
ver.di Betriebsgruppe
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
und der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 03 / 2017

Ausflug ins Dessau-Wörlitzer-Gartenreich
am 26. September 2017

Von Kollegen/innen für Kollegen/innen …

Aufgrund der großen Nachfrage im letzten Jahr haben wir uns entschieden, den ver.di-Ausflug am 
26. September 2017 in die historischen Gartenanlagen von Wörlitz und Dessau zu unternehmen.

Da sich bereits genügend ver.di-Mitglieder interessiert gezeigt haben, werden wir wieder einen 
Bus für 45 Personen ordern. Sofern Sie Lust und Interesse haben, ganz ungezwungen mit netten 
Kolleginnen und Kollegen aus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und der 
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz einen Tag zu verbringen, dann sind Sie 
herzlich willkommen!

Und hier unser Programm:

Abfahrt:  8:00 Uhr Berlin-Südkreuz, Hildegard-Knef-Platz (Vorplatz des Bahnhofs)
  Fahrzeit ca. 1,5 – 2 Stunden

Vormittag: 10:30 Uhr Park- und Stadtführung in zwei Gruppen, jeweils zwei Stunden

Der Wörlitzer Park im Landkreis Wittenberg ist ein bedeutender Teil des heute als UNESCO-Welterbe 
gelisteten „Dessau-Wörlitzer Gartenreiches“, das in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts unter 
der Regentschaft von Fürst Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau (1740–1817) geschaf-
fen wurde. Der Park ist Teil des Netzwerks Gartenträume Sachsen-Anhalt. Die Anlagen bestehen 
aus fünf Gartenteilen: Schlossgarten, Schochs Garten, Weidenheger, Neumarks Garten und Neue 
Anlagen. Meist werden die Anlagen durch Seen und Kanäle getrennt, um über Fähren, Brücken, 
Wege und Blickbeziehungen wieder verbunden zu werden. Die ständig wechselnden Garten-
bilder mit den durchdacht angelegten Sichtachsen lassen sich zu Fuß oder vom Wasser aus in 
einer Gondel sitzend erleben.

Die Stadt Wörlitz erstreckt sich pa-
rallel zur Parkanlage und ist durch 
viele Zugänge mit ihr verbunden. 
Der enge gestalterische Zusammen-
hang ist maßgeblich durch Friedrich 
Wilhelm von Erdmannsdorff geprägt. 
Im Laufe der Jahrhunderte vernich-
teten mehrere verheerende Brände 
die alte Bausubstanz fast vollständig. 
Die ältesten noch erhaltenen Fach-
werkbauten stammen aus dem frü-
hen 18. Jahrhundert. Sie verleihen 
Teilen der Stadt ein sympathisch 
dörflich geprägtes Erscheinungsbild. 
Heute leben etwa 1500 Einwohner in 
dem beschaulichen Städtchen.



Mittagessen:  ca. 13:00 bis ca. 15:00 Uhr im Brauhaus Alter Dessauer, in Dessau
   http://www.alter-dessauer.de/

Nachmittag:
Für den Nachmittag bieten wir Ihnen zwei Alternativen zur Wahl an. Entweder Sie besichtigen die 
Meisterhäuser im Bauhaus Dessau oder Sie bummeln durch die Schloss- und Parkanlage Oranien-
baum/Wörlitz. (Der Eintritt für diese Sehenswürdigkeiten ist nicht in unserem Preis enthalten.) 
Der Bus wird die Teilnehmer/innen von Ort zu Ort bringen, genaueres wird noch abgestimmt.

http://www.bauhaus-dessau.de/de/architektur/bauhausbauten/neue-meisterhaeuser-dessau.html

http://www.gartenreich.com/de/besuchen/schloesser-und-gaerten/oranienbaum/oranienbaum.html

Rückfahrt:  ca. 18:00 Uhr (Abfahrtsort wird noch abgestimmt)

Ankunft:   ca. 20:00 Uhr Berlin-Südkreuz, Hildegard-Knef-Platz

Kosten und Anmeldung:
Die Kosten betragen für die Busfahrt und die Besichtigung, inkl. Führung im Wörlitzer Park  
(Vormittag) bei der Teilnahme von 40 Personen für ver.di-Mitglieder 24,00 Euro und für Nichtmit-
glieder 26,00 Euro (bei geringerer oder größerer Teilnahme ggf. Anpassung des Preises). 

Das ver.di-Organisationsteam  
freut sich auf Sie!

Ihre verbindliche Anmeldung richten Sie 

bitte bis zum 4. September 2017 an: 

     Thomas.Schulze@SenSW.Berlin.de

Veränderungen durch Senatsneubildung 
in den Personalräten

Obwohl im letzten Herbst ja erst Personalrats-
wahlen stattfanden, musste aufgrund der Se-
natsumbildung bei der Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK) ein 
neuer Personalrat gewählt werden. Wir haben 
bereits mehrmals davon berichtet.

Der neugewählte Personalrat hat erneut  
13 Mitglieder – hiervon hat die ver.di-Liste  
6 Plätze erhalten. Von den Arbeitnehmer-
vertreterInnen wurden Reinhard Just, Klara 
Furth-Deutschländer, Claudia Blach-Radau 
und Daniel Eckert, von den BeamtInnen  
Wolfgang Müller und Joachim Löffler in den 

Personalrat gewählt. Im Vorstand sind Klara 
Furth-Deutschländer und Reinhard Just, der  
zugleich zum Personalratsvorsitzenden ge-
wählt wurde. Auch hier nochmals vielen Dank 
an alle, die sich aktiv an der Wahl beteiligt ha-
ben, sei es im Wahlvorstand und/oder als Wäh-
lerin und Wähler!

Die neuen ver.di-Personalratsmitglieder be-
danken sich für das ausgesprochene Vertrau-
en. 

Getreu dem Motto aus unserem Wahlpro-
gramm „Vertrauen ist gut, gute Personalratsar-
beit ist besser!“ stellen wir uns der Herausfor-
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derung in unserer neuen Verwaltung, um eine 
gute und für die Mitarbeiter wahrnehmbare 
Personalratsarbeit umzusetzen.

Im Vorfeld der Konstituierung des Personalrates 
gab es bei etlichen Kolleginnen in der Brücken-
straße eine verständliche Aufregung: Obwohl 
der „alte“ Personalrat mehrfach bei der Lei-
tung die Bereitstellung von erforderlichen Räu-
men eingefordert hatte, tat sich da erst sehr 
spät etwas. Leider wurden Kolleginnen und 
Kollegen aus der 4. Etage der Brückenstraße 
kurzfristig zum Umzug in andere Räume auf-
gefordert, um diese für den Personalrat frei zu  
räumen. Das hat zu nachvollziehbarem Ver-
druss geführt. Wir bedauern den Sachverhalt 
für alle Beteiligten und hätten dem Personalrat 
einen sanfteren Einzug gewünscht. 

Auch im Personalrat der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen (SenStadtWohn) 
hat es aufgrund der Senatsneubildung Verän-
derungen gegeben. Aufgrund der haushalts-
rechtlichen Entscheidung, dass dieses Haus 
„Stammbehörde“ bleibt, waren hier allerdings 
keine Wahlen für den Personalrat erforderlich. 
Seit der Vorlage der Geschäftsverteilung des 

Senates im Mai wird der Personalrat von den Mit-
gliedern vertreten, die bei der SenStadtWohn 
verbleiben. Bei ver.di können alle vorhandenen  
Plätze durch Nachrücker/innen besetzt wer-
den. 

In den Personalrats-Vorstand wurden die Kol-
legin Dagmar Kappel (Beamtin) und Thomas 
Schulze (Arbeitnehmer/Tarifbeschäftigter) 
nachgewählt. Thomas Schulze wurde außer-
dem für den Personalrat freigestellt. Die Kolle-
gin Petra Stech wurde als zweite Stellvertreterin 
des Personalratsvorsitzenden gewählt. Damit 
sind sechs von noch zwölf besetzten Personal-
ratsmandaten durch ver.di-Mitglieder besetzt.

In eigener Sache

Auf Wunsch unserer ver.di-Mitglieder werden 
wir bis auf weiteres als ver.di-Betriebsgruppe 
in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen und der Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz themenbe-
zogen gemeinsam auftreten und handeln. 
Sprecherin für die SenStadtWohn bleibt die Kol-
legin Petra Stech. Als Sprecher für die SenUVK 
wurde Kollege Uwe Borgenhagen von den  
ver.di-Mitgliedern der SenUVK gewählt.

Häufige Fragen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL)

Umzüge – was ändert sich?

Insbesondere im Zusammenhang mit den aktuell anstehenden oder bereits erfolgten Umzügen 
von oder nach Berlin-Mitte bzw. Berlin-Wilmersdorf erreichen uns Fragen, die mit dem Thema 
betriebliche Altersversorgung zu tun haben. Auf die grundsätzlichen Fragen wollen wir mit dieser 
Information eingehen.

Wie wirkt sich das auf die Leistungen meiner betrieblichen Altersversorgung bei der VBL (Versor-
gungsanstalt des Bundes und der Länder) aus, wenn ich vom Tarifgebiet Ost in das Tarifgebiet 
West wechsle oder umgekehrt?

Das Leistungsrecht der VBL ändert sich bei einem Umzug nicht. Seit 2002 besteht ein einheitliches 
Leistungsrecht in Form eines Punktemodells. Bis zum Renteneintritt erhalten die Beschäftigten jähr-
lich eine Punktegutschrift, deren Höhe sich u.a. aus dem zusatzversorgungsfähigen Jahresbrutto-
entgelt (entspricht ca. dem steuerpflichtigen Bruttoentgelt) und dem Alter der/des Versicherten 
berechnet. Das Tarifgebiet spielt dabei keine Rolle.

Welche Veränderungen gibt es?

Im Rahmen der Einführung der betrieblichen Altersversorgung im Tarifgebiet Ost bestand die 
Grundüberlegung, die Finanzierung nicht wie im Tarifgebiet West durch eine Umlagefinanzierung 
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(ähnlich der Rentenversicherung) vorzunehmen, sondern zu einer kapitalgedeckten Altersversor-
gung überzugehen. Die Finanzierung ist der gravierende Unterschied, ohne dass sich diese auf die 
Leistungen der Altersversorgung auswirkt. 

Hat die unterschiedliche Finanzierung andere Auswirkungen?

Ja. In den letzten Jahren haben sich in beiden Systemen unterschiedliche Finanzierungsbedarfe 
ergeben. Diese Bedarfe waren und sind erforderlich, um zum einen das Leistungsrecht in beiden 
Systemen einheitlich zu erhalten und zum anderen den höheren Lebenserwartungen Rechnung 
zu tragen. Bei den Tarifauseinandersetzungen im Jahre 2015 war es den Tarifbeschäftigten bzw. 
Versicherten bei der VBL besonders wichtig, das bisherige Leistungsrecht zu erhalten.

Wie wirkt sich das bei mir im Einzelnen aus?

Das kommt darauf an. Die pflichtversicherten Beschäftigten beteiligen sich an der Finanzierung 
der betrieblichen Altersversorgung durch eigene Beiträge auf der Grundlage des Tarifvertrages 
zur Altersversorgung (ATV). Die unterschiedlichen Bedarfe in Ost und West bei der Finanzierung  
haben auch eine unterschiedliche Beteiligung der Pflichtversicherten zur Folge. Außerdem wer-
den die unterschiedlich hohen Beiträge/Umlagen des Arbeitgebers versteuert, was sich ebenfalls 
auf das Nettoeinkommen des einzelnen Betroffenen auswirkt.

Ich muss vom Dienstge-
bäude Am Köllnischen Park 
in das Gebäude in der  
Württembergischen Straße 
umziehen. Was gilt bei mir?

Dazu müsste zunächst ge-
klärt werden, wo das Arbeits-
verhältnis begründet wurde, 
im Tarifgebiet Ost oder West? 
Auch jetzt, so viele Jahre 
nach dem Fall der Mauer, ist 
das beim Thema betriebliche 
Altersversorgung immer noch 
entscheidend. Im Zweifel 
sollten Sie bei der Personal-
stelle nachfragen.

Ich weiß, dass ich mein Arbeitsverhältnis im Tarifgebiet Ost begründet habe. Ich zahle mehr Beiträ-
ge als Kollegen, die im Tarifgebiet West sitzen. Heißt das für mich, dass ich nach meinem Umzug 
ein höheres Nettoeinkommen haben werde?

Nein, nicht unbedingt. Die Kolleginnen und Kollegen im Tarifgebiet West haben durch eine höhere 
Arbeitgeberumlage höhere Abzüge, sowohl bei der Steuer, als auch bei der Sozialversicherung. Es 
ist davon auszugehen, dass sich im Juli 2018, wenn die dritte Erhöhung der Arbeitnehmerbeiträge 
zur betrieblichen Altersversorgung erfolgt ist (s. Ausführungen in unserem IN.FORUM Nr. 02/2017 
zum Tarifabschluss von 2015) ggf. eine Angleichung der Abzüge, erfolgt. Es kommt jedoch auf 
den Einzelfall an.

Das klingt alles ziemlich kompliziert. Was wird denn aus meinem Vertrag zur Riester-Rente?

Wir empfehlen, dass Sie sich mit diesen Spezialfragen direkt an die VBL wenden. Es gibt dort einen 
Kundenservice, den Sie über folgenden Link erreichen:   https://www.vbl.de/de/meine_vbl/
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Startgutschriften  - Tarifparteien einigen sich auf Neuregelung

In unserer Ausgabe des IN.FORUM Nr. 02/2016 hatten wir ausführlich über die Entscheidung des 
BGH zu den Startgutschriften für am 1. Januar 2002 rentenferne Pflichtversicherte (damals noch 
nicht 55-Jährige) berichtet. Am 8. Juni 2017 haben sich die Tarifparteien auf die Eckpunkte einer 
Neuregelung geeinigt. 

Wie sehen die Eckpunkte der Neuregelung aus?

Bisher erhielt jeder rentenferne Versicherte pro Jahr der Pflichtversicherung in der Zusatzversor-
gung einen Anteil von 2,25 % der für ihn ermittelten höchstmöglichen Voll-Leistung. Nach der 
Neuregelung soll dieser Faktor in Abhängigkeit vom Beginn der Pflichtversicherung auf maximal 
2,5 % verändert werden. Weiterhin wurde vereinbart, dass, soweit die Startgutschrift nach der bis-
herigen Berechnung höher ist, es bei dieser Startgutschrift bleibt.

Wann wird die Neuregelung umgesetzt?

Diese Einigung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zu beteiligenden Gremien der Ta-
rifvertragsparteien, deshalb wurde eine Erklärungsfrist bis zum 30. November 2017 vereinbart. Die 
Redaktionsverhandlungen sollen zeitnah geführt werden. Sobald der Änderungstarifvertrag vor-
liegt, werden die Satzungen der Zusatzversorgungskassen (VBL und weitere kommunale Kassen) 
angepasst.

Wie geht es dann weiter? Muss ein Antrag auf Überprüfung gestellt werden?

Danach sind alle Ansprüche durch die Kassen zu überprüfen und zu bescheiden. Ein geson-
derter Antrag durch die Versicherten muss nicht gestellt werden. ver.di geht davon aus, dass ca.  
50 % der rentenfernen Versicherten eine Anhebung ihrer Startgutschriften erhalten. Nach den 
vorliegenden Berechnungen wären allein im VBL-Abrechnungsverband West ca. 618 Tsd. und im 
VBL-Abrechnungsverband Ost ca. 347 Tsd. Versicherte betroffen (hier würden sogar über 80 % der 
Versicherten einen Zuschlag erhalten).

Gilt die Regelung auch für die (ehemals) Versicherten, die bereits eine Rentenleistung von der VBL 
erhalten?

Ja. Es gilt auch für diese.

Noch Fragen?
Veranstaltungshinweis

Ist Ihnen noch einiges unklar oder sollten noch weitere Fragen bestehen, so bietet die  
ver.di-Betriebsgruppe zwei Veranstaltungen an. Diese finden statt am 

24. August 2017 im Gebäude Am Köllnischen Park, Raum 402 und am 

14. September 2017 im Gebäude Württembergische Straße, Raum 101, 

jeweils 15:15 Uhr.

Wegen der Planung bitten wir bis zum 17. August 2017 um Anmeldung über

Petra.Stech@SenSW.Berlin.de
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und der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

Im Gespräch mit …   
dem Leiter des Büros der Senatorin Günther

Wie wir im letzten IN.FORUM berichtet haben, bemüht sich die ver.di-Betriebsgruppe des UVK- 
Bereichs nunmehr schon seit Monaten um einen Gesprächstermin mit Frau Senatorin Günther. 
Dies wurde uns unter Hinweis auf die Terminfülle verwehrt – allerdings schlug uns der Leiter des 
Büros der Senatorin, Herr Kendzia, stattdessen mit ihm ‘ein Treffen zu zweit auf einen Kaffee‘ vor.

Dieses Treffen hat nun Anfang Juli wirklich stattgefunden, 
allerdings zu dritt und am Mittagstisch bei Wasser und  
Risotto. Von unserer Seite nahmen der UVK-Betriebsgrup-
pensprecher Uwe Borgenhagen und Wolfgang Müller als 
ver.di-Vertreter aus dem Personalrat daran teil.

Wir sahen dies vorrangig als Kennenlern-Termin und  
empfanden das Gespräch freundlich und ehrlich. 

Natürlich haben wir die Gelegenheit auch genutzt, um Herrn Kendzia ‘unsere‘ Themen (u.a.  
Leistungsprämien für Beamte / Stufenlaufzeitverkürzung für Tarifbeschäftigte / Kompensation der 
Nachteile für langfristig Beschäftigte / Vermeidung von Dreier-Büros bei Umzügen / Verbesse-
rungen für die Radfahrenden des Hauses) mitzugeben – in der Hoffnung, dass auch Frau Senato-
rin davon erfährt und die Themen in unserem Sinn bearbeiten wird.

Insofern bleiben wir hartnäckig und werden nach der Sommerpause erneut das Gespräch  
suchen.

Die ver.di-Betriebsgruppe wünscht allen 
Kolleginnen und Kollegen  

beste Erholung und  
einen möglichst regen- und  

unwetterfreien Urlaub! 

Allen anderen empfehlen wir …
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