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Unsere Themen

 Chance verpasst, zum Zweiten? -
die Beamtenbesoldung 2017/2018

 Chance verpasst, zum Dritten? -
die Jubiläumszuwendung ab 2016

 Die neue HJAV hat ihre Arbeit 
aufgenommen!

 E-Government - schneller - besser
und mit viel weniger Aufwand!

 Änderung der 
Bildungslaufbahnverordnung
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Chance verpasst, zum Zweiten? 
- die Beamtenbesoldung 

2017/2018

Der Gesetzesentwurf des Senats, der in
einer Sondersitzung um 0,1% (!) für 2017
und 0,2% (!) für 2018 nachgebessert
wurde, ist am 06.07.2017 vom Abge-
ordnetenhaus mit den Stimmen der
Regierungskoalition beschlossen worden.

Wir haben vor der Abstimmung alle
Abgeordneten persönlich angeschrieben,
um sie zu einer aus unserer Sicht politisch
klugen Nachbesserung zu bewegen.

Für die Koalition mag es ein Erfolg sein,
dass die eigene Mehrheit stand. Aber das
Festhalten an diesem unseligen 01.08. als
Besoldungserhöhungstermin, insbesondere
mit dem Hinweis auf eine "Tradition", wird
nicht dazu führen, dass die Beamtinnen
und Beamten des Landes Berlin sich von
Rot-Rot-Grün gut behandelt fühlen.
So wird Vertrauen nicht gewonnen und
Motivation nicht gefördert.

Dies war den Politikerinnen und Politikern
aber leider nicht vermittelbar – Koalitions-
disziplin geht vor, so scheint's.
Bis in die Verwaltungsspitzen, das wissen
wir aus Gesprächen mit Behördenlei-
tungen, wird unsere Auffassung geteilt...

Chance verpasst, zum Dritten? 
- die Jubiläumszuwendung 

ab 2016

Gut gemeint ist nicht gut gemacht.
Um Wiederholungen zu vermeiden, ver-
weisen wir auf unsere HPR-aktuell Ausgabe
vom Januar/Februar 2016.

Der HPR forderte die rückwirkende Wieder-
einführung der Jubiläumszuwendung zum
01.01.2005 - dem Zeitpunkt ihrer Ab-
schaffung.



Jeder Stichtag danach sorgt immer für
Ungerechtigkeiten und Frustration bei
denen, die knapp unberücksichtigt bleiben
(härtester Fall ein 40jähriges Dienst-
jubiläum im Dezember 2015).

Jetzt ist aber vermehrt eine zusätzliche
Problematik aufgetaucht. Erziehungszeiten,
die in dem Gesetz zur Wiedereinführung
von Jubiläumszuwendungen als Dienstzeit
berücksichtigt werden, führen im Gegen-
satz zu den alten Berechnungen in vielen
Fällen zu einer Verschiebung des Jubi-
läumszeitpunkts in die Jahre 2015 und
früher. Und dies sorgt nicht nur dafür, dass
die Jubiläumszuwendung für die Be-
troffenen nicht nur wieder verloren geht,
sondern auch ein Dienstjubiläum gar nicht
gewürdigt wurde. In der Vergangenheit
wusste man ja noch nichts von der
späteren Rückdatierung.
Jetzt eine Dankurkunde für 40 Dienstjahre
auszuhändigen, die Daten von 2015 oder
früher enthält... da kann wohl jede/r
nachvollziehen, wie schräg sich das anfühlt.

Um hier nicht falsch verstanden zu werden:
Der Hauptpersonalrat begrüßt grundsätz-
lich die Wiedereinführung der Jubiläums-
zuwendung und auch die Berücksichtigung
von Erziehungszeiten als Dienstzeit - diese
Regelung kommt ja überwiegend Frauen
zugute. Allerdings wirkt sich jetzt auch die
Rückdatierung überwiegend negativ bei
Frauen aus und kehrt die an sich gute
Absicht um.

Was bei der Wiedereinführung fehlte, war
eine vernünftige Übergangsregelung, wie
sie es in der geänderten Verordnung vom
Mai 2001 schon gab. Sie hätte diesmal
lauten können:
Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
Verordnung nach den früheren Vorschriften
endgültig festgesetzten Jubiläumsdienst-
alter bleiben unverändert.

Soweit Zeiten einer Kinderbetreuung (§ 28
Abs. 1 S. 3 Nr. 1 Bundesbesoldungsgesetz)
nach Eintritt in den öffentlichen Dienst ab
dem 1. Januar 1990 bisher nicht berück-
sichtigt worden sind, erfolgt eine Neufest-
setzung des Jubiläumsdienstalters auf
Antrag dann nicht, wenn dies zu einer
Rückdatierung vor dem 1.1.2016 führen
sollte.

Der Hauptpersonalrat hat in Gesprächen,
insbesondere den Finanz- und Personal-
senator (!), Herr Dr. Kollatz-Ahnen, auf das
Problem hingewiesen und Nachbesserung
gefordert.
Wir bleiben dran.

Die neue HJAV hat ihre Arbeit 
aufgenommen!

Zwischen März und Mai dieses Jahres
fanden die Wahlen zur Haupt-Jugend- und
Auszubildendenvertretung statt.
Die ver.di+GdP Liste erhielt sieben
Mandate, die dbb jugend zwei. Im Rahmen
der konstituierenden Sitzung wurde Pascal
Prey zum Vorsitzenden gewählt.

Pascal Prey (Vorsitzender HJAV) 

Der Vorsitzende, Pascal Prey, erklärt: „Wir
freuen uns auf unsere Arbeit in den
nächsten Jahren, die wir in enger
Zusammenarbeit mit den JAV’en, dem
Hauptpersonalrat und allen weiteren Be-
schäftigtenvertretungen bestreiten wollen.“
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Mittlerweile hat die Azubi-Vertretung ihre
Arbeit aufgenommen und plant bereits
mehrere Projekte.
Auch in dieser Amtszeit wird das Gremium
für den Abschluss einer Rahmendienstver-
einbarung Ausbildung kämpfen. Das hat die
HJAV in ihrer ersten Sitzung beschlossen.

Aber auch andere Themen stehen auf der
Agenda:
So wird sich die HJAV dafür einsetzen, dass
alle Anwärterinnen und Anwärter der
Polizei und Feuerwehr langfristig durch
eine freie Heilfürsorge abgesichert werden.
Dass nicht alle Azubis, Anwärterinnen und
Anwärter auf vergünstigte Tickets von BVG
und Co. zugreifen können, ist ebenfalls eine
Ungerechtigkeit, der entgegengewirkt wer-
den soll.
Darüber hinaus wird sich die HJAV auch für
Verbesserungen der Lernbedingungen an
den Berufsschulen einsetzen.

Die HJAV will ihre Vorhaben nun nach und
nach angehen und sich stetig für eine
Verbesserung der Ausbildungssituation im
Land Berlin einsetzen.
Neben den Projekten wird sich das
Gremium auch dafür stark machen, dass
alle Nachwuchskräfte einen eigenen
Arbeitsplatz haben – leider ist das im Land
Berlin keine Selbstverständlichkeit. Zudem
sind die fehlenden Räume häufig auch der
Grund dafür, dass nicht mehr Auszu-
bildende eingestellt werden können.

Neben Räumen fehlt jedoch auch Personal
für die Ausbildung und das Personal,
welches bereits ausbildet, muss dringend
entlastet werden. Daher fordert die HJAV
unter anderem, dass Ausbilden als
Dienstaufgabe definiert wird.

An dieser Stelle möchte der HPR dem neu
gewähltem Gremium zur Wahl gratulieren
und blickt einer zukünftigen gemeinsamen
konstruktiven Zusammenarbeit entgegen.

E-Government -
schneller - besser und 

mit viel weniger Aufwand!

Das Thema E-Government ist nicht neu,
schon im Jahre 2002 gab es einen
Masterplan E-Government für das Land
Berlin.
Aber erst in den Richtlinien der Regierungs-
politik von 2011-2016 war von einem
landesweiten E-Government-Gesetz und
der Änderung des Zuständigkeitskataloges
im AZG die Rede. Darin sollte sichergestellt
werden, dass die gesamtstädtische IT-
Steuerung auf Senatsebene und auch die
elektronische Verfahrensabwicklung im
Land Berlin nach einheitlichen Vorgaben
erfolgt.
Immerhin brauchte es dann noch über vier
Jahre bis zum Inkrafttreten des Berliner E-
Government-Gesetzes am 10. Juni 2016.

Am 8. und 15. Mai 2017 sowie am 19. Juni
2017 führte der Hauptpersonalrat drei
Schulungs- und Informationsveranstal-
tungen für Personalräte zu dem neuen E-
Government-Gesetz durch, welche auf
reges Interesse bei den Personalräten
stießen.
Unterstützt und begleitet wurden diese
Veranstaltungen von Vertreterinnen und
Vertretern der Innenverwaltung mit ihrer
„Roadshow“ und dem ITDZ.

Foto: Schwarzbauer

Festzustellen war in diesen Veranstal-
tungen, dass E-Government nicht nur mehr
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Service für die Bürgerinnen und Bürger
sowie die Wirtschaft im Land Berlin
bedeutet, sondern auch nach innen wirkt,
also auf die Beschäftigten.
Deren Interessen gilt es für Personalräte im
Rahmen der technologischen Neuausrich-
tung und Steigerung der Leistungsfähigkeit
in der Berliner Verwaltung, der Umsetzung
einer zentral gesteuerten einheitlichen IKT-
Architektur, bei der Standardisierung von
IKT-Verfahren und IKT-Steuerung zu be-
rücksichtigen und zu vertreten.
Themenschwerpunkte waren dabei die
Umsetzung des Berliner E-Government-
Gesetzes, die Rolle des ITDZ als alleiniger
zentraler Infrastrukturbetreiber sowie die
Identifizierung und Bewertung der sich
daraus ergebenden organisatorischen
Veränderungen und Prozesse und den
daraus resultierenden beteiligungsrele-
vanten Vorhaben und Maßnahmen.

Begleitet wurden die drei Veranstaltungs-
tage von Rechtsanwalt Enrico Pätzel, der
als Sachverständiger für den HPR die
aktuelle Rechtslage in Bezug auf die Wahr-
nehmung der Beteiligungsrechte aufzeigte.

Foto: Schwarzbauer

Im Anschluss an die jeweiligen Fachvor-
träge gab es genügend Zeit für Nachfragen
und Diskussionen, wovon auch umfassend
Gebrauch gemacht wurde.

Nach einem insgesamt positiven Feedback
können wir sagen, eine rundum gelungene
Veranstaltungsreihe!

Änderung der 
Bildungslaufbahnverordnung

Der Hauptpersonalrat hat in seiner Sitzung
am 27.06.2017 eine kritische Stellung-
nahme zur geänderten Bildungslaufbahn-
verordnung (BLVO) beschlossen.

Mit der Änderung der Bildungslaufbahn-
verordnung wird die Höhergruppierung der
Grundschullehrkräfte, die nach dem neuen
Lehrkräftebildungsgesetz vom 20. Februar
2014 ausgebildet wurden umgesetzt.
Diese Höhergruppierung hat der HPR eben-
so wie die Anhebung der Besoldung der
Konrektor*innen begrüßt.

Der HPR kritisiert jedoch deutlich, dass
noch keine Regelungen zur Höhergruppie-
rung der Grundschullehrkräfte vorliegen,
die nach älteren rechtlichen Regelungen
ausgebildet wurden. Die nun vorgelegte
Verordnung enthält diese Regelungen
nicht, sondern verweist lediglich auf eine
noch zu erstellende Rechtsverordnung.

Damit bleibt unklar, wann und unter
welchen Bedingungen die Höhergruppie-
rung der Grundschullehrkräfte, die nach
älteren rechtlichen Regelungen ausgebildet
wurden, erfolgen soll. Das widerspricht
sowohl der Koalitionsvereinbarung, als
auch der Erklärung der GEW BERLIN mit
dem Finanzsenator vom August letzten
Jahres.

In der Koalitionsvereinbarung wird erklärt,
dass bereits erworbene Qualifikationen
und die Erwerbsbiographie bei der Höher-
gruppierung zu berücksichtigen sind. In der
Vereinbarung zwischen dem Finanzsenator
und der GEW BERLIN vom August 2016
wurde festgeschrieben, dass die Höher-
gruppierung für die genannten Lehrkräfte
in die Besoldungsgruppe A 13 / Entgelt-
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gruppe 13 zeitnah ebenfalls zu erreichen
ist. Beiden Anforderungen kommt die vor-
gelegte BLVO nicht nach.

Kritisch bewertet der HPR vornehmlich
folgende Formulierung:
„Insbesondere werden bereits erbrachte
Fachleistungen in einem Fach der Berliner
Grundschule dabei berücksichtigt, sofern
mindestens befriedigende Leistungen be-
stätigt wurden.“

Da eine Definition der „befriedigenden
Leistungen“ nur in der AV Lehrerbeurtei-
lung (AV LB) zu finden ist, liegt die
Vermutung nahe, dass eine Anbindung an
die Ergebnisse der dienstlichen Beurtei-
lungen beabsichtigt wird.

Gegen eine Koppelung der AV LB an die
Höhergruppierung der Grundschullehrkräf-
te hat der HPR grundsätzliche Bedenken.
Die AV LB sieht bisher keine Anlassbeurtei-
lung für den Fall des Laufbahnwechsels vor.
Die AV Lehrerbeurteilung soll seit Jahren
angepasst und aktualisiert werden.
Der bereits mitbestimmte Entwurf einer
neuen AV LB wurde jedoch nie in Kraft
gesetzt.

Vor diesem Hintergrund dürfte die
Akzeptanz der Beschäftigten an einer
Verwendung der AV LB für einen nie
vorgesehenen Zweck kaum vorhanden sein.

Der HPR hat daher vorgeschlagen, Grund-
sätze mit einem Punktesystem zu regeln.
Demnach sollten den genannten Lehr-
kräften unter Anerkennung erworbener
Berufserfahrung, nachgewiesener Fortbil-
dungen und ausgeübter Funktionen der
Laufbahnwechsel ermöglicht werden. Diese
Regelungen wären dann selbstredend auf
entsprechende angestellte Lehrkräfte anzu-
wenden.

Nicht akzeptabel ist aus Sicht des HPR, dass
Lehrkräfte mit sogenannten „Ostlauf-
bahnen“ gemäß §§ 5a (LuK), 7a (Sonder-
schullehrkräfte Ost) SchLVO a. F. von der
Höhergruppierung ausgeschlossen sind.

Der HPR fordert, dass auch diese Lehrkräfte
von der Möglichkeit zur Höhergruppierung
erfasst sind.
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