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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

auch in anderen Bundesländern werden die Finanzämter umstrukturiert und

neu organisiert. Dort werden jedoch die Strukturüberlegungen in Einklang ge-
bracht mit den Bedürfnissen in der Praxis. In den Arbeitsgruppen wird gern auf

die Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen in den jeweil igen Arbeitsprozes-
sen und den Gewerkschaften und Personalräten zurückgegriffen. Es ist – so

die gewachsene Erkenntnis in anderen Bundesländern – immer besser, auf die

Ideen der Basis zurückzugreifen.

Im Gegensatz dazu ist die geübte Praxis in Berl in eher, Arbeitsgruppen zum

Schein einzurichten, deren Aufgabe nicht in einer ergebnisoffenen Prüfung,

sondern darin besteht, die praxisfremden Ideen aus dem Elfenbeinturm der Senatsverwaltung für Fi-
nanzen als wunderbar zu bestätigen. Andersdenkende werden tei lweise rüde ausgegrenzt oder als

„weltfremd“ diffamiert. So kann keine moderne Verwaltung entstehen, die weiterhin in der Lage ist, ih-
rem gesetzl ichen Auftrag Folge zu leisten, sprich Steuern festsetzen und eintreiben zu können. In Ber-
l in verdichtet sich der Eindruck, dass die Senatsverwaltung diese Betrachtungsweise völl ig aus den

Augen verloren hat. Das Personal in den Finanzämtern wird nur noch als „lästiger Kostenfaktor“ ange-
sehen, den es zu minimieren gilt. Und wenn die Senatsverwaltung dann doch die vage Vermutung hat,

mit den Einsparungen den Bogen überspannt zu haben, erfindet sie ein wunderbares neues Organisa-
tionsmodell , mit dem alles wieder aufgefangen werden soll . So entstand in Berl in das Modell „FA

201 0“.

In einigen anderen Bundesländern werden zwar die dortigen Strukturen ebenfal ls mit „FA 201 0“ be-
nannt, nirgends steckt aber inhaltl ich das Berl iner Modell drin.

Das Finanzministerium in Schleswig-Holstein (FM S-H) hat sich im Übrigen mit dem Berl iner Struktur-
modell „FA 201 0“ beschäftigt und ist zu interessanten Schlüssen gelangt. Die Untersuchung schließt

mit dem Ergebnis, dass das „Berl iner Modell“ als Organisationsmodell verworfen wird. Die Ableh-
nungsbegründungen hätten auch aus der Feder der DSTG Berl in stammen können. So stel lt das FM

S-H fest, dass durch den verstärkten Einsatz der Informationstechnik - beispielsweise durch das Risi-
komanagement - sich die Arbeitsabläufe in den Finanzämtern verändern werden. Durch die Konzen-
tration der Bearbeitung auf risikobehaftete Fälle werde steuerrechtl iches Spezialwissen der

Beschäftigten benötigt. Der vom FM S-H eingeschlagene Weg der Spezial isierung habe den Vortei l ,

dass dadurch gebündeltes Fachwissen bereitgehalten und angewendet wird, insbesondere im Interes-
se der vollständigen und zeitnahen Erhebung der Steuereinnahmen. Spezial isierung gewährleiste fer-
ner die Einheitl ichkeit der Rechtsanwendung und diene damit der Gleichmäßigkeit der Besteuerung.

Als großer Vortei l der Spezial isierung wird außerdem herausgestel lt, dass die Wissensvermittlung

(eben beschränkt auf die Spezial isten) deutl ich vereinfacht würde, kostengünstiger sei und im Interes-
se des Steueraufkommens flächendeckend für al le Finanzämter viel zeitnaher ermöglicht würde.

Durch das „Berl iner Modell“ würden diese Vortei le wieder aufgehoben werden. So bestehe die Gefahr,

dass die fehlende Spezial isierung zu Lasten der Qualität gehe und sich damit negativ auf die vollstän-
dige Einnahmeentwicklung auswirke. Dem ist aus der Sicht der DSTG nichts hinzuzufügen.

Zwischenzeitl ich haben wir viele Politiker – mit Ausnahme unseres Finanzsenators – an unserer Seite,

da allen bewusst ist, dass mit uns vergleichbare Berufszweige wie Steuerberater und Rechtsanwälte

das Modell der Spezial isierung präferieren. Wir werden weiter dafür streiten, dass das Strukturmodell

„FA 201 0“ in Berl in gestoppt wird und auf das richtige Maß, nämlich Sachgebiet Festsetzung und

Sachgebiet Erhebung in räumlicher Nähe zurückgefahren wird.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

DetlefDames
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Am 8. und 9. Juni 2011 tagte der Bundeshauptvorstand der DSTG in Berlin. Neben
den üblichen Punkten (Berichte, Haushaltsangelegenheiten, Steuerrecht, Austausch
zwischen den Landes- und Bezirksverbänden) stand diesmal ein ganz besonderes
Ereignis auf der Tagesordnung: die Wahl einer/s neuen Bundesvorsitzenden.
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Bereits vor einiger Zeit hatte Dieter Ondracek seinen Rücktritt vom DSTG-Bundesvorsitz
für diesen Termin angekündigt. So konnten die beiden Kandidaten für seine Nachfolge
rechtzeitig sich und ihre Vorstel lungen für die zukünftige Arbeit der DSTG in den Mitgl ieds-
verbänden vorstel len. Selbstverständl ich bot sich auch am 8. Juni 2011 noch einmal für
die stel lvertretenden Bundesvorsitzenden Manfred Lehmann (Nordrhein-Westfalen) und
Thomas Eigenthaler (Baden-Württemberg) die Gelegenheit, ihre Ziele im Falle einer Wahl
zu präsentieren. Sodann schritten die Delegierten zur Abstimmung, aus der Thomas Ei-
genthaler klar als neuer Bundesvorsitzender hervorging.

Der neue DSTG-Chef betonte, Maßstab aller gewerkschaftl ichen Überlegung müsse das
Einzelmitgl ied sein. Er könne erst dann zufrieden sein, wenn jede Beschäftigte und jeder
Beschäftigter im Finanzamt zur DSTG gehöre. Als neuer Bundesvorsitzender werde er
erst einmal zuhören und registrieren, wo den Beschäftigten der Schuh drückt. Natürl ich
werde er helfen, wo Hilfe nötig sei. Für ihn seien die Präsenz vor Ort und die Gespräche
mit den Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit der Verwaltung unverzichtbar. Darüber
hinaus müsse die DSTG erster und wichtigster Ansprechpartner der Politik in al len Fragen
rund um die Steuerverwaltung bleiben. „An der DSTG darf man sich auch in Zukunft nicht
vorbeimogeln können“, brachte es Eigenthaler auf den Punkt. Diese Rolle erfordere Prä-
senz an den Stätten politischer Entscheidungen, Klarheit in der Sprache und Eindeutigkeit
der gewerkschaftl ichen Ziele - und das ganze außerhalb jegl icher Partei interessen. Als
wichtigste Eckpunkte seiner künftigen Arbeit nannte Eigenthaler eine leistungsgerechte
Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten der Steuerverwaltung.
Um deren Attraktivität auch in Zukunft zu sichern, müssten der Jugend eine ordentl iche
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Ausbildung und echte berufl iche Chancen gewährt werden. DSTG und Personalvertretung
würden sich gegenseitig be-
dingen. Nur gemeinsam kön-
ne die beiderseitige Stärke
gesichert werden. Im Fokus
der zukünftigen Gewerk-
schaftspolitik werde daher
der konstruktive und zielge-
richtete Austausch zwischen
beiden Seiten stehen. Im ge-
werkschaftl ichen Kontext
werde die DSTG auch künf-
tig ein kraftvol les Sprachrohr
des dbb beamtenbund und
tarifunion bleiben. Die Be-
sonderheiten der Steuerver-
waltung als einzige
Einnahmeverwaltung, in der
untere Besoldungs- und Entgeltgruppen stark vertreten seien, würden auch in Zukunft im
dbb mit Nachdruck vorgetragen.

Um den frei gewordenen Posten einer/s stel lvertretenden Vorsitzenden bewarben sich die
Vorsitzende des Bezirksverbandes Nordbayern der Bayerischen Finanzgewerkschaft (bfg)
und Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung Helene Wildfeuer sowie der Vorsitzende
der DSTG-Jugend und stel lvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Rheinland-
Pfalz Torsten Schlick. Die Delegierten entschieden sich mit einem deutl ichen Ergebnis für
den 1 982 in Pirmasens geborenen Rheinland-Pfälzer. Der neu gewählte DSTG-Vize, der
der Laufbahn des mittleren Dienstes angehört, wil l auch in Zukunft den wichtigen The-
menkomplex Aus- und Fortbi ldung sowie die Belange jüngerer Kolleginnen und Kollegen
in den Fokus seiner gewerkschaftl ichen Arbeit stel len.

DetlefDames gratulierte im Namen der DSTG Berlin

Thomas Eigenthaler zurWahl
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Nach den Wahlen ernannte der Bundeshauptvorstand den bisherigen DSTG-Bundesvor-
sitzenden Dieter Ondracek in Anerkennung und Würdigung seiner großen Verdienste um
die Deutsche Steuer-Gewerkschaft einstimmig zum Ehrenvorsitzenden.

Thomas Eigenthaler würdigte in seiner Laudatio
Dieter Ondracek als gewerkschaftl iches Urge-
stein. Rund um die Uhr habe er sich für die DSTG
und ihre Mitgl ieder eingesetzt. Bereits mit Eintritt
in die Steuerverwaltung wurde Dieter Ondracek
1 962 Mitgl ied der bfg und damit auch der DSTG.
Im Jahr 1 970 wurde er Vorstandsmitgl ied im Orts-
verband Regensburg, dessen Vorsitz er 1 973
übernahm. 1 980 folgte die Mitgl iedschaft in der
Bezirksleitung, 1 984 der Vorsitz des Bezirksver-
bandes Nordbayern der bfg, den er bis 1 995 inne
hatte. Daneben übte Dieter Ondracek Funktionen
beim Bayerischen Beamtenbund aus. Sein ge-
werkschaftl iches Engagement war in ein umfang-
reiches Wirken in den Personalvertretungen
eingebettet. So war er von 1 974 bis 1 986 Vorsit-
zender des örtl ichen Personalrats im Finanzamt
Regensburg und von 1 984 bis 1 995 führte er den
Bezirkspersonalrat bei der OFD Nürnberg. Auch
im Hauptpersonalrat beim Bayerischen Staatsmi-
nisterium der Finanzen war er von 1 986 bis 1 995
aktiv. Von 1 995 bis zum 8. Juni 2011 - und damit
mehr als 1 5 Jahre - leitete Dieter Ondracek die

Geschicke der DSTG als deren Bundesvorsitzender. Daneben engagierte er sich von
1 999 bis 201 0 als Präsident der Union des Finanzpersonals in Europa (UFE) und ist seit
2003 stel lvertretender Vorsitzender des dbb beamtenbund und tarifunion.
Thomas Eigenthaler wünschte dem neuen Ehrenvorsitzenden nun mehr Zeit für sich und
seine Famil ie, geruhsame Stunden der Entspannung und Erholung, vor al lem aber eine
stabile Gesundheit. Bewegt nahm
Dieter Ondracek die hohe Aus-
zeichnung entgegen und dankte
den Delegierten, die ihm stehende
Ovationen entgegenbrachten.

Die DSTG Berl in schl ießt sich dem
Dank an Dieter Ondracek an und
hat ihm als kleines Zeichen der An-
erkennung und Dankbarkeit ge-
meinsam mit den
Landesverbänden Bremen, Ham-
burg, Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen und Schleswig-Hol-
stein einen Präsentkorb mit regio-
nalen Spezial itäten überreicht
(siehe Foto rechts).

Dieter Ondracek bei seiner "Abschiedsrede"
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dungen die Interessen der Beschäftigten nicht im Vordergrund stehen. Seit der letzten
Einspielung des UNIFA-Updates 5.0 im Juni 2011 wurde die Berliner Bürokommunikation
hinsichtlich Bearbeiternamen sowie der maschinenschriftlichen Unterschrift geändert.
Die Kolleginnen und Kollegen sind verärgert über die gegenwärtig standardmäßig vorge-
gebene Einstellung der maschinenschriftlichen Unterschrift mit Vor- und Zunamen. Die
Senatsverwaltung für Finanzen hat diese geänderte Einstellung für alle Anwender im
Berliner EOSS-System festgelegt. Somit sind nun alle Kolleginnen und Kollegen, die in
Verwaltungsakten – aus welchen Gründen auch immer – nur mit ihren Zunamen unter-
schreiben wollen, gezwungen, in jedem Schreiben die IT-Eingabe zu ändern.

Die Schnellmittei lung 78/11 der Senatsverwaltung für Finanzen vom 1 0. Juni 2011 hat bei vie-
len Kolleginnen und Kollegen Bedenken hinsichtl ich des Datenschutzes und tei lweise auch im
Hinbl ick auf die eigene Sicherheit im Privatleben ausgelöst. Dies ist leicht verständl ich, weil Fi-
nanzämter bekanntermaßen vor al lem belastende Verwaltungsakte erstel len und versenden.
Betroffene Kolleginnen und Kollegen werden durch die Vorgabe im EOSS-System nun gezwun-
gen, wegen der ständigen Abänderung ihren Arbeitsablauf zu erweitern, wenn sie aus vielerlei
Gründen ledigl ich mit dem Zunamen unterschreiben wollen. Diese Arbeitsweise findet keine Ak-
zeptanz und stößt verständl icherweise auf Widerstand. Die Beschäftigten der Finanzämter sind
wegen des zusätzl ichen Arbeitsaufwands aufgebracht. Viele Anwender sind verärgert, weil wie-
der einmal im EOSS-System unnötige Bedienerschritte produziert werden, die weder praxisbe-
zogen noch ergonomisch sind.

Die DSTG sieht in der neuen Regelung auch eine mögliche Gefährdung der Beschäftigten der
Berl iner Finanzämter. Kolleginnen und Kollegen, die nur mit Zunamen unterschreiben, dürfen
nicht vergessen, jeweils zusätzl iche Bedienschritte am PC auszuführen, weil auf al len Verwal-
tungsakten im Rahmen der Bürokommunikation nun automatisiert die maschinenschriftl iche
Unterschrift der Bearbeiterin bzw. des Bearbeiters mit Vor- und Zunamen erscheint. Der geän-
derte Arbeitsablauf im EOSS-System wird durch die DSTG kritisiert. Es kann nicht sein, dass
Kolleginnen und Kollegen, die sich wegen empfundener oder tatsächlicher Gefährdungslagen
oder aus sonstigen guten Gründen entschieden haben, ihren Vornamen gegenüber Steuerbür-
gern nicht zu nennen, diesen in jedem einzelnen Schriftstück löschen müssen.

Im Übrigen schreibt die aktuel le DIN 5008:2008-04, die die Senatsverwaltung für Finanzen ne-
ben der gewünschten Kundenorientierung als Begründung für das nunmehrige Verfahren her-
angezogen hat, nicht die Ausgabe des Vor- und Zunamens vor. Sie hat keinen
Gesetzescharakter. Die Anwendung ist freiwil l ig. Zudem sind in der DIN 5008 entsprechende
Geschäftsbriefmuster mit ledigl ich dem Zunamen veröffentl icht.

Deshalb fordert die DSTG, diese Gestaltungsregelung der Unterschriftenzeile praxisbezogen
dahingehend wieder zu verändern, dass jeder Anwender im Berl iner EOSS-System seine ge-
wählten Einstel lungen, zum Beispiel die nur mit Zunamen, künftig dauerhaft speichern kann.
Die Senatsverwaltung für Finanzen muss endlich erkennen, dass Kundenorientierung nicht als
Argument gegen die Beschäftigten missbraucht werden darf. Vielmehr fängt Kundenorientie-
rung damit an, dass die Interessen der Beschäftigten (übrigens der „Kunden“ der Senatsver-
waltung) beachtet werden und so eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit erreicht wird.

SSEENNFFIINN VVEERRÄÄRRGGEERRTT BBEESSCCHHÄÄFFTTIIGGTTEE DDEERR FFIINNAANNZZÄÄMMTTEERR
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Am 9. Juni 2011 hat das Abgeordnetenhaus sowohl das 2. Dienstrechtsänderungs-
gesetz (2. DRÄndG) als auch das Berliner Besoldungsneuregelungsgesetz (BerlBes-
NG) beschlossen. Damit müssen sich die Beamtinnen und Beamten insbesondere
auf ein neues Laufbahnrecht sowie auf ein neues Besoldungssystem einstellen.

Bereits in den vorangegangene Ausgaben des Steuer- und Grollblatts haben wir ausführ-
l ich über die beiden Gesetzesvorhaben, deren Auswirkungen und die zahlreichen Gesprä-
che des dbb beamtenbund und tarifunion berl in sowie der DSTG Berl in mit den Fraktionen
im Abgeordnetenhaus berichtet. Nun sind die Gesetze mit einigen Änderungen zu den
letzten Gesetzentwürfen verabschiedet worden. So wurde die Überführung von Bundesbe-
soldungs- und Bundesversorgungsgesetz in Landesrecht vom BerlBesNG in das 2.
DRÄndG verschoben. Zudem wurde nachträgl ich die Möglichkeit zur elektronischen Erfas-
sung und Bereitstel lung von Beihi lfeanträgen und -belegen in das Landesbeamtengesetz
eingefügt. Diese Vorschrift sol l das Scannen dieser Unterlagen durch einen externen
Dienstleister (z. B. durch das landeseigene IT-Dienstleistungszentrum) ermöglichen. An-
schl ießend sollen die elektronischen Daten dem Landesverwaltungsamt (LVwA) zur Beihi l-
febearbeitung zur Verfügung gestel lt werden. Ziel ist eine schnellere Bearbeitung der
Beihi lfeanträge. Für den Schutz der persönlichen Daten bleibt das LVwA uneingeschränkt
zuständig. Auch wenn diese Regelung mit weite-
ren Änderungen (vor al lem des Landesbeamten-
gesetzes) bereits am 1 . Jul i 2011 in Kraft getreten
ist, wird die Umsetzung noch einige Zeit dauern.
Die Neuerungen des Laufbahnrechts (einschl ieß-
l ich der neuen Beurtei lungsnoten) werden hinge-
gen erst zum 1 . Juni 201 2 wirksam werden.
Diesbezüglich haben Innenverwaltung und Parla-
ment sehr spät - aber immerhin nicht zu spät - er-
kannt, dass das eigentl ich geplante Inkraft-Treten
zum 1 . Januar 201 2 nicht zu halten ist. Die Ge-
werkschaften hatten seit geraumer Zeit darauf hin-
gewiesen, dass der notwendige Erlass zahlreicher
Verordnungen (neben der Ausgestaltung der Lauf-
bahnen sind beispielsweise Regelungen zu Zu-
gangsvoraussetzungen, Qualifizierungen, Aufstieg
und Beurtei lungswesen erforderl ich) bis zum Ende
des Jahres 2011 nicht zu realisieren ist.

Das neue Besoldungsrecht gi lt wie geplant ab 1 . August 2011 . Zu diesem Zeitpunkt wer-
den die „Bestandsbeamtinnen und -beamten“ in das neue System übergeleitet. Wie be-
reits im Steuer- und Grollblatt Nr. 2/2011 erläutert, kommt es hierbei nicht auf die bereits in
der Steuerverwaltung verbrachte Zeit an, sondern ausschließlich auf die Höhe der bisheri-
gen Grundbesoldung (ohne Famil ienzuschlag und Zulagen). Da uns diesbezüglich viele
Fragen erreicht haben, drucken wir nachfolgend noch einmal die Überleitungstabelle und
ein paar Beispiele für die Überleitung ab. Zu beachten ist dabei die bereits im letzten Jahr
beschlossene Besoldungserhöhung um 2 %, die ebenfal ls zum 1 . August 2011 wirksam
wird.

Auf Einladung der jeweiligen Bezirksgruppe infor-
mierte Mario Moeller (stellvertretender Vorsitzen-
der der DSTG Berlin und Vorsitzender des

Dienstrechtsausschusses des dbb berlin) in diver-
sen Finanzämtern über die Neuerungen im Lauf-
bahn- und Besoldungsrecht - hier im Finanzamt

Steglitz. Weitere Veranstaltungen werden folgen.
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Um selbst nach Meinung von Politik und Verwaltung erwartete zu große Ungerechtigkeiten
bei der Überleitung in das neue Besoldungssystem abzufedern, wurden ein paar wenige
Härtefal lregelungen aufgenommen. So werden die zu erbringenden Erfahrungszeiten bis
zum nächsten Stufenaufstieg bei Überleitung in Besoldungsruppe A 1 0 Stufe 4, Besol-
dungsgruppe A 1 2 Stufe 2 und Besoldungsruppe A 1 3 Stufe 5 um einen Anrechnungszeit-
raum verkürzt. Die Berechnung ist so individuel l und kompliziert, dass an dieser Stel le auf
eine diesbezügliche Darstel lung verzichtet wird. Hier ist eine Einzelberatung der betroffe-
nen Kolleginnen und Kollegen angezeigt. In den Besoldungsgruppen A 1 5 und A 1 6 wer-
den bei Zuordnung zur Stufe 2 bzw. Überleitungsstufe 2 und den folgenden Stufen die
Erfahrungszeiten ab der Stufe 3 um ein Jahr verkürzt. Hierin ist keine Bevorzugung des
höheren Dienstes zu sehen, wie häufig vermutet wird. Vielmehr ist es ein Ausgleich dafür,
dass die bisherigen sieben Stufen in der neuen Besoldungstabelle auf acht Erfahrungsstu-
fen gestreckt werden. Die generel le Kritik der Gewerkschaften, dass durch die eher zufäl l i-
ge Zuordnung zu einer regulären Stufe Nachtei le gegenüber dem bisherigen Recht
eintreten, während sich die Zuordnung zu einer Überleitungsstufe günstiger als bisher aus-
wirken kann, wurde von der Politik hingegen ignoriert. Wir haben diesbezüglich stets ge-
fordert, dass der erste Stufenaufstieg unabhängig von der zu erbringenden Erfahrungszeit
spätestens zum Zeitpunkt nach dem bisherigen Recht erfolgen müsse. Wir werden diese
Forderung auch weiterhin vertreten.
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Seit dem 1 . November 201 0 gilt im Land
Berlin das neue Tarifrecht. Die dbb tari-
funion hatte mit Wirkung zu diesem
Zeitpunkt die entsprechenden Tarifver-
träge unterschrieben. Seither gelten so-
wohl der TV-L als auch der
Überleitungstarifvertrag TVÜ-L.

Mit der Einführung dieses Tarifwerks ist ei-
ne „Umrechnung“ der alten Vergütungen
und Löhne in Entgelt notwendig, die zu kei-
nen Verlusten führen soll . Für jede und für
jeden Beschäftigte/n hat die Senatsverwal-
tung für Finanzen eine Überleitungsmittei-
lung erstel lt, aus der al le neuen
Entgeltbestandtei le zu ersehen sind: das
Vergleichsentgelt einschl ießlich des Sockelbetrags in Höhe von 65 Euro, sowie die übrigen
nicht in das Vergleichsentgelt einzubeziehenden Bestandtei le – Zulagen, vermögenswirksame
Leistung, Kindergeldantei l aus dem Orts-/ Sozialzuschlag.
Bislang sind der DSTG keine Fehler in der Überleitungsberechnung bekannt geworden. Gleich-
wohl sol lten Unstimmigkeiten oder unerklärbare Differenzen unverzüglich aufgeklärt werden.

Die DSTG bietet deshalb al len Kolleginnen und Kollegen, die Fragen im Zusammenhang mit
ihrer Überleitungsmittei lung haben, kompetenten Rat und Unterstützung an.
Wenden Sie sich deshalb bitte an die Mitgl ieder Ihrer Bezirksgruppe oder auch an die Landes-
leitung.

Die tarifrechtl iche Ausschlussfrist von 6 Monaten für etwaige Ansprüche beginnt erst mit dem
Tag zu laufen, an dem Sie die Mittei lung gegen Empfangsbekenntnis erhalten haben. Diese
von denen anderer Senatsverwaltungen abweichende Regelung hat die DSTG Berl in in Ver-
handlungen mit der Senatsverwaltung für Finanzen erreichen können.

Bereits zum 1 . August 2011 wird das Vergleichsentgelt auf 97 % der für die übrigen Bundeslän-
der geltenden Entgelttabellenwerte angehoben. Nach dieser Berechnung wird der Sockelbe-
trag in Höhe von 65 Euro nicht mehr als solcher ausgewiesen, sondern als Teil der Erhöhung in
jedes Vergleichsentgelt eingerechnet. Gleichzeitig werden die Vereinheitl ichungen sowohl bei
der Arbeitszeit in der ganzen Berl iner Verwaltung mit 39 Stunden, als auch bei der Kündigungs-
voraussetzung – nämlich nur aus wichtigem Grund nach Überschreiten einer bestimmten Al-
tersgrenze und Beschäftigungszeit – im ehemaligen Tarifgebiet Ost erreicht.

Die Umsetzung des im Februar 2011 für die übrigen Länder erreichten Tarifabschlusses tritt in
Berl in im Oktober dieses Jahres ein. Dann werden die Entgelte, Zulagen und Kindergeldantei le
um 1 ,5 % angehoben. Im Dezember 2011 wird die Einmalzahlung in Höhe von 349,20 Euro (=
97 %) ausgebracht, im Jul i 201 2 folgen dann weitere 1 ,9 % mit einem zusätzl ichen Spitzenbe-
trag von 1 6,49 Euro (= 97 %).

NNEEUUEESS TTAARRIIFFRREECCHHTT::
ÜÜBBEERRLLEEIITTUUNNGGSSMMIITTTTEEIILLUUNNGG UUNNDD EENNTTGGEELLTTEERRHHÖÖHHUUNNGGEENN

Bernd Raue und Henrik Vathke,

Tarifexperten der DSTG Berlin




