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Nach den Wahlen ist
vor den Wahlen

Eine Art Editorial

Nun sind wir doch alle sehr gespannt auf
die neue Landesregierung.
Eine Drei-Parteien-Koalition ist neu für
Berlin und das Abgeordnetenhaus.

Wir hoffen auf zukunftsfähige Vorhaben
der neuen Landesregierung, die die Inte-
ressen der Beschäftigten des Öffentlichen
Dienstes ernst nehmen und umfassend
berücksichtigen.

Der Hauptpersonalrat wird wie immer mit
allen demokratisch gewählten Vertreter-
innen und Vertretern der Parteien zu-
sammenarbeiten, die unserem Selbstver-
ständnis einer freien, toleranten und
zukunftsgewandten Gesellschaft sowie
einer beschäftigtenorientierten Arbeitswelt
entsprechen.

Den Parteien stellen wir das Forderungs-
paket zur Verfügung, das der Hauptperso-
nalrat in seiner Sitzung am 6. September
2016 beschlossen hat.
Wir haben hier die für uns wesentlichen
Dinge zusammengetragen, die wir für eine
bessere Zukunft der Beschäftigten im
Öffentlichen Dienst für unabdingbar halten.

Dieses Papier ist zu finden unter:

http://www.berlin.de/hpr/aktuelles/

Unter Angabe der Quelle kann diese
Zusammenstellung von Forderungen an die
neue Landesregierung gern genutzt
werden.

Wir haben den Parteien unseren Rat
angeboten; nun sind wir gespannt und
freuen uns auf die Kontaktaufnahmen.

http://www.berlin.de/hpr/aktuelles


Jubiläumszuwendung für 
Beamtinnen und Beamte –

Jetzt geht´s endlich los!

Mit einer Information für Beamtinnen und
Beamte bezog sich das Landesverwaltungs-
amt im Internetauftritt vom August 2016
unter „Personalservice - aktuelles“ auf die
Wiedereinführung der Jubiläumszuwen-
dungen.

Im Gesetz zur Wiedereinführung der
Jubiläumszuwendungen für Beamtinnen
und Beamte sowie Richterinnen und
Richter im Land Berlin vom 17.06.2016
(GVBl. S. 333 vom 28.06.2016) wurde die
Änderung des Landesbeamtengesetzes
Berlin rückwirkend ab 01.01.2016 be-
schlossen.
Weil insbesondere bezüglich der Anrech-
nung von verbrachten Zeiten weiter-
gehende Ausführungen der Senatsver-
waltung für Inneres und Sport erwartet
würden, könnten derzeit noch keine Jubilä-
umszeiten nach dem neuen Recht fest-
gesetzt werden. Es würde somit aktuell
auch keine Auszahlung der Jubiläumszu-
wendung erfolgen.
Sollte eine Beamtin oder ein Beamter nach
neuem Recht ein 25-, 40- oder 50-jähriges
Dienstjubiläum ab dem 01.01.2016 voll-
enden, ginge der Anspruch selbstverständ-
lich nicht verloren. Die Umsetzung sei
schnellstmöglich nach Auswertung der
vorgenannten Ausführungen zu erwarten,
bis dahin bitte der Personalservice um
Geduld…

Kurz vor dem Wahlsonntag gab es dann
doch noch einen unerwarteten „Output“ in
Form eines Rundschreibens nebst not-
wendiger Anlagen. Ein letzter Gruß unseres
scheidenden Innensenators?

Immerhin dürfen einige Glückliche auf eine

nachträgliche Ehrung und diesbezügliche
Gratifikation hoffen. Viele, denen in den
vergangenen Jahren diese Ehrung nicht
zuteil wurde, müssen ihre Hoffnungen
darauf beschränken, eines schönen Tages
wieder eine wahrhaft hauptstadtgemäße
Besoldung zu erhalten.

Stillstand der Rechtspflege 
Teil II

Im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin,
Nr. 22 vom 26.08.2016 wurde die Ände-
rung der Laufbahnverordnung allgemeiner
Verwaltungsdienst veröffentlicht. Diese
datiert wiederum vom 02.08.2016.
Interessant an dieser Änderung, die im
Wesentlichen Regelungen für die Laufbahn-
befähigungen und den Zugang zur Laufbahn
enthält, ist der Artikel 2. Danach tritt ein
Teil der Vorschrift rückwirkend zum
01.03.2015 (!) in Kraft.

Ein Blick in die Unterlagen des Haupt-
personalrats bestätigte tatsächlich, dass im
Januar 2015 eine Stellungnahme zum
damals vorgelegten Referentenentwurf er-
folgte.
Die Überarbeitung dieses Entwurfs und der
weitere Geschäftsgang bis hin zur Vorlage
beim Senat benötigte einen Zeitraum von
18 (in Worten: achtzehn) Monaten.
Und dies bei einem Vorgang, der aus Sicht
des Hauptpersonalrats keine wirklichen
inhaltlichen Probleme aufwies.

Angesichts dieser Bearbeitungsdauer ver-
wundert es nicht, dass die im Januar 2013
im Rundschreiben I Nr. 1/2013 ange-
kündigten Ausführungsvorschriften über
die Beurteilung der Beamtinnen und
Beamten der Laufbahn des allgemeinen
Verwaltungsdienstes (kurz AV BAVD) bis
heute nicht erlassen wurden (Bearbei-
tungszeit bis heute 3 Jahre, 8 Monate !!).
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Die Vorgänger-Vorschrift AV BVVD, die die
Beurteilungen der Beamtinnen und
Beamten des allgemeinen Verwaltungs-
dienstes bisher regelte, ist nach unserer
Kenntnis seit Mai 2015 außer Kraft
getreten.

Seit dieser Zeit tut man im öffentlichen
Dienst so, als seien sie noch in Kraft, um
das Beurteilungsverfahren und damit auch
die berufliche Weiterentwicklung und
Beförderung von Kolleginnen und Kollegen
möglich zu machen.
Eine simple Verlängerung der Geltungs-
dauer der alten AV BVVD hat die Senats-
verwaltung für Inneres und Sport – aus
welchen Gründen auch immer - nicht auf
den Weg bringen können.

Nachfragen des Hauptpersonalrats wurden
im August von der Hausleitung mit dem
Hinweis beantwortet, hinsichtlich einer
notwendig gewordenen Änderung zu Nr.
8.2 AV BVVD würde ein entsprechendes
Rundschreiben ergehen, das für den
Zeitraum bis zum Inkrafttreten der neuen
Ausführungsvorschriften gelte. Dieses läge
zur Unterschrift vor.

Man fragt sich, warum nicht endlich die
neuen Beurteilungsvorschriften abschließ-
end bearbeitet und auf den Weg gebracht
werden können.
Die Vorgehensweise der Senatsverwaltung
für Inneres und Sport ist weder ver-
waltungsökonomisch, noch entspricht sie
den allgemeinen Vorstellungen von geord-
netem, rechtmäßigem Handeln.

Und das ist für sich gesehen doch schon ein
starkes Stück.

§

Rahmendienstvereinbarung 
Digitalfunk unterzeichnet

Nach jahrelangem und zähem Ringen am
Verhandlungstisch ist es gelungen, einen
beiderseitigen Entwurf vorzulegen, dem
der Hauptpersonalrat in seiner Sitzung am
26.07.2016 zustimmte.

Die nachfolgende Unterschriftsleistung
nahmen am 05.09.2016 Klaus Schroeder
für den Hauptpersonalrat und Staats-
sekretär Bernd Krömer für die Senats-
verwaltung für Inneres und Sport vor.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei
Professor Friedrich Holl für die fachliche
Unterstützung während der Verhandlungen
bedanken.
Der Hauptpersonalrat hatte zu Beginn der
Erprobungsphase des BOS-Digitalfunks bei
der Berliner Polizei und Feuerwehr, bei der
Justiz und dem Verfassungsschutz im
Hinblick auf die zahlreichen Kontroll- und
Dokumentationsverfahren, die dieses tech-
nische Verfahren ermöglicht, den Abschluss
einer landesweiten Rahmendienstverein-
barung gefordert.

Wir waren uns dabei durchaus bewusst,
dass GPS-Ortung auch den Sicherheits-
aspekt der eingesetzten Beschäftigten
berücksichtigt und daher von diesen aus-
drücklich gewünscht wird.
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Andererseits musste geregelt werden, aus
welchen Anlässen solche Ortungen sowie
der Funkverkehr im Allgemeinen durch die
Dienststellen erhoben, gespeichert und
ausgewertet werden.
Zu regeln waren auch die Rechte der
Personalvertretungen zur Sicherstellung,
dass solche Auswertungen durch die
Dienststelle nicht willkürlich erfolgen oder
sachfremden Zwecken dienen.

Bei der vorliegenden Dienstvereinbarung
gemäß § 74 Abs. 2 PersVG Berlin handelt
es sich um eine Rahmenregelung. Daraus
ergibt sich die Möglichkeit für Personal-
vertretungen, mit ihren Dienststellen oder
Behördenleitungen weitere spezielle Rege-
lungen zu verhandeln und abzuschließen,
die jedoch den nun vorliegenden Rahmen-
regelungen nicht widersprechen dürfen.

Der Kampf um die technische Umsetzung
und Verbesserung des Digitalfunks geht
unterdessen weiter.
Wir werden daher auch in den folgenden
Jahren ein kritisches Auge auf die Ein-
führungsphase des Digitalfunks haben und
uns nicht mit Funktionseinschränkungen
zufrieden geben.

Damit diese Aufgabe bewältigt werden
kann, bitten wir um eure unmittelbare
Zuarbeit.

§
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Ausgleich für die Tätigkeit von 
Dienstkräften bei den Wahlen 

zum Abgeordnetenhaus

Sollte es in Einzelfällen nach den Wahlen
noch Bedarf geben:
Die einschlägige Regelung ist in Form der
Verwaltungsvorschrift, die den Ausgleich der
Tätigkeiten in den Wahlvorständen be-
stimmt, am 31. Juli 2013 erlassen und im
Amtsblatt Nr. 36 am 09.08.2013 veröffent-
licht worden.
Die VV ist zu finden unter:

https://www.berlin.de/sen/inneres/service/verwalt
ungsvorschriften/vv_ausgleich_wahl-
_und_abstimmungsvorst__nde.pdf

Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Ablauf
von fünf Jahren außer Kraft, das wäre der
31. Juli 2018.

§
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