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Am 9. August 19 haben der Finanzsenator, 
Herr Dr. Kollatz und die Vorsitzende des 
Hauptpersonalrats, Daniela Ortmann, die 
Rahmendienstvereinbarung Telearbeit un-
terschrieben. Hiermit endete ein Kapitel 
jahrelanger Verhandlungen doch noch er-
folgreich. 

 

Bereits unter dem rot-schwarzen Senat 
wurden in 2013 Verhandlungen über eine 
entsprechende Dienstvereinbarung begon-
nen und ließen sich auch zu Beginn gut an, 
gerieten dann aber nach einer Verwaltungs-
beteiligungsrunde ins Stocken. Es fanden 
einfach keine Gespräche mehr statt, die Be-
arbeitung starb ab, ohne dass sie vom da-
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maligen Innensenator, Herr Henkel, formal 
für beendet erklärt wurde. 
 
Die Verhandlungen wurden erst nach dem 
Zuständigkeitswechsel wieder aufgenom-
men und konstruktiv zu Ende geführt. Hier-
bei sei insbesondere die gute und offene Zu-
sammenarbeit zwischen Frau Schultz von 
SenFin und unserer Kollegin Martina Kirstan 
aus dem HPR-Vorstand erwähnt. Die Rah-
mendienstvereinbarung trifft auf unter-
schiedliche Gegebenheiten im öffentlichen 
Dienst Berlins. Viele Dienststellen warten auf 
eine rahmengebende Dienstvereinbarung 
zur Telearbeit, andere haben schon eigene 
Vereinbarungen, zum Teil mit weitergehen-
den Regelungen getroffen. Letztere gelten 
auch nach Abschluss der Rahmen-DV unver-

ändert weiter; entsprechende Öffnungsklau-
seln sind in „unserer“ DV enthalten. Für die 
anderen Dienststellen bildet die Rahmen-
dienstvereinbarung die Basis, um die Tür für 
die Telearbeit zu öffnen. 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie von un-

erwartetem Schulstart nach den Sommerferien überrascht 

Leider erreichte den HPR, wie bereits im 

vergangenen Jahr, die Beteiligung zu den 

Verwaltungsvorschriften für die Zumessung 

der Erzieherinnen und Erzieher, Sozialarbei-

terinnen und Sozialarbeiter, Pädagogische 

Unterrichtshilfen sowie Betreuerinnen und 

Betreuer (weiteres pädagogisches Personal) 

an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen 

und Internaten ab Schuljahr 2019/20 nicht 

zeitgerecht, so dass diese nicht mit Beginn 

des Schuljahres in Kraft treten konnten. 

Das war aber nicht der alleinige Ableh-

nungsgrund für den HPR. 

Das Modell der Jahresarbeitsminuten findet 

sich auch in den diesjährigen Zumessungs-

richtlinien unverändert wieder, obwohl im 

vergangenen Jahr eine Überarbeitung zuge-

sagt wurde. Dieses Modell bildet nicht die 

Realitäten ab und ist dringend neu aufzu-

stellen bzw. sind andere Möglichkeiten zu 

prüfen.  
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In den meisten pädagogischen Bereichen ist 

der Ansatz für das Fachpersonal nur auf die 

Mindestzahlen ausgerichtet und berück-

sichtigt nicht den weiteren Aufwuchs und 

die steigenden Schülerzahlen. 

 

Für fachlich koordinierende Tätigkeit wird 

zwar eine Stelle bereitgestellt, jedoch ist 

aus Sicht des HPR hier eine Anpassung an 

die veränderten Gegebenheiten dringend 

erforderlich. 

 

Für die Gemeinschaftsschulen wurde die 

Zumessung von Erzieher*innen und Sozial-

arbeiter*innen an der SEK I völlig verges-

sen. Sollen diese Schulen keine sozialpäda-

gogischen Fachkräfte mehr bekommen? 

 

Mit Beginn des neuen Schuljahres wird das 

kostenbeteiligungsfreie Mittagessen für die 

Klassenstufen 1 bis 6 eingeführt, jedoch oh-

ne ausreichende personelle Ressourcen für 

die Betreuungszeiten. 

 

Der HPR empfiehlt der Senatsverwaltung 

BJF ein paar Nachhilfestunden, da mit die-

ser Vorlage das Klassenziel nicht erreicht 

werden kann und die Versetzung gefährdet 

ist. Vielleicht erhalten wir ja in der Erörte-

rung ein besseres Bild.  

Arbeitszeit der Ordnungsämter – ein Kompromiss 

Ebenfalls am 9. August 19 wurde die geän-

derte Dienstvereinbarung über die Arbeits-

zeit in den Ordnungsämtern vom Innensena-

tor, Herrn Geisel, Fi-

nanzsenator Herrn Dr. 

Kollatz und der Kolle-

gin Daniela Ortmann 

für den HPR unter-

schrieben. 

 

Dem vorausgegangen 

war ein zähes Ringen 

um die Erweiterung 

der Arbeitszeiten der 

Ordnungsämter. Diese 

sollten nach dem poli-

tischen Willen nicht nur bis Mitternacht, 

sondern weit darüber hinaus ausgedehnt 

werden. Grund dafür war die Vorstellung, 
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Ordnungsämter könnten durch einen 

Dienst quasi „rund-um-die-Uhr“ verhin-

dern, dass Müll auf den Straßen abgeladen 

wird bzw. die Polizei bei ihren Einsätzen 

im häuslichen Bereich entlasten. 

 

Dem Hauptpersonalrat gingen die Interes-

sen der Beschäftigten dem Status Berlins 

als Metropole vor; insbesondere sahen wir 

die Personalausstattung der Ordnungsäm-

ter als nicht ansatzweise ausreichend für 

eine solche Erweiterung der Einsatzzeiten 

an. Zusätzlich kamen Fragen auf, wie Fahr-

ten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 

außerhalb der Zeiten des öffentlichen 

Nahverkehrs zu realisieren wären, noch 

dazu für Kolleginnen und Kollegen aus 

dem Umland. 

 

Der nunmehr gefundene Kompromiss ver-

sucht den Ausgleich der Interessen der 

Beschäftigten einerseits und dem politi-

schen Willen andererseits, auf der Straße 

mehr Präsenz der Ordnungsämter zu er-

halten. 

 

Immer noch skeptisch sehen wir die Perso-

nalausstattung, trotz des Stellenaufwuch-

ses in diesem Bereich. Hier werden in der 

konkreten Umsetzung der Dienstvereinba-

rung die Personalräte vor Ort ein Auge da-

rauf haben, dass die Einsatzzeiten und 

Dienstpläne wie in der DV geregelt planbar 

sind und eingehalten werden.  
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