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Weiter offene Fragen zum Tarifergebnis
Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) 
hatte sich mit den Gewerkschaften des öffent-
lichen Dienstes am 2. März 2019 auf einen Ta-
rifabschluss geeinigt. Nach der inzwischen ab-
gelaufenen Erklärungsfrist am 30. April ist die 
Einigung im Rahmen der danach anstehen-
den Redaktion von den Tarifvertragsparteien 
in Änderungstarifverträge umzusetzen.

Vor Beginn der Personalversammlungen bei 
SenSW und SenUVK hatte die ver.di-Betriebs-
gruppe mit einem Sonderinfo auf viele noch 
offene Fragen zum Tarifabschluss informiert. 
Mit Rundschreiben der SenFin IV Nr. 25/2019 
wird nun bestätigt, dass Aussagen z.B. zu et-
waigen Ansprüchen auf die erhöhten Garan-
tiebeträge bei Höhergruppierungen, die vor 
dem 1. Januar 2019 erfolgt sind, sowie zum Ein-
frieren der Jahressonderzahlung und zur Ein-
führung der neuen Entgeltgruppe 9 a erst nach 
Abstimmung in der Mitgliederversammlung 
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) 

und den Gewerkschaften möglich sein wird. 
Voraussichtlich werden die Abstimmungen lt. 
Aussagen der SenFin in einem Schreiben vom 
21. Mai an alle Dienstkräfte des Landes Berlin 
bis Herbst andauern.

Umso erfreulicher ist, dass die Auszahlung 
der erhöhten Tabellenentgelte für die Tarif-
beschäftigten des Landes Berlin bereits zum 
30. Juni 2019 - wenn auch unter dem Vorbehalt 
der Rückforderung und unter dem Ausschluss 
der Berufung auf den Wegfall der Bereiche-
rung - durch das Landesverwaltungsamt Berlin 
beabsichtigt ist. 

Erhöhung der Beamtenbesoldung
Vom Senat ist beabsichtigt und so in der Sit-
zung am 28.05.2019 beschlossen worden, 
dass die Beamtenbesoldung rückwirkend zum 
1. April 2019 in Höhe von 4,3 % erhöht werden 
soll.

Im letzten Jahr hatte der Senat bekanntlich 
verabschiedet, die Beamtenbesoldung bis 
zum Jahr 2021 an den Durchschnitt der üb-
rigen Bundesländer anzupassen. 

In vielen Bundesländern - so auch im Land 
Brandenburg - soll die diesjährige Besoldungs-
erhöhung bereits zum 1. Januar rückwirkend 
erfolgen. Das bedeutet also, dass die negati-
ve Besoldungsschere für uns Berliner Landes-
beamtinnen und -beamte zunächst sogar wie-
der größer wird.

Da es erforderlich ist, dass der Senatsbeschluss 
zur diesjährigen Besoldungserhöhung in einem 
Besoldungsanpassungsgesetz vom Abgeord-
netenhaus verabschiedet wird - zuvor bedarf 
es noch der Stellungnahme des Rates der Bür-
germeister -, beabsichtigt die Gewerkschaft 
ver.di zur 1. Lesung an die Abgeordneten he-
ranzutreten. Unser Ziel ist es, auch in Berlin die 
rückwirkende Zahlung zum 01.01.2019 zu errei-
chen.
Völlig unverständlich ist, dass die Auszahlung 
der Besoldungserhöhung laut Mitteilung des 
Finanzsenators erst zum 1. September unter 
Vorbehalt  beabsichtigt ist. Warum so spät, 
wenn eh unter Vorbehalt? 
Die Freude des Senators ist da sehr einseitig ...



Es wird teurer und es dauert länger

„Jetzt ist bekannt, was uns erwartet“, so Frau 
Staatssekretärin Smentek, Vorsitzende des IKT-
Lenkungsrates in einem Gespräch mit ver.di-
BetriebsgruppensprecherInnen und Personal-
räten am 28. Mai 2019. In sogenannten „Hin-
tergrundgesprächen“, organisiert vom ver.di-
Fachbereich Bund und Länder - Berlin, finden 
seit mehr als einem Jahr in regelmäßigen Ab-
ständen Diskussionsrunden mit Verantwort-
lichen aus unterschiedlichsten Dienststellen 
statt.

Im März war beispielsweise der für den Zu-
kunftspakt Verwaltung zuständige Staatssekre-
tär Herr Nägele zu Gast und stellte das Projekt 
vor.

Frau Smentek kam schon zum zweiten Mal, um 
sich den kritischen Fragen der Teilnehmenden, 
u.a. auch aus dem ITDZ zum Thema Umset-
zung des e-Governmentgesetzes zu stellen 
und Anregungen aufzugreifen. Die Botschaf-
ten, mit denen sie in die Runde einstieg wa-
ren, „die Einführung des Berlin-PC wird teurer, 
als ursprünglich angenommen und die e-Akte 
wird funktionieren“. Erst aufgrund der jetzt vor-
liegenden Erkenntnisse durch die Erfahrungen 
in den Pilotbereichen, u.a. dem Bezirksamt 
Charlottenburg-Wilmersdorf, sei es möglich, 
zu einer realistischen Kostenschätzung zu kom-
men. Auch sei nun klar, dass technologische 
Anpassungen Gebäude für Gebäude vorge-
nommen werden müssen. 

Das hat zur Folge, dass die Migration der 
Dienststellen mindestens bis 2026 dauern wer-
de, ggf. auch länger, da nach Kassenlage 
entschieden wird. Ihr Fazit: „Das Projekt wurde 
unterschätzt.“

Diskutiert wurden u.a. die Probleme, die die 
Personalfluktuation mit sich bringt; dass Be-
schäftigten der örtlichen IT-Stellen in vielen 
Dienststellen immer noch klare Aussagen für 
Zukunftsperspektiven vermissen; wie es gelin-
gen kann, das notwendige Personal für die 
IT-Stellen zu gewinnen. Thema war natürlich 

auch die Kundenzufriedenheit mit dem ITDZ - 
hier ist eine Umfrage mit den Dienststellen des 
Landes Berlin geplant.

Nicht fehlen durfte das Thema „Mobiles Ar-
beiten“. Seitens Frau Smentek wurde auf den 
immens gestiegenen Bedarf an mobilen End-
geräten hingewiesen. Positiv sei zu vermerken, 
dass es inzwischen eine andere Führungskultur 
gäbe, die mit der Einsicht verbunden ist, dass 
mobiles Arbeiten helfen könne. Von ihr werde 
mobiles Arbeiten unterstützt, wo es sinnvoll 
und notwendig ist. Aber wichtig ist, dass Re-
geln dafür aufgestellt werden. Von der HPR-
Vorsitzenden, Kollegin Daniela Ortmann, war 
zu erfahren, dass für die Erstellung der Rah-
mendienstvereinbarung für mobiles Arbei-
ten inhaltlich die SenInnDS zuständig sei und 
die SenFin schlusszeichnungsberechtigt ist. 
Geunkt wurde, dass die SenFin deshalb das 
Anliegen unterstütze, um die massiven Raum-
probleme im Land Berlin zu bewältigen.

Und ganz zum Schluss wurde von Frau Smen-
tek auf die Einführung von Windows 10 hinge-
wiesen. In den überwiegenden Verwaltungen 
ist die Umstellung angelaufen - unter Beteili-
gung der örtlichen Personalräte. Einzelne Per-
sonalräte klagen derzeit ihre Mitbestimmung 
noch ein. Kollegin Ortmann wies - wie schon 
an anderer Stelle - nochmals darauf hin, dass 
seitens des IKT-Lenkungsrates fälschlicherweise 
informiert worden sei, dass der HPR im Prozess 
beteiligt werde. Dienststellen hätten viel eher 
anders reagieren müssen. So werde von eini-
gen Dienststellen die Zuständigkeit örtlicher 
Personalräte negiert.

Kritisch angemerkt wurde von den Teilneh-
menden, dass die Öffentlichkeitsarbeit für die 
Beschäftigten verbessert werden muss, da sich 
einige Dienststellen dem Thema verweigern. 

Ausblick: Das nächste Hintergrundgespräch 
wird mit Herrn Staatssekretär Verrycken statt-
finden, zuständig für Personal in der Senatsver-
waltung für Finanzen. Wir werden berichten …
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Quo vadis - Autobahn GmbH des Bundes?

Stolz wurde am 5.4. von den Tarifparteien ver-
kündet, dass die Tarifverhandlungen mit der 
Autobahn GmbH des Bundes über die Entgelt-
ordnung (dort „Eingruppierungsverzeichnis“ 
genannt) weitestgehend abgeschlossen wer-
den konnten.

Die neue Eingruppierung –  „Meilenstein-
regelung“

So wird sie von den Tarifparteien genannt, die 
erste schwarz auf weiß festgehaltene rechts-
verbindliche Tarifeinigung für die Beschäf-
tigten der Autobahn GmbH. Noch steht sie un-
ter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die 
ver.di-Bundestarifkommission. Diese wird erst 
dann erfolgen, wenn die weiteren, noch of-
fenen Pakete (Überleitungstarifvertrag, man-
teltarifvertragliche Regelungen, Besitzstands-
regelungen, Zuschläge usw.) geschnürt sind. 
Voraussichtlich wird das im Sommer dieses 
Jahres soweit sein.

Inhaltlich ist hervorzuheben, dass es in weiten 
Bereichen der für die Autobahn GmbH spezi-
fi schen Tätigkeiten (insbesondere Straßenwär-
terinnen und Straßenwärter, Werkstattbeschäf-
tigte, Ingenieurinnen und Ingenieure) eine 
gegenüber der Entgeltordnung der Länder 
um eine Entgeltgruppe höhere Eingruppierung 
geben wird. Neu wurden Tätigkeitsmerkmale 
für Leiterinnen und Leiter der Autobahn- oder 
Straßenmeistereien und deren ständige Ver-
treterinnen oder Vertreter sowie für Operato-
rinnen und Operatoren vereinbart. Auch konn-
te - mit den Tätigkeitsmerkmalen der früheren 
Vergütungsgruppe I BAT - sowohl im Allgemei-
nen Teil als auch bei den Ingenieurinnen und 
Ingenieuren die Schaffung einer Entgeltgrup-
pe 16 erreicht werden. Generell gilt, dass alle 
Angaben in den Tätigkeitsmerkmalen zu ab-
geschlossenen Ausbildungen, Prüfungen oder 
Studienabschlüssen nur noch zur Bestimmung 
des inhaltlichen Niveaus der auszuübenden 
Tätigkeiten dienen, aber nicht mehr in der Per-
son der Beschäftigten zu erfüllende Eingrup-
pierungsvoraussetzungen sind.

Informationsveranstaltung der ver.di-Betriebs-
gruppe

Diese erste Tarifeinigung war Anlass für die 
ver.di-Betriebsgruppe, am 21. Mai 2019 in den 
direkten Austausch mit betroffenen Beschäf-
tigten zu treten. Das Angebot wurde von etwa 
10 % der ca. 350 Betroffenen angenommen. 
Diskussionsstoff war reichlich vorhanden. Ins-
besondere bewegte die Frage:

Wechsel zur Autobahngesellschaft oder doch 
lieber beim Land Berlin beschäftigt bleiben?

Nach den uns vorliegenden Informationen 
wollen viele der Betroffenen Kolleginnen und 
Kollegen der SenUVK und von SenStadtWohn 
derzeit beim Land Berlin beschäftigt bleiben, 
wenn man sie denn fragen würde. Es gibt 
aber auch Betroffene, die befürchten, dass sie 
nicht - wie ausdrücklich vorgesehen - zu einem 
Wechsel befragt werden. 

Die Betroffenen der Autobahnmeistereien, die 
zu 100 % Tätigkeiten für den Bund erledigen, 
wurden bereits trendmäßig abgefragt. 

Bei den anteilig Betroffenen der Abt. III, GR 
und Z IT bei der SenStadtWohn steht die Ab-
frage kurz bevor. Die Briefe waren bereits zu ei-
ner Veranstaltung am 16. Mai vorbereitet und 
wurden dann nicht verteilt, weil die Möglich-
keit auf dem Fragebogen fehlte, zum jetzigen 
Zeitpunkt noch keine abschließende Entschei-
dung zu treffen. Und da scheint es Unstimmig-
keiten zu geben. Der Leitfaden, der vom Bund 
herausgegeben wurde, sieht bei einem Ver-
wendungsvorschlag für das Land Berlin, den 
diese Betroffenen alle erhalten sollen, diese 
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Antwortmöglichkeit nicht vor. 

Die Verantwortlichen der SenUVK, die diese 
Veranstaltung leiteten, betonten jedoch, dass 
diese Option gegeben sein sollte. Weitere 
Schreiben sollen in Kürze an die Betroffenen 
der VLB verteilt werden.

Wann ist der richtige Zeitpunkt der Befragung?

Nach unserer Auffassung kann zum derzeitigen 
Zeitpunkt noch niemand eine klare Entschei-
dung treffen. Weder ist der komplette Tarifver-
trag fertig, noch steht der künftige Einsatzort 
fest!

Völlig offen ist nämlich noch, wo der künftige 
Standort in Berlin sein wird. Zunächst war be-
absichtigt, eine Etage am neuen Standort der 
Abt. V SenUVK in der Brunnenstraße zu bezie-
hen. Diese Pläne scheinen aber vom Tisch zu 
sein.

Stolpe oder Berlin oder Stolpe = Berlin?

Und man will es kaum glauben, die Berliner 
Betroffenen sind auch für den Standort Stol-
pe vorgesehen. Dorthin gelangt man jedoch 
derzeit nur mit dem Auto oder dem Fahrrad ... 

Außerdem soll es eine Standortgarantie nur für 
drei Jahre geben.

Es kann doch nicht ernsthaft beabsichtigt sein, 
dass man die Betroffen bereits jetzt zu einer 
Entscheidung nötigt, ohne die Variante „Ich 
weiß noch nicht“ vorzusehen.

Hier sind die Beschäftigtenvertretungen ge-
fragt!

Nach unserer Auffassung müssen auch diese 
Beschäftigten eine Antwortoption erhalten, 
die eine abschließende Entscheidung noch 
offenlässt. Insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass es eventuell Verzögerungen bei der Ter-
minplanung geben könnte. In einem Artikel 
des Handelsblatts vom 28.04.2019 war sogar 
zu lesen, dass das ganze Projekt um fünf Jahre 
verzögert werden könnte … 

„Es ist ein mögliches Szenario, dass die Straßen-
bauverwaltungen der Länder auch nach 2020 
in einem Übergangszeitraum Aufgaben im Au-
tobahn-Bereich für die Autobahn GmbH des 
Bundes wahrnehmen bis diese Aufgaben voll 
auf die GmbH übergehen“, sagte Schleswig-
Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz.

Halbzeit bei der ver.di-Arbeitszeitumfrage - Schon gevotet?
Die Umfrage läuft noch bis zum 30. Juni 2019

Vor ca. fünf Wochen hatten wir Sie informiert, 
dass ver.di derzeit eine groß angelegte Umfra-
ge zur Arbeitszeit durchführt, an der Sie - auch 
ohne selbst ver.di-Mitglied zu sein - teilnehmen 
können.

Wir wollen wissen: 
Was wünschen sich die Beschäftigten im Öf-
fentlichen Dienst: Mehr Geld, mehr Freizeit 
oder eine Kombination aus beidem? 

Alle Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes, 
der Deutschen Rentenversicherung und der 
Bundesagentur für Arbeit sind aufgerufen, sich 
an unserer Online-Umfrage zu beteiligen. 

So ist Ihre Teilnahme möglich: 

Alles, was benötigt wird, sind 5-10 Minuten freie 
Zeit und ein Internetzugang, egal ob mit dem 
Computer oder dem Smartphone. Nicht erfor-
derlich sind datenschutzrechtliche Bedenken, 
denn die Umfrage findet anonymisiert und ge-
mäß den Auflagen der DSGVO statt. 

Wie erreiche ich die Startseite?

Die Startseite für unsere Umfrage erreichen Sie 
über diesen Link:

https://www.verdi.de/arbeitszeitumfrage-oed 
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Was wir mit der Umfrage erreichen wollen –  
und wie es weitergehen kann: 

In den zurückliegenden Tarif- und Besoldungs-
runden haben wir gelernt: Die Gestaltung der 
Arbeitszeit hat nicht nur an Bedeutung gewon-
nen, sondern steht in den Diskussionen und 
bei der Forderungsaufstellung oftmals an vor-
derster Stelle. 

Um das Thema Arbeitszeit in der kommenden 
Tarif- und Besoldungsrunde mit dem Bund und 
den Kommunen (TVöD) im nächsten Jahr ein-
bringen zu können, müssen wir uns sehr gut 
vorbereiten. Mit der Befragung wollen wir he-
rausfinden, wofür die Kolleginnen und Kolle-
gen in den Betrieben und Verwaltungen be-
reit sind zu streiten. Und wir wollen eine breite 
Arbeitszeitdiskussion vor Ort anstoßen – denn 
die ist für eine große Beteiligung und unseren 
gemeinschaftlichen Erfolg unerlässlich.

Alles klar? Dann fühlen Sie sich herzlich dazu 
eingeladen, an unserer Umfrage teilzuneh-
men. Natürlich werden wir nach der Auswer-
tung der Umfrage über die Ergebnisse infor-
mieren.

„Blühende Gemeinde“ und „Wachsende Gärten“
in Wittstock

Das Ziel des diesjährigen ver.di-Betriebsgruppenausfluges, organisiert von KollegInnen für die Kol-
legInnen ist dieses Mal die Landesgartenschau (LAGA) in Wittstock an der Dosse.

Jahrhundertelang galt die einzigartige Stadtmauer der fast 800-jährigen Stadt Wittstock als unein-
nehmbar. Vom 18. April bis 6. Oktober wird die frühere Bischofsstadt von der Landesgartenschau 
erobert. 

Wir planen den Ausflug dorthin entweder am 22. August, 27. August oder am 3. September 
– die Abfrage läuft derzeit unter den ver.di-Mitgliedern.

Auch wenn Fontane die Gemeinde Wittstock nur am 
Rande erwähnt hat, steht sie ganz im Zeichen des 200. 
Geburtstages des im nur 50 km entfernt gelegenen 
Neuruppin geborenen Dichters. Gleich zwei Themen-
gärten interpretieren das Leben und Wirken des be-
rühmten Deutschen. Das Gelände der Gartenschau 
erstreckt sich südlich der historischen Altstadt. Zwei 
Parkareale zeigen auf mehr als 13 Hektar hochkarätige 
Gartenkunst.
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Die ver.di-Betriebsgruppe lädt Sie herzlich ein, gemeinsam mit uns zu erleben, welcher Segen die 
weiträumige Verteilung von Geldern sein kann und wie die in den 1990ern debattierte „Dezen-
trale Konzentration“ wirken könnte, die im Land Brandenburg damals der Wirtschaftskrise und der 
Dominanz Berlins zum Opfer fiel. 

Bei Interesse an der Teilnahme an einem der oben genannten möglichen Termine wenden Sie 
sich bitte an  petra.wuendisch@sensw.berlin.de

Wir schicken Ihnen gern nach der Terminentscheidung weitere Unterlagen zum geplanten Ablauf 
und zu den Kosten zu. Der Ausflug wird in diesem Jahr mit der Regionalbahn durchgeführt, pro 
Person reduziert sich dann der Eintrittspreis um 2 €.

Geh aus mein Herz und suche Freud ...

(Quelle: off. Flyer der LaGa Wittstock/Dosse 2019 gemeinnützige GmbH und Berliner Zeitung vom 20./21./22.04.2019)
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„Team“ gesucht? - STADTRADELN in Berlin

Berlin nimmt bereits zum vierten Mal an der 
Kampagne STADTRADELN vom Klima-Bündnis 
teil. Unter dem Motto #BERLINERFAHREN kön-
nen die Berlinerinnen und Berliner möglichst 
viele Radkilometer sammeln, zum Beispiel auf 
dem täglichen Arbeitsweg, bei der Einkaufstour 
oder beim Ausfl ug ins Grüne. Jeder geradelte 
Kilometer vermeidet CO2 und schont so das Kli-
ma.

STADTRADELN soll möglichst viele Menschen 
für das Umsteigen aufs Fahrrad im Alltag ge-
winnen und dadurch einen Beitrag zum Klima-

Wir sind der Meinung, Klimaschutz und Radförderung sind Teamarbeit!

Deshalb unterstützen wir als ver.di-Betriebsgruppe die Initiative einiger eifriger RadfahrerInnen aus 
beiden Senatsverwaltungen und haben ein gemeinsames Team „SenStadtUm – ver.di-Aktive“ 
angemeldet. Die Teilnahme ist dabei weder auf die Zugehörigkeit zu unserer Gewerkschaft noch 
zu einer der beiden Verwaltungen beschränkt, denn es gilt: Je mehr Teilnehmende, desto mehr 
Kilometer … 

Folgender Hinweis für unsere ganz neuen Kolleginnen und Kollegen: Als unsere zwei Senatsverwal-
tungen (bis Ende 2016) noch eine war, hieß diese Verwaltung in der Kurzform ‚SenStadtUm‘. Wir 
bewahren diese Bezeichnung – sie kommt bestimmt irgendwann wieder …

Der Aktionszeitraum dauert vom 2. Juni bis zum 22. Juni 2019. 
Näheres erfahren Sie unter   https://www.berlin.de/senuvk/verkehr/mobil/fahrrad/stadtradeln/

Sollten Sie Interesse an der Aktion haben, dann melden Sie sich bei uns an. 
Mit dem Link https://www.stadtradeln.de/index.php?&id=171&team_preselect=366925 sollten Sie 
durch Anklicken des grünen „Weiter“-Buttons direkt zu unserem Team kommen.

schutz leisten. Denn ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland ver-
ursacht der Verkehr – allein innerorts entsteht ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Ver-
kehrs.

Wir wünschen allen 

Kolleginnen und Kollegen 

eine schöne Sommerzeit !
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und der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

Einkommensteuer - Termin verpasst?
Keine Sorge, der bisherige Abgabetermin für die Erklärung zu den Einkünften gegenüber den Fi-
nanzämtern Ende Mai ist nicht mehr gültig.

Privatpersonen bekommen einen automatischen Aufschub bis Ende Juli. Die Abgabe Ihrer Steu-
ererklärung 2018 ist bis zum 31.07.2019 möglich.

Für Steuerpfl ichtige, die durch einen Steuerberater vertreten werden, galt bisher eine Abgabefrist 
bis zum 31. Dezember des Folgejahres. Diese erhalten ab 2018 weitere zwei Monate mehr Zeit. 
Ohne Fristverlängerung ist hier die neue Abgabefrist der 28. Februar des übernächsten Jahres. Die 
Abgabe Ihrer Steuererklärung 2018 ist bis zum 28.02.2020 möglich.

Allerdings sollten Sie – wenn Sie eine Rückerstattung erwarten – die Abgabe nicht hinausschieben, 
denn es ist doch Ihr Geld, das Sie bestimmt gut gebrauchen können.

Beratungsangebot für ver.di-Mitglieder

Als ver.di-Mitglied können Sie eine kostenlose Beratung pro Lohnsteuerjahr in Anspruch nehmen. 
Sie müssen lediglich alle erforderlichen Steuerunterlagen zum Termin mitbringen.

Der ver.di-Lohnsteuerservice verfügt über ein Team von ehrenamtlichen Beratern, um den An-
sprüchen einer guten Steuerberatung gerecht zu werden.

ver.di hilft:
    beim Steuerermäßigungsantrag
    beim Ausfüllen der Steuerformulare
    bei der Berechnung der Steuererstattungsansprüche
    bei der Abfassung von Einsprüchen
    bei Steuernachforderungen

Zeitiges Anmelden sichert Termine!

https://lohnsteuer-berlin.service-verdi.de/
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