahr: Die

Senatsverwaltung für Finanzen hatte angekündigt, dass die Arbeit

am PC ab 12. Dezember 2007 nahezu vollständig zum Erliegen

kommen wird. Die Folge dieser Ankündigung war eine unvorstell-

bare Energieleistung der Kolleginnen und Kollegen in den Finanz-

ämtern. Sie haben in die Hände gespuckt und geschuftet und sie

haben letztlich die Arbeit von zwölf Monaten in rund elf Mona-

ten in den PC gehämmert. Klar, dass da vieles, was nicht auf die

PC-Programme angewiesen war, liegen bleiben musste. Durch

ihren besonderen Einsatz konnten sie so eine Erledigungsquote

erreichen, die den Vergleich mit vergangenen Jahren standhielt. 

Jetzt soll den Beschäftigten in den Finanzämtern, wenn

es nach SenFin geht, ihr besonderes Engagement selbst

auf die Füße fal-

len: SenFin hat die

Vorsteherinnen und

Vorsteher zum Ab-

schluss von Zielver-

einbarungen „ein-

geladen“, die die gleichen Ziele wie 2007 zur Grundlage haben

sollen. Darauf dürfen sich die Vorsteherinnen und Vorsteher 

der Berliner Finanzämter nicht einlassen. Sie wissen besser als

SenFin, wie es in den Finanzämtern tatsächlich aussieht. Was

SenFin jetzt vorhat, ist nichts anderes, als den Statistik-

druck zu einem Zeitpunkt wieder zu erhöhen, wo EOSS

noch lange nicht wie versprochen funktioniert. Das ist ein

Schlag ins Gesicht der Beschäftigten, die dafür gesorgt haben,

dass im vergangenen Jahr so gute Arbeitsergebnisse erzielt wur-

den. Wenn SenFin dann auch noch fast zeitgleich die Vorstehe-

rinnen und Vorsteher in einer Vorsteherbesprechung auffor-

dert, den Dank dafür an die Beschäftigten zu übermitteln, kann

das nur noch als Hohn empfunden werden. 

Noch immer leiden wir alle unter den Folgen der EOSS-Ein-

führung. Keiner kann heute vorhersagen, wann EOSS mit allen

Bestandteilen fehlerfrei laufen wird. Und selbst dann wird der

Aufwand für die Erledigung des einzelnen Steuerfalles größer

bleiben, als dies vor EOSS der Fall war. Erst Ende 2008 werden

genügend Erkenntnisse vorliegen, um realistische Zielvereinba-

rungen für 2009 zu verhandeln.

„2008 ist kein Jahr für Zielvereinbarungen, es muss

ein Jahr der Konsolidierung sein“, so Klaus-Dieter Gössel,

Vorsitzender der ver.di-Fachkommission in der Steuerverwaltung.

ver.di fordert von der Senatsverwaltung für Finanzen, auf den

Abschluss von Zielvereinbarungen mit den Finanzämtern für 2008

vollständig zu verzichten.

extra

Keine Zielverein-
barungen für 2008

ver.di fordert:
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