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Das Landesweite 
Beschäftigtenportal startet 

durch! 
 
Am 17.08.2015 ist das Projekt 
„Landesweites Beschäftigtenportal“ in 
seiner 1. Phase gestartet. 
Das über viele Jahre weitgehend unge-
steuert entstandene „Intranet des Landes 
Berlin“ wird auf eine neue Grundlage 
gestellt und soll auch das E-Government 
nach innen voranbringen.  
Die Basis für die Neugestaltung bildet das 
Content-Management-System Imperia 9, 
für deren Koordination die Senatskanzlei 
(als Landesredaktion) und die Senatsver-
waltung für Inneres und Sport zuständig 
sind. 
 
Ziel des Landesweiten Beschäftigtenportals 
ist zunächst eine leichte Bereitstellung und 
Auffindbarkeit von zentralen Inhalten und 
Services, die behördenübergreifend für alle 
Beschäftigten der Berliner Verwaltung von 
Interesse sind. Alle Behörden werden in 
diesem Portal die Möglichkeit haben, 
Organisationsstruktur, Kontaktpersonen 
und Aufgabenschwerpunkte ihrer Häuser in 
standardisierter Form zu präsentieren.  
Das Basisangebot soll sukzessive mit 
weiteren Inhalten und Services erweitert 
bzw. erprobt werden, wie z.B. die 
elektronische Umlaufmappe, die individu-
alisierbare Informationssuche mit der   
Suchmaschine PIA  sowie  Online-Verfahren 

 

für Beihilfe, Fortbildung, Dienstreise, 
Urlaub etc. 
 
Im Vorfeld der Einführung zum Landes-
weiten Beschäftigtenportal gab es zunächst  
zwischen der Senatskanzlei und dem 
Hauptpersonalrat sowie der Hauptschwer-
behindertenvertretung Klärungsbedarf 
hinsichtlich Beteiligung und Umfang der 
noch vorzulegenden Unterlagen. 
Fragen zum Versionswechsel von Imperia, 
zur Einbindung neuer IT-Dienste und IT-
Verfahren, zur Gebrauchstauglichkeit und 
Barrierefreiheit sowie zu speziellen 
Schulungskonzepten für die Redakteure der 
Dienststellen waren noch ungeklärt und 
hätten den Start des Beschäftigtenportals 
weiter verzögert. 
Deshalb konnte auf schnellen Weg mit der 
Senatskanzlei ein Termin zum Jour-Fixe 
vereinbart werden, in dem diverse Punkte 
besprochen und weitere Verfahrens-
abläufe zugesichert und vereinbart wurden.  



Diese sollen während des Probeecht-
betriebes bis zum 31.03.2016 zügig umge-
setzt und die erforderlichen Gutachten 
erstellt werden. 
Für etwaige Fragen zum Projekt ist für alle 
Beschäftigtenvertretungen der Berliner 
Behörden noch im September 2015 eine 
Informationsveranstaltung zum Landes-
weiten Beschäftigtenportal vorgesehen. 
  
An dieser Stelle ist lobenswert festzustellen 
und zu erwähnen, dass der Hauptpersonal-
rat mit der guten vertrauensvollen und 
zudem verlässlichen Zusammenarbeit mit 
der Senatskanzlei sehr zufrieden ist. Diese 
Beteiligungskultur würden wir uns aller-
dings auch von anderen Dienststellen 
wünschen.  
Wer sich einen ersten Eindruck verschaffen 
möchte, findet das Landesweite Be-
schäftigtenportal im Landesnetz unter dem 
Link  http://b-intern 
 

Jugendberufsagentur (JBA)  
Berlin 

 
Das Gesamtkonzept sieht vor, dass kein/e 
Jugendliche/r beim Übergang von der 
Schule in den Beruf bzw. Ausbildung ver-
loren gehen soll. Berlin hat sich dabei das 
Verfahren der Stadt Hamburg zum Vorbild 
genommen. 
Die Kooperationsvereinbarung für die JBA 
wurde von SenBJW, SenAIF, Arbeitsagentur 
und allen Bezirksämtern (mit den 
Jobcentern) unterzeichnet. Hierdurch soll 
die Beratung, Unterstützung und Leistung 
landesweit für alle jugendlichen  Menschen 
zu gleichen Bedingungen erfolgen. 
 
Die Bezirke haben zusätzlich 250.000 € für 
Coaching-Beratung und zwei zusätzliche 
Stellen für die Jugendberufsagentur er-
halten. Es gibt keine Zielgruppenfestlegung, 
das  Konzept  soll  das  Gesamtpotenzial er- 

reichen. Jede/r Jugendliche unter 25 Jahren 
kann und soll die JBA kontaktieren. 
Es sollen für die JBA 12 professionelle 
Berufsberater (Neueinstellung  E 11) einge-
stellt werden, die den berufsbildenden 
Schulen zugeordnet werden.  
Zurzeit organisiert die Netzwerkstelle, 
angesiedelt bei SenBJW, mit fünf Schnitt-
stellen die JBA Berlin.  
  
Ab Oktober 2015 geht es mit 4 Standorten 
los:  

 Friedrichshain-Kreuzberg 
 Marzahn-Hellersdorf 
 Tempelhof-Schöneberg 
 Spandau 

  
Die Räumlichkeiten liegen meistens bei den 
Liegenschaften der Jobcenter. Die Systeme 
sollen dienstrechtlich in sich geschlossen 
bleiben. Die schulischen Berater bleiben an 
ihren Standorten in den Schulen.  
 
Für den HPR stehen hier die Beteiligungs-
rechte für die Beschäftigtenvertretungen  
im Vordergrund. 
Daher haben wir einige Fragestellungen an 
die SenBJW gesandt, die sich aus Sicht des 
Hauptpersonalrats in Zusammenhang mit 
dem Aufbau der JBA stellen. Dabei handelt 
es sich nicht um eine abschließende 
Aufzählung von Fragen.  
Wir gehen davon aus, dass wir hiermit 
einen Einstieg in eine kontinuierliche Infor-
mation und sich daraus ggf. ergebende 
personalvertretungsrechtliche Beteiligung-
en bekommen. 
 
1. Welche IT wird eingesetzt werden und 

ist diese für diesen Einsatz mitbestimmt 
(Nutzerkreis, Testbetrieb bis? usw.)? 
Siehe §§ 85 (1) Nr. 12 und 13 sowie (2) 
Nr. 8-10 PersVG Berlin. 

2. Welche Arbeitsplätze werden wo einge-
richtet? Siehe § 85 (1) Nr. 12 PersVG 
Berlin. 
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3. Welche Arbeitszeitregelungen wurden 
getroffen? Siehe § 85 (1) Nr. 1 und 6  

       PersVG Berlin. 
 
Die Zuständigkeit des Hauptpersonalrats 
ergibt sich aus § 59 PersVG Berlin in 
Verbindung mit den oben genannten Mit-
bestimmungstatbeständen.  

 
 Behördlicher Rechtsschutz – 

Nie gehört? 
 

Im Rahmen der Beteiligung der gewerk-
schaftlichen Spitzenorganisationen gemäß 
§ 83 des Landesbeamtengesetzes erhält 
auch der HPR regelmäßig Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu beamtenrechtlichen 
Regelungen. 
Der Entwurf einer landeseigenen Ausfüh-
rungsvorschrift über die Gewährung eines 
behördlichen Rechtsschutzes wird dem 
HPR  nach weiterer Überarbeitung sicher-
lich noch einmal ordentlich zur Beteiligung 
vorgelegt werden, wenn er die End-
fassungsreife erreicht hat.  
 
Viele Kolleginnen und Kollegen werden sich 
jedoch jetzt schon fragen: Behördlicher 
Rechtsschutz? Was verbirgt sich dahinter? 
 
Zunächst: Er ist nicht neu, denn bereits in 
den vergangenen Jahren hatte das Land 
Berlin die Regelung für die Bundes-
beamtinnen und Bundesbeamten per 
Rundschreiben auf den Bereich der Berliner 
Landesverwaltung übertragen.  
Nun soll es eine eigenständige Berliner  
Ausführungsvorschrift werden.  
Wie bisher, gilt der behördliche 
Rechtsschutz nicht nur für die Beamtinnen 
und Beamten, sondern auch für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie 
werden in der Vorschrift allesamt als 
Bedienstete bezeichnet. 

Anders als in den gewerkschaftlichen und 
privaten Rechtsschutzsatzungen deckt die 
Vorschrift nicht die Kostendeckung für die 
Durchführung der rechtlichen Verfahren, 
wie Rechtsanwaltskosten, Gerichtskosten 
und Gutachtergebühren, sondern regelt  
lediglich eine Darlehensvergabe in unbe-
stimmter Höhe zur Bestreitung dieser 
Kosten auf der Grundlage eines Antrages.  
 
Ob die Darlehen gewährt werden, bemisst 
sich an der Art der Rechtsverfahren (Straf- 
oder Zivilrecht) und der Prognose über den 
vermuteten Ausgang des Verfahrens. 
Ob das Darlehen – und in welcher Höhe – 
zurückgezahlt werden muss, ist vom 
Ausgang eines Verfahrens abhängig. 
 
Vieles ist als Kann-, weniges als Soll-
vorschrift geregelt. Geht man davon aus, 
dass es sich bei den betreffenden 
Verfahren ausschließlich um solche 
handelt, die im Zusammenhang mit den 
dienstlichen Handlungen der Bediensteten 
stehen, ist die Art des Rechtsschutzes 
seitens des Landes Berlin gegenüber seinen 
Beschäftigten als engherzig zu bezeichnen. 
 
Viele Kolleginnen und Kollegen, 
insbesondere solche, die bei ihrer Arbeit in 
direktem Bürgerkontakt Rechte gewähren 
oder einschränken, wissen, wie schnell 
man ohne eigenes Fehlverhalten in den 
Bereich von Strafanzeigen oder Schaden-
ersatzforderungen gelangen kann. 
 
Massive Beleidigungen, haltlose Beschuldi-
gungen, Bedrohungen, körperliche Ein-
wirkungen bis hin zu Körperverletzungen 
sind heute nicht mehr nur im dienstlichen 
„Erfahrungsschatz“ von Polizeivollzugs-
beamten, sondern auch bei Feuerwehr-
leuten, im Justizvollzug und in den Schulen 
häufig zu erleben. Wer den subjektiven   
Interessen  und   Erwartungen  von  Antrag- 
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stellern nicht entspricht, weil die 
Regelungen dem entgegenstehen, muss 
leider auch in den Büros der Verwaltungen 
damit rechnen, dass enttäuschte Antrag-
steller andere „Register“  ziehen und durch 
haltlose Anschuldigungen ein Verfahren 
gegen öffentlich Bedienstete auslösen. 
 
Der Hauptpersonalrat hat in seiner 
Stellungnahme deutlich darauf hinge-
wiesen, dass die Regelung kein geeignetes 
Instrument darstellt, unseren Kolleginnen 
und Kollegen so lange den Rücken zu 
stärken, bis ein Fehlverhalten rechtswirk-
sam  festgestellt wurde. 
Mitglieder von Gewerkschaften oder 
Rechtsschutzversicherungen werden aus 
den genannten Gründen eher nicht auf das 
Mittel der dienstlichen Fürsorge zurück-
greifen, weil ihnen ein besserer Schutz zur 
Verfügung steht. 
 
Der Hauptpersonalrat will sich jedoch nicht 
auf ein solches „Zwei-Klassen-Recht“ 
einlassen und fordert vom Land Berlin 
mehr Rückendeckung für seine öffentlichen 
Bediensteten. 

Personalveränderungen 
 

Wir verabschieden uns von Ines Rohde, 
langjährige Vorsitzende der Haupt-Jugend- 
und Auszubildendenvertretung (HJAV), die 
ab dem  01.09.2015 außerhalb des Berliner 
öffentlichen Dienstes neue spannende 
Aufgaben übernehmen wird.  
Wir bedanken uns für ihr Engagement, 
ihren unermüdlichen Einsatz und die gute 
Zusammenarbeit mit dem HPR. 
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v.l.n.r.:  Klaus Schroeder,  Ines Rohde,  Claudia Lemke 
                                                                           Foto: Schwarzbauer 


