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Ihr hattet die Wahl!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ende letzten Jahres ist die Wahl zum
Hauptpersonalrat des öffentlichen Dienstes
des Landes Berlin durchgeführt worden.
Die DGB-Liste hat 20 der 31 Sitze gewinnen
können. 6 Sitze erhielt die Liste des DBB,
die Liste „Jetzt reicht ś“ erhielt 4 Sitze und
der BDK 1 Sitz.

In der konstituierenden Sitzung am
13.12.2016 hat das Gremium mich, Daniela
Ortmann, zur neuen Vorsitzenden gewählt.
Gemeinsam setzen wir uns erneut für Eure
Belange ein.
http://www.berlin.de/hpr/vorstand/

Daniela Ortmann, HPR-Vorsitzende   
Foto: Kay Herschelmann

In den letzten zwanzig Jahren war der
öffentliche Dienst Berlins geprägt von
Personalabbau, Arbeitsverdichtung, Büro-
raumverknappung und der Einführung von
- nicht immer arbeitserleichternden - IT-
Verfahren. Daraus resultieren viele Über-
stunden und eine seit Jahren konstant
hohe Krankenquote von rund 10 Prozent.
In der Politik innerhalb und außerhalb
Berlins wurde der öffentliche Dienst gering
geschätzt und als zu teuer und unflexibel
dargestellt.

Die mangelnde Wertschätzung zeigt sich in
Berlin insbesondere an der mit Abstand
schlechtesten Bezahlung der Beamtinnen

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


und Beamten im Vergleich zu den anderen
Bundesländern. Im Tarifbereich soll die
volle Angleichung an den Tarifvertrag der
Länder in diesem Jahr erfolgen.

Gleichzeitig freute sich der Senat über
Haushaltsüberschüsse, die zu großen Teilen
auf Kosten der Beschäftigten des öffent-
lichen Dienstes erwirtschaftet wurden.
Diese Überschüsse gingen in der Ver-
gangenheit größten Teils in die Schulden-
tilgung. Künftig sollen sie für den Abbau
des vorhandenen Sanierungsrückstaus ein-
gesetzt werden.

Die neue rot-rot-grüne Landesregierung
lässt in ihrem Koalitionspapier ein Um-
denken hinsichtlich des öffentlichen
Dienstes erkennen. Der Personalabbau soll
endlich gestoppt werden, Personalaufbau
wird versprochen, allerdings mit der
Einschränkung einer vorher festgestellten
Notwendigkeit.
Aus Sicht des Hauptpersonalrats bedingt
dies eine Personalbedarfsplanung in allen
Bereichen des öffentlichen Dienstes, die
alle anfallenden Arbeiten mit realistischen
Zeitansätzen berücksichtigt. Andernfalls
erfolgt Personalaufstockung nach wie vor
über den politischen Daumen, grob, nicht
ausreichend und nicht selten vom
Medienecho getrieben.

Daneben wird die Modernisierung des
öffentlichen Dienstes in technischer Hin-
sicht als Regierungsziel formuliert. Alle
Büroarbeitsplätze sollen einheitlich ausge-
stattet werden (Berlin PC) und über eine
elektronische Aktenführung (E-Akte) ver-
fügen. Hier verspricht sich der Senat
Effizienzgewinn und Produktivitätssteige-
rung.

Letzteres scheint der Senat – wie so oft in
der Vergangenheit - schon vorweg zu
unterstellen und realisieren zu wollen.

Denn Neueinstellungen von Nachwuchs-
kräften und ausgebildeten Fachkräften sind
nur im Umfang von 5000 bis 6000 pro Jahr
vorgesehen. Dies reicht nicht einmal aus,
um die altersbedingten Personalabgänge
auszugleichen. Dass bei einer wachsenden
Stadt auch der öffentliche Dienst mit-
wachsen muss, bleibt damit völlig unbe-
rücksichtigt.
Personalaufbau stellt sich der HPR anders
vor!

Die verbale Wertschätzung der Beschäf-
tigten des öffentlichen Dienstes erfolgt
durch die Ankündigung, bis 2021 die
Beamtenalimentation dem Durchschnitt
der anderen Bundesländer anpassen zu
wollen. Um dieses Ziel zu erreichen ist es
erforderlich, bereits 2017 eine deutliche
Erhöhung der Bezüge vorzunehmen.

Der öffentliche Dienst ist in der Ver-
gangenheit auf dem Rücken von uns Be-
schäftigten heruntergewirtschaftet worden.
Jetzt stehen interne und externe Projekte
in der Koalitionsvereinbarung, für deren
Umsetzung ein gut aufgestellter öffent-
licher Dienst bereitstehen muss. Die
Koalition muss sich daher zuerst intensiv
um den öffentlichen Dienst bemühen.
Neueinstellungen, Ausbildungsinitiativen,
duale Studiengänge, Öffnen der Beamten-
laufbahn für den allgemeinen Verwaltungs-
dienst müssen sofort angegangen werden.
Und für die Attraktivität des öffentlichen
Dienstes muss auch mehr Geld bei den
Beschäftigten landen!

Der Hauptpersonalrat wird auch in Zukunft
regelmäßig Gespräche mit dem Senat und
den Fraktionen aller Parteien führen und
die Belange, Interessen und Nöte von Euch,
Kolleginnen und Kollegen, ansprechen.
Wie auch unter meinem Amtsvorgänger
Klaus Schroeder werden wir diese Tradition
fortsetzen und Eure Interessen hartnäckig
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bei den Entscheiderinnen und Entscheidern
in der Politik anbringen. Wir sind gespannt,
ob die positivere Haltung zum öffentlichen
Dienst auf dem Papier auch schnell in
konkretes positives Handeln umgesetzt
wird.

Unter der Leitung von Klaus Schroeder
haben wir in den letzten Jahren gemeinsam
mit der Senatsverwaltung für Inneres und
Sport eine Rahmendienstvereinbarung
Personalmanagement verhandelt, die jetzt
zur Unterschrift vorliegt. Die Regelungen in
dieser RDV sollen ebenfalls zu einem
Kulturwechsel in den Dienststellen bei-
tragen. Dienststellenleitungen und Per-
sonalvertretungen sollen in Fragen des
Personalmanagements (Personalgewin-
nung, -qualifizierung, -entwicklung und
Wissenstransfer) strukturiert zusammen-
arbeiten.
In Zeiten des akuten Personalmangels kann
sich niemand mehr den "Luxus" leisten,
Talente zu übersehen sowie jede und jeden
von uns nicht möglichst optimal einzu-
setzen.

Ich danke dem Kollegen Schroeder für sein
Engagement und seine Hartnäckigkeit in
dieser Frage; ohne ihn hätten wir dieses
Verhandlungsergebnis nicht erreicht.
Der Senat, allen voran der Regierende
Bürgermeister von Berlin, muss nun den
Abschluss der Rahmendienstvereinbarung
bejahen, dann steht nach abschließenden
Abstimmungsrunden mit den Beschäftig-
tenvertretungen der Unterschrift durch den
Hauptpersonalrat nichts entgegen.

Mit den Beschäftigtenvertretungen im
Lande werden wir auch zukünftig offen und
vertrauensvoll zusammenarbeiten und sie
bei ihrer Tätigkeit beraten.
Wir sind für Eure Hinweise und Anregungen
dankbar. Es gilt sich auf allen Ebenen
hartnäckig und konsequent für die Inter-
essen der Kolleginnen und Kollegen des

öffentlichen Dienstes einzusetzen.
In diesem Sinne rufe ich der Koalition und
uns Beschäftigtenvertretungen gleicher-
maßen zu:

Wir dürfen nicht noch mehr Zeit verlieren!
Ran an den Verhandlungstisch!
Gemeinsam die Interessen der Beschäftig-
ten des Landes Berlin vertreten!

Eure

Daniela Ortmann

Versorgungsauskunft-Online 
des Landesverwaltungsamtes 

Berlin (LVwA)

Wiederholt hatte der Hauptpersonalrat in
den vergangenen Jahren gefordert, den
Beamtinnen und Beamten des Landes
Berlin bezüglich ihrer zu erwartenden
Ruhegehälter einen vergleichbaren Service
anzubieten, wie er bei den rentenver-
sicherungspflichtigen Kolleginnen und
Kollegen üblich ist.
Diese erhalten regelmäßig jedes Jahr
wiederkehrenden Mitteilungen der
Deutschen Rentenversicherung über den
Stand ihrer Rentenansprüche und sind
somit im Bilde über das zu verfügende
Alterseinkommen.

Das Landesverwaltungsamt sei jedoch
nicht in der Lage, solche Berechnungen
vorzunehmen, erhielten wir regelmäßig zur
Antwort.
Lediglich begründete Berechnungen
könnten mit dem vorhandenen Personal
vorgenommen werden, solche deren Not-
wendigkeit sich aus dem unmittelbar
bevorstehenden Ruhestand, gesetzlichen
Vorgaben oder Nachfragen der Familien-
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gerichte ergeben. Für alle anderen Fälle
wurde dem HPR ein Online-Verfahren in
Aussicht gestellt, welches nun seit einiger
Zeit auf der Seite des LVwA allen
Beschäftigten zur Verfügung steht.
http://www.berlin.de/versorgungsauskunft-online/

Vorab: Ganz einfach ist es nicht, eine
möglichst korrekte Versorgungsberechnung
auf dem „Selbstbedienungsweg“ zu gene-
rieren. Für Beamtenrechtslaien, die sich
durch die zahlreichen Bedienungshinweise
arbeiten, bringen diese neben den
Erkenntnissen über ihr zukünftiges Ein-
kommen auch – gewissermaßen als
„Nebengewinn“ tiefere Einblicke in die
Systematik der Beamtenversorgungswelt.
Etwas Zeit sollten die Nutzer sich schon
nehmen und deshalb der Versuchung
widerstehen, gleich auf den oberen
Registern die „Berechnung“ anzuklicken.
Viele Fragen blieben dann offen. Schon
deshalb empfiehlt sich die Schnellbe-
rechnung nur für solche Kolleginnen und
Kollegen, die von Beginn an im Beamten-
verhältnis standen und stets vollzeit-
beschäftigt waren.

Deshalb sollten „Erstnutzer“ zunächst den
Button „Willkommen“ auswählen und sich
die „Hinweise zur informatorischen
Versorgungsberechnung“ durchlesen.
Der Link zum Steuerrechner des
Bundesministeriums für Finanzen (BMF) ist
auf der ersten Seite zwar noch etwas
deplatziert, sollte aber im Hinterkopf
bleiben, weil das Programm lediglich das
Bruttoruhegehalt errechnet.
An dieser Stelle erlauben wir uns den
Hinweis, dass Ruhestandsbeamte einen
Anspruch auf 70% Beihilfeleistung haben
und ihre private Krankenversicherung ent-
sprechend auf 30% anpassen sollten.
Nach Lektüre der Hinweise und der Be-
dienungsanleitung kann es dann mit der
Berechnung losgehen.

Als Hilfsmittel empfiehlt sich der Ausdruck
des Erfassungsbogens „beruflicher Werde-
gang“ und ein Blick in die Erläuterungen
des Dienstzeiten-Schlüsselkataloges.
Die Identifikationsnummer vergibt das
System automatisch. Die Zuweisung erfolgt
anonym und dient den Nutzern zur
besseren Auffindung ihrer persönlichen
Auskunft. Ohnehin gibt es im Verfahren
keine Personalisierung der anfragenden
Nutzer. Die Speicherung der Identifikations-
nummer – und damit des Vorganges erfolgt
über einen Zeitraum von 14 Tagen. Danach
muss alles erneut eingegeben werden.

Bei der ersten Präsentation des Verfahrens
haben wir gegenüber dem LVwA kritisiert,
dass die Möglichkeit der vorübergehenden
Aufstockung (§ 14a Landesbeamtenver-
sorgungsgesetz Berlin) im Berechnungs-
verfahren und darüber hinaus auch im
„Gesamtpaket Versorgung“ des LVwA
keinerlei Erwähnung oder Berücksichtigung
findet.
Aufgrund der unterschiedlichen Alters-
eintrittsgrenzen für die Beantragung einer
gesetzlichen Rente müssen mittlerweile die
meisten Beamtinnen und Beamten einige
Monate warten, bis sie diese Rente nach
ihrer Pensionierung erhalten. Deshalb wird
der § 14a LBeamtVG für alle künftigen
Ruhegehaltsempfänger bedeutsam.
Diese vorübergehende Aufstockung war
allerdings schon immer für unsere
Kolleginnen und Kollegen wichtig, deren
ruhegehaltsfähige Dienstzeit im beamten-
rechtlichen Sinne am Tage der Deutschen
Wiedervereinigung am 03.10.1990 begann
und die deshalb die Höchstgrenze des
Aufstockungsbetrages von 66,97% ihrer
ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge bei Ein-
tritt in den Ruhestand noch nicht erreichen
konnten.
Hier fehlt uns nicht nur eine Berücksich-
tigung im beschriebenen elektronischen
Versorgungsauskunftsverfahren sondern
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über die Jahre ein abzurufendes Antrags-
formular mit Hinweisen in der Präsentation
„Versorgung“ des LVwA. Nicht allen ist
bekannt, dass der Antrag auf § 14a
LBeamtVG selbstständig gestellt werden
muss - und dies nur drei Monate rück-
wirkend.
Wir hoffen, es ist keine Absicht des LVwA,
den Unkundigen eine rechtlich ihnen
zustehende Leistung vorzuenthalten, um
wieder einmal Geld zu „sparen“.

Summarisch bewerten wir die Versorgungs-
auskunft des LVwA Berlin mit Abstrichen
positiv. Sie ist ein Anfang und damit besser
als nichts. Für Verbesserungsvorschläge
steht der Hauptpersonalrat gerne zur
Verfügung.
Hier zeigt sich wieder einmal deutlich der
Unterschied zwischen zwei Versorgungs-
systemen:
Einerseits die gesetzliche Alimentation in
einem lebenslangen Beamtenverhältnis.
Auf der anderen Seite eine Versicherungs-
leistung.
Die Deutsche Rentenversicherung liefert
ihren Versicherten das, was von einer
Versicherung erwartet wird: Zahlen Daten
und Fakten – ganz ohne Selbstbedienung –
als Service am Kunden aufgrund rechtlicher
Vorgaben.

¬

Programm für 
Beschäftigtenvertretungen am 

IVM 2017

Auch in diesem Jahr bieten wir in Zu-
sammenarbeit mit dem IVM Fortbildungs-
veranstaltungen anbieten.
Eine Auflistung der Themen und der
Termine ist der nachfolgenden Seite zu
entnehmen. Die noch offenen Termine
werden wir rechtzeitig bekannt geben.

Das komplette Programm ist auf der
Homepage des HPR zu finden.
http://www.berlin.de/hpr/aktuelles/vak.html

Wir bitten nochmals um verbindliche
Anmeldungen und Teilnahme, da leider
häufig Plätze wegen nicht erfolgter
Absagen unbesetzt bleiben. Interessierte
auf der Warteliste können so nicht
berücksichtigt werden.

Absagen, auch kurzfristige, sind in jedem
Fall dem IVM mitzuteilen. Wenn möglich,
sollte aber aus dem eigenen Gremium für
Ersatz gesorgt werden. Meldeschlüsse
stellen dabei kein Hindernis dar.

Auch wenn wir hier Veranstaltungen
veröffentlichen, deren Meldeschluss be-
reits überschritten ist, lohnt sich eine Nach-
frage beim IVM, ob noch freie Plätze
vorhanden sind.

Kontakt: Frau Basedow, Tel.: 9(0)229 8071

¬

Seite 5

Impressum:
Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Daniela Ortmann, Vorsitzende des Hauptpersonalrats, Klosterstr. 47, 10179 Berlin, E-Mail: hpr@hpr.berlin.de
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Veranstaltungen für Mitglieder der Beschäftigtenvertretungen
im Jahr 2017 an der Verwaltungsakademie Berlin
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Kurs-Nr. Kurstitel Termin Meldeschluss

IVM/17-BV-1110 Wo finde ich was? –
Überblick über das Beamtenrecht 27.02.2017 10.02.2017

IVM/17-BV-2010
Gesprächsführung im Kontext des 

Betrieblichen Eingliederungsmanagement 
(BEM) 

23.03.2017 16.02.2017

IVM/17-BV-1010 Der TV-L in der praktischen Anwendung
der Personalratsarbeit  30.03.2017 23.02.2017

IVM/17-BV-1011 Der TV-L in der praktischen Anwendung
der Personalratsarbeit  19.10.2017 14.09.2017

IVM/17-BV-1410 Bewertung von Beamtenstellen nach
dem KGSt®-Gutachten

wird noch 
bekannt 
gegeben

IVM/17-BV-3010 Psychische Belastungen am Arbeitsplatz
wird noch 
bekannt 
gegeben

IVM/17-BV-4010 Diversity in Bezug auf sexuelle und 
geschlechtliche Identität

wird noch 
bekannt 
gegeben


