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Anfang März diesen Jahres erreichten den 

HPR mehrere Anfragen und Hinweise über 

eine Datenschutz-Verpflichtungserklärung, 

die den Beschä&igten zur Unterschri& vor-

gelegt wurde. 

 

Auslöser war das Rundschreiben IV Nr. 

1/2019 der Senatsverwaltung für Finanzen, 

mit dem die Büroleitungen aufgefordert 

waren, sich von ihren Beschä&igten und 

bei Neueinstellungen das Formular Fin 554 

- Niederschri& Verpflichtung Datengeheim-

nis - unterschreiben zu lassen.  

 

Es erschien uns mehr als fragwürdig, dass 

die Beschä&igten sich mit ihrer Unter-

schri& und ihrem Einverständnis zu einem 

der EU DSGVO konformen Verhalten ver-

pflichteten sollten, zu diesem aber von Sei-

ten der Dienststellen und Behörden weder 

Schulungen, bzw. Unterweisung erfolgten 

und auch keine Orien8erungs- und Hand-

lungsanleitung angeboten wurde. 

Dies tri9 insbesondere auch bei Neuein-

stellungen zu, bei denen Kenntnisse in der 

EU DSGVO und zum BlnDSG genauso vo-

rausgesetzt werden, wie auch Kenntnisse 

über Prozessbeschreibungen, Ablaufplä-

nen, allgemeinen Dienstanweisungen, Be-

trieblichen Dokumenta8onen und Handbü-

cher, Betriebsvereinbarungen, Rechtsvor-

schri&en, die zur Verarbeitung verpflichten 

sowie Einzelanweisungen von Vorgesetz-

ten.   
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Mit einem Schreiben vom 20.03.2019 ha-

ben wir den örtlichen Personalräten und 

auch den Gesamtpersonalräten vorge-

schlagen mit den Dienststellen Gespräche 

dahingehend aufzunehmen, dass diese 

ihre Forderung der Unterschri&enleistung 

zunächst zurückstellen.  

 

Seitens des HPR wurde ferner empfohlen, 

die Erklärungen nicht zu unterschreiben, 

sofern nicht vorher eine entsprechende 

Schulung erfolgt ist, bzw. ggf. sogar die 

Unterschri&enleistung in geeigneter Form 

zu widerrufen.  

 

Zwischenzeitlich hat die Senatsverwaltung 

für Finanzen mit Rundschreiben IV Nr. 

23/2019 vom 15.04.2019 die mit Rund-

schreiben IV Nr. 1/2019 aufgegebene Ver-

wendung des Formulars Fin 554 mit Stand 

12.18 bei Neueinstellungen sowie bei vor-

handenen Dienstkrä&en bis auf weiteres 

ausgesetzt. Bei Neueinstellungen ist ab 

sofort wieder das Formular Fin 554 mit 

Stand 06.18 zu verwenden, das im Formu-

larverzeichnis bereitgestellt ist. 

 

Aber nicht nur bezüglich der Datenschut-

zerklärungen liegt einiges im Argen, auch 

hinsichtlich des Berliner Datenschutzes 

insgesamt scheint es weder ein gesamt-

städ8sches Konzept zu geben, noch ver-

bindliche Vorgaben für die Dienststellen 

zu Qualifika8on und Aufgaben der be-

hördlichen Datenschutzbeau&ragten, die 

den Datenschutz zum Teil auch nur als 

„Zugleichaufgabe“ wahrnehmen.  

 

Das führt dazu, dass das Thema Daten-

schutz in den Dienststellen mit unter-

schiedlichster Intensität gelebt wird und in 

den Dienststellen bisweilen Verunsiche-

rung herrscht, bis hin zur Ratlosigkeit. 

 

Aus diesem Grund haben wir mit Schrei-

ben vom 01.04.2019 den Staatssekretär 

Herrn Akmann als Verantwortlichen für 

die gesamtstäd8schen Datenschutzbelan-

ge aufgefordert, mit uns ins Gespräch zu 

kommen.  

 

Weitere Punkte werden in diesem Zusam-

menhang u.a. auch in Verbindung mit den 

Aufgaben im Hinblick auf das Thema 

eGovernment stehen sowie flächende-

ckende Schulungen zum Datenschutz nach 

EU DSGVO für die Beschä&igten, um diese 

für die tägliche Arbeit mit personenbezo-

gener Daten zu qualifizieren.  

Wir werden weiter berichten !  

 

Datenschutz 
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Ostern war es sonnig, in den Tagen danach 

haFen wir mit über 25° Celsius die ersten 

Sommertage im April. 

 

Angesichts der im letzten Jahr sehr häufig 

überhitzten Diensträume und den damit 

verbundenen Fragen, ob diese überhaupt 

noch als Arbeitsräume genutzt werden 

dur&en, sowie dem medialen Echo bei er-

teiltem „Hitzefrei“, möchten wir vom 

Hauptpersonalrat auf Folgendes 

hinweisen: 

 

1) Der Arbeitgeber trägt die Ver-

antwortung dafür, dass Dienst-

räume bzw. Arbeitsplätze den 

vorhandenen Schutzbes8m-

mungen entsprechend vorhan-

den und nutzbar  sind. 

2) Ein von uns angeregtes, dies-

bezüglich klarstellendes Rundschreiben an 

alle Dienststellenleitungen ist nicht erlas-

sen worden. 

 

3) Wir haben darauf hingewiesen, 

dass mit weiteren Sommern zu 

rechnen ist. 

 

4) Bei vorbeugenden Maßnahmen, 

wie der Erwerb von Ven8latoren 

oder mobiler Klimaanlagen sollte 

der Erwerb azyklisch erfolgen. Das 

Anbringen von Sonnenschutzfolien 

oder gar Jalousien ist ohnehin 

kurzfris8g nicht möglich. 

 

Wir biFen daher, sich dem Problem 

„Hitze“, wenn noch nicht geschehen, nun-

mehr zügig anzunehmen. 

Es wird wieder Sommer! 
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Es ist schon erstaunlich,  

wie Dienstkrä�e angemeldet werden  

Es ist schon bemerkenswert, dass es eine 

Senatsverwaltung in einer Zeit steigender 

Nachfrage nach Schul– und Kitaplätzen 

scha9, in die Dienstkrä&eanmeldung für 

die Jahre 2020/21 einen massiven Stellen-

abbau einzuarbeiten. Die vorgelegten Zah-

len geben wieder, dass mehr als 600 Stel-

len für das weitere pädagogische Personal 

(Erzieherinnen, Betreuer und pädagogische 

Unterrichtshilfen) weniger angemeldet 

werden.  

Dies erstaunt sehr, zumal es ab dem neuen 

Schuljahr in den Klassenstufen 1 und 2 kei-

ne Bedarfsprüfung mehr für die Betreuung 

der Kinder am NachmiFag geben wird und 

zugleich ein kostenfreies MiFagessen für 

alle Schülerinnen und Schüler ermöglicht 

werden soll. Mit welchem Personal diese  

neuen und die bisherigen Aufgaben bewäl-

8gt werden sollen, bleibt wohl das Ge-

heimnis der Senatorin Frau Scheeres und 

ihrer Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 

und Familie. 

Besonders zynisch wird es, wenn zur Argu-

menta8on die Senatsverwaltung die Ergeb-

nisse der Bedarfsfeststellung für das weite-

re pädagogische Personal der letzten Jahre 

zugrunde legt. Nicht nur, dass diese natür-

lich nicht die bevorstehenden genannten 

Änderungen berücksich8gten, es ist darin 

deutlich ersichtlich, dass es einen erhebli-

chen Anteil von Kolleginnen und Kollegen 

gibt, die den Schulen aufgrund von Erkran-

kungen leider nicht zur Verfügung stehen. 

Seit Jahren kri8siert der Hauptpersonalrat 

scharf das veraltete Modell der Jahresar-

beitsminuten mit dem die Stellenberech-

nung erfolgt, da eben viele Tatbestände 

keine prak8sche Berücksich8gung erfah-

ren. 

 

Die Schülerinnen und Schüler haben ein 

Anrecht auf ausreichendes und mo8viertes 

Personal, das von seinem Arbeitgeber auch 

Wertschätzung erfährt.  

Diese Vorgehensweise hat damit in keiner 

Weise etwas zu tun! Es soll sich biFe in Zu-

kun& keiner mehr über schlechte Ergebnis-

se von Mitarbeiterinnenbefragungen bei 

der Bewertung der Wertschätzung durch 

die obere Dienststelle wundern! 

 

PS: Ein Schelm, wer bei diesem massiven 

Stellenabbau an die vielen freien Träger im 

Lande denkt… 
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Der HPR  stellte dem Regierenden Bürger-

meister seine Halbzeitbilanz vor. In dieser 

bilanzierten wir unsere Forderungen aus 

2016  im Vergleich zu dem, wo wir An-

fang 2019 stehen (siehe auch HPR-

aktuell 2019/1—hFps://www.berlin.de/

hpr/aktuelles/hpr-aktuell/hpr-aktuell-

2019/). 

Zum Zukun&spaket Verwaltung erläu-

terten HPR und HVP ihre Standpunkte, 

um das Land Berlin wieder aFrak8ver 

für seine Beschä&igten und alle Haupt-

städter zu machen. 

HPR und HVP beim  

Regierenden Bürgermeister Michael Müller 

Am 12. März fand die Wahl zur 

Hauptvertrauensperson der 

schwerbehinderten Menschen im 

öffentlichen Dienst Berlins staF. 

Zu unserer großen Freude ist die 

Kollegin Sabine Schwarz wieder-

gewählt worden und wird sich 

nun weitere vier Jahre kompetent 

und engagiert für die Belange 

schwerbehinderter oder von Be-

hinderung bedrohter Menschen 

einsetzen. 

1. Stellvertreter wurde der eben-

falls schon in dieser Funk8on tä8-

ge und geschätzte Kollege Rai-

ner RiFer. Als 2. Stellvertreterin 

wurde neu in diese Funk8on un-

sere Kollegin aus dem Vorstand 

des Hauptpersonalrats, Claudia 

Lemke gewählt. Sie wird 

den pensionsbedingt im 

September ausscheiden-

den Kollegen RiFer erset-

zen und wechselt für den 

Wissenstransfer schon ab 

Mai in das Team der HVP. 

Wir bedauern diesen 

Wechsel sehr, freuen uns 

aber für Sabine und Rai-

ner, dass deren wich8ge 

Arbeit gut und engagiert 

unterstützt und weiterge-

führt werden kann. 

Wir freuen uns auf die 

weiterhin gute Zusammen-

arbeit mit der HVP und das 

Erzielen weiterer gemein-

samer Erfolge! 

Sabine Schwarz als Hauptvertrauensperson der 

schwerbehinderten Menschen wiedergewählt! 

Es gratuliert Sabine 

Schwarz zur Wiederwahl 

die Vorsitzende des 

Hauptpersonalrats, Da-

niela Ortmann 
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Nach über 18 Jahren im HPR ist es nun so-

weit. Als Polizeibeamter gehe ich mit Ab-

lauf des 30. April 2019 mit 61 Jahren in den 

Ruhestand. Hinter mir liegen spannende 

Jahre mit einer vielfäl8gen 

Tä8gkeit, in der ich vieles 

tat, wofür ich ursprünglich 

nicht ausgebildet wurde. 

Dennoch war es interes-

sant, sich zusammen mit 

den übrigen Vorstandsmit-

gliedern aus sehr unter-

schiedlichen Bereichen der 

Berliner Verwaltung für un-

sere Kolleginnen und Kolle-

gen einzusetzen und dabei 

fast täglich hinzuzulernen. 

Zusammen mit ihnen, de-

ren Gesichter mit den Jahren häufig wech-

selten, waren wir in unserer Arbeit o& er-

staunlich erfolgreich – trotz des uns allen 

aufgebürdeten Jammertals der letzten 20 

Jahre. Wir sind daran nicht verzweifelt, 

sondern als HPR in den letzten Jahren mit 

einer verjüngten Besetzung sogar so etwas 

wie eine „poli8sche Größe" 

geworden. Die derzei8ge 

Landesregierung betont 

stets, bei ihren Entschei-

dungen „die Beschä&igten" 

zu beteiligen. Hier kann und 

will der HPR als Katalysator 

wirken und ist dazu auch 

bereit. Als einer der letzten 

Dinosaurier unter den Per-

sonalräten wünsche ich 

meinen weiter ak8ven Kol-

leginnen und Kollegen bei 

dieser Arbeit viel Glück und 

Erfolg. Ich selbst begebe mich nun auf ei-

nen gänzlich neuen Weg. Macht’s gut, alle 

zusammen. Ich melde mich ab.  
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