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So manch einer mag sich fragen,  

was das jetzt soll…?!?

Am 23. April werden die Gesamt

jugend und Auszubildendenver

tretung (GJAV) und die örtlichen 

Jugend und Auszubildendenver

tretungen (JAV) gewählt.

Unsere Liste 1 für die GJAV stellt  

sich in diesem Jahr insbesondere 

auf Instagram vor. 

Das entspricht unserem Ansatz in  

der Jugendarbeit: kreativ, aktuell  

und einfach mal anders, dabei  

immer dicht an den Themen 

unserer AnwärterInnen dran.

Einen ersten Eindruck von unseren 

KanditatInnen mit ihren Herzens

themen gibt es hier:

•
••

•••
Hendrik #aospezi #Tiebraker  

(Steuerinspektor, 23 Jahre)

Hendrik ist auf dem Court ein Ass, auch in AO 

und der GJAV liefert er Spitzenleistungen. Er 

findet, die Ausbilder im Amt sollten auch die 

Möglichkeit bekommen sich für ihre Aufgabe 

qualifizieren zu lassen.

•
••

•••
Lisa #Netflixjunkie #Zumbaelli 

(Steueranwärterin, 21 Jahre)

Unsere Sonne Lisa ist in Ihrer Freizeit viel mit 

Freunden unterwegs, ob Kino, Netflix oder 

Zumba, sie ist immer mit Spaß am Start! Da 

Lisa für die Ausbildung extra nach Berlin 

gekommen ist, fordert sie die dauerhafte und 

kostenlose Unterbringung in KW.

•
••

•••
Ole #Ausgleichsaktivist #Unionjedi 

(Steuerinspektor, 25 Jahre)

Im Millennium Falcon fliegt Ole von einer  

ver.di-Aktion zur nächsten und schwingt sein 

Lichtschwert im Kampf um die Gleichbehand-

lung aller Anwärterinnen und Anwärter in KW.

•
••

•••
Anni #Pompommieze #Traellertrine 

(Steueranwärterin, 22 Jahre)

Als ehemalige Cheerleaderin übernimmt sie 

eine tragende Rolle im Team und findet 

immer den richtigen Ton. Anni wünscht sich 

praxisorientierten und fair benoteten 

Amtsunterricht.

•
••

•••
Sophie #Bellobella #Pfotenmutti 

(Steueranwärterin, 20 Jahre)

Sophie ist unsere kreative Cupcake-Designe-

rin, vielleicht designt sie demnächst eigens  

für die GJAV welche. In Sachen Gerechtigkeit 

versteht sie keinen Spaß, da schlägt ein 

Gewerkschaftsherz in ihr.

•
••

•••
Max #ibims1finanzbeamter #Sport

 hopper (Steuerinspektor, 22 Jahre)

Max ist der lebende Beweis dafür, dass 

Klischees über Finanzbeamte völlig überholt 

sind. Smart und sportlich steht er mit beiden 

Beinen im Leben. Beim Thema Trennungsgeld 

entwickelt er Superheldenkräfte.

#ibims1finanzbeamter #verdi&friends #vote4usgjav



••••
Rebecca #Kawaiinchen #Weeaboo  

(Finanzanwärterin, 25 Jahre)

Sie mag Anime, zockt gerne und liebt ihre Bartagame Rehkyt. 

Rebecca findet, Ausbildung muss modern sein und Spaß machen.

••••
Nicolai #irgendwasmitcharlie #Ueberzeugungstäter 

(ausgelernt, Steuersekretär, 24 Jahre)

In seiner Freizeit unterstützt er die BSR Volleys und ist schon von 

Haus aus überzeugter Gewerkschafter. Nicolai fordert, dass endlich 

die Ausbildungsplätze evaluiert werden und die Ausbildung 

verbessert wird.

••••
Ricarda #Tortenfee

Ricarda ist mit 28 Jahren leider schon zu alt für die 

GJAV, ist aber trotzdem weiterhin immer dabei.

••••
Merle #Oekotante #Cookiemonster  

(Finanzanwärterin 26 Jahre)

Merle setzt sich nicht nur für die Umwelt ein, sondern auch für die 

GJAV. #GOT Selbst die Nordwand ist für sie kein Hindernis. 

Kostenlose BVG-Tickets für alle Berliner AnwärterInnen findet sie 

umweltbewusst und angemessen.

Mehr gibt es bei Instagram unter 

#ibims1finanzbeamter

Wir sind bereit und wollen unsere  

aktive Arbeit für Euch fortsetzen.

Eine hohe Wahlbeteiligung ist ein  

wesentlicher Schritt für eine starke 

Interessenvertretung, die etwas  

verändern kann. Tolle und engagierte 

KandidatInnen, die etwas bewegen 

wollen, sind ein weiterer. Wir haben sie! 

Deshalb Liste 1 #verdi&friends  

#vote4usgjav wählen!

Wer nicht im Amt ist, sollte unbedingt 

die Briefwahl nutzen, um eine gute GJAV 

zu unterstützen und dadurch die eigene 

Ausbildung zu verbessern.

#ibims1finanzbeamter #verdi&friends #vote4usgjav
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Mia Munkelt hat in den letz

ten Jahren als Vorsitzende 

der GesamtJugend und 

Auszubildendenvertretung 

(GJAV) viele Steine zur Ver

besserung der Ausbildung 

ins Rollen gebracht und so 

zusammen mit unseren jun

gen KollegInnen von ver.di& 

friends ihren Nachfolgern  

einige Türen geöffnet. Kaum 

zu glauben, aber aus Alters

gründen darf sie nicht mehr 

für die Wahlen zur GJAV am 

23. April antreten und möch

te gerne den Staffelstab an 

Nicolai Reimer weitergeben. 

Für uns ein guter Anlass für 

ein Interview.

vau: Fällt es Dir schwer Abschied zu nehmen, Mia?

Mia: Natürlich fällt es mir nicht leicht, mich schon für etwas zu alt nennen 

zu müssen, aber Scherz beiseite, ich habe die letzten Jahre als Vorsitzende 

der GJAV vieles bewegen können und bin mir ziemlich sicher, dass wir mit 

Nicolai einen fleißigen und guten Nachfolger gefunden haben und er die 

Dinge weiter vorantreiben wird!

vau: Nicolai, wie geht es Dir mit dem Gedanken in Mias Fußstapfen zu 

treten?

Nicolai: Ich habe Respekt vor dem, was mich erwartet, denn Mia hat ihre 

Arbeit wirklich gut gemacht. Daran möchte ich mit der neuen GJAV an-

knüpfen und auch zukünftig das Thema Ausbildung moderner gestalten. 

Wenn ich mir die engagierten ver.di-Kandidatinnen und -Kandidaten  

anschaue, mache ich mir da jedoch keine Sorgen!

vau: Welche Themen liegen Dir besonders am Herzen?

Nicolai: Wir haben bereits vor einiger Zeit zum Thema Evaluation der prak-

tischen Ausbildung auf den Ausbil dungsplätzen Kontakt mit der Senats-

verwaltung aufgenommen, da werde ich auf jeden Fall dran bleiben, da-

mit wir dort endlich etwas bewegt bekommen. Die Bedingungen in KW 

müssen weiter verbessert werden, beispielsweise wenn es um die Unter-

bringungsmöglichkeiten oder die Dozenten geht. Die Ausbildungsarbeits-

gemeinschaften werden genauso wie die praktische Ausbildungszeit in 

den Ämtern in den nächsten Jahren einige Veränderungen erfahren, auch 

das werden wir im Blick behalten. Ich freue mich auf die Herausforderung.

vau: Mia, ist denn Deine Jugendarbeit jetzt beendet?

Mia: Nein, natürlich nicht, ich werde auch weiterhin in der ver.di-Jugend 

aktiv sein. Zusammen mit Nicolai und seinem Team, aber auch mit Yvi 

Schulze, Francisca Bier und Nadine Höfs aus dem GPR bleiben wir dran an 

den Themen, die unsere jungen Kolleginnen und Kollegen beschäftigen. 

Dabei ist für uns nicht Schluss mit dem Ende der Ausbildung. Auch die 

Themen für unsere bereits ausgelernten Kolleginnen und Kollegen stehen 

auf unserer Agenda.

vau: Mia und Nicolai, vielen Dank für das Interview und natürlich viel  

Erfolg!

„Wir werden dran bleiben!“

Mia Munkelt und 

Nicolai Reimer bei der 

Ernennungsveranstaltung

Nachbarn im Vorteil … Während die höchstrichterlichen 

Entscheidungen zur Frage der Altersdiskriminierung in 2011 bei der Be-

soldung den Berliner BeamtInnen zwar Recht, aber kein Geld gebracht 

haben, erfolgten im Nachbarland Brandenburg tatsächlich Entschädi-

gungszahlungen von pauschal 100 € pro Monat. Dies aber nicht, weil 

der Brandenburger Dienstherr so nett ist, sondern wegen der rechtlich 

abweichenden Situation. Dort wurde die Änderung bei der Besoldung 

von „Dienstaltersstufen“ zu „Erfahrungsstufen“ erst per 01.01.2014 

umgesetzt. In Berlin erfolgte das bereits 2011. Während die Gerichte die 

Berliner Widersprüche vom Ende 2011 als verfristet betrachteten, war 

in Brandenburg wegen der fortdauernden Diskriminierung für die Jahre 

2012 und 2013 eine Entschädigung zu zahlen, soweit Widerspruch er-

hoben wurde. Brandenburg hat länger diskriminiert und musste zahlen.
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ANZEIGE

Seit einigen Jahren sind die Übernahmeregelungen in  

der Berliner Steuerverwaltung unverändert. Wer seine 

Laufbahnprüfung mit befriedigend oder besser abschließt, 

wird in der Regel in ein Beamtenverhältnis auf Probe 

übernommen, wer mit ausreichend besteht, erhält  

zunächst das Angebot zum Abschluss eines befristeten 

Arbeitsvertrages als Tarifbeschäftigter mit der Aussicht, 

nach längstens 18 Monaten bei entsprechender Eignung 

ebenfalls ins Beamtenverhältnis zu wechseln. 

Nun wurden im Jahre 2016 die Einstellungszeit

punkte vorgezogen, für die FinanzanwärterInnen auf den 

1. September und für die SteueranwärterInnen auf den 

15. August. Letzteres führt jetzt zu Problemen bei der 

Urlaubsberechnung. Auch wenn Verwaltung und Per

sonalräte gemeinsam dafür sorgen, dass die Weiter

beschäftigung ohne Unterbrechung erfolgt, wird der  

Urlaubsanspruch für SteueranwärterInnen, die nach ihrer 

Ausbildung als Tarifbeschäftigte weiterbeschäftigt wer

den, gekürzt. Denn sowohl die Erholungsurlaubsverord

nung wie auch das Bundesurlaubsgesetz regeln, dass nur 

für volle Beschäftigungsmonate ein Urlaubsanspruch 

entsteht. Durch den Wechsel vom Beamten ins Arbeit

nehmerverhältnis mitten im Monat August bleibt genau 

dieser Monat bei der Urlaubsberechnung außer Ansatz, 

und zwar auch dann, wenn nur eine „logische Sekunde“ 

dazwischen liegt. Der Urlaubsanspruch wird also um 

zwei Urlaubstage trotz ununterbrochener Tätigkeit wäh

rend des gesamten Jahres gekürzt. ver.di findet, das ist 

ungerecht. Hier sind der Finanzsenator und SenFin auf

gefordert, für eine einheitliche und gerechte Regelung zu 

sorgen, durch die alle Beschäftigte 30 Tage Urlaub oder 

ergänzend zum geminderten Urlaubsanspruch entspre

chend freie Tage erhalten.

Die unlogische Sekunde



vau V e r m ö g e n s t e u e r  1 9 9 6  –  G r u n d s t e u e r  2 0 1 8 ?  –  E i n k o m m e n s t e u e r ? ? ?

Das Verfassungsgericht fällte in den letzten 30 

Jahren immer klare Entscheidungen, wenn eine 

Steuerfestsetzung in die Beliebigkeit abdriftete. 

Eine Steuer die nicht gesetzmäßig, gleichmäßig 

und damit gerecht ermittelt wird, ist nicht haltbar. 

Schon bei der Vermögensteuer erkannte das Gericht, 

dass nur noch Ehrliche eine Steuererklärung abgaben. 

Ein Auftrag an die damalige Regierung, eine effektive Er

mittlung und ggf. Prüfung der Besteuerungsgrundlagen 

zu veranlassen, hat der Gesetzgeber ignoriert. Die Ver

mögensteuer ist 1996 „ausgelaufen“. Aktuell steht nun 

die Grundsteuer auf dem Prüfstand. Hier mahnen bereits 

seit Jahren alle Experten (mit unterschiedlichen Absich

ten) zumindest eine Reformierung der zu Grunde liegen

den Einheitswerte und/oder ggf. der Messzahlen an. 

Auch Steuerlaien verstehen, dass Einheitswerte von 

1936 bzw. 1964 nicht der Weisheit letzter Schluss sind, 

also seit Jahrzehnten niemand mehr die zu besteuernde 

Immobilie angemessen bewertete. Aber auch hier hat sich 

der Gesetz geber nicht neu aufgestellt. Wird die erwartete 

Malades Steuerrecht
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ANZEIGE

Reform gerichtlich verordnet, bedeutet das in jedem Fall 

auf unabsehbare Zeit einen immensen Aufgabenzuwachs 

für die Bewertungsstellen und den Grundsteuerbereich. 

Da der Fiskus bei der Einkommensteuer weiterhin am 

Ausbau des Risikomanagementsystems (RMS) arbeitet, 

stellt sich für die ver.diFachkommission Steuer die Frage, 

wann auch hier entsprechende Klagen von ehrlichen 

Steuerzahlern oder Verbänden auf den Weg gebracht 

werden. Eine Steuer, die im Ergebnis ausschließlich auf 

selbsterklärten und nicht fachgerecht überprüften Fakten 

basiert, bleibt fragwürdig. Risikofilter, die einen Bruchteil 

der Erklärungen nach im Wesentlichen unbekannten 

Faktoren zur „näheren“ Prüfung aussieben, können nicht 

gerecht sein. Und auch die Gegenseite wird lernen, sie zu 

umgehen. „Eine Reduzierung des Innendienstes auf ver-

waltungsmäßiges Abarbeiten unter betriebswirtschaft-

lichen Gesichtspunkten muss unbedingt verhindert wer-

den, um einen nicht mehr zu reparierenden Verfall der 

Steuermoral zu vermeiden“, so Eric Lausch von ver.di.
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Wir haben unsere beiden stellvertretenden Vorsit  

zenden im GPR Jörg Bewersdorf und Eric Lausch, 

die gleichzeitig auch stellv. Vorsitzende der ver.di 

Fachkommission Steuer sind, nach ihren Erwar

tun gen und Plänen für das Jahr 2018 gefragt:

Jörg: Die Steuereinnahmen sprudeln nach wie vor, Berlin 

ist immer noch sexy, aber nicht mehr ganz so arm. Jetzt 

müssen endlich die Beschäftigten von der verbesserten 

Haushaltslage profitieren. Wir haben eine schnellere und 

stärkere Angleichung der Besoldung und die Abschaf

fung der Kostendämpfungspauschale gefordert. Hier 

müssen wir den Druck aufrechterhalten, damit sich der 

Senat stärker bewegt. Ich hoffe die Verfassungsgerichte 

unterstützen uns da.

Eric: Vermutlich wird es in absehbarer Zeit weitere recht 

liche Entscheidungen von großer Bedeutung geben, z.B. 

zum Beamtenstreikrecht, ein hochkomplexes Thema. ver.di 

hat sich ja schon seit Jahren die Forderung „Verhandeln 

statt Verordnen“ auf die Fahne geschrieben. Ich denke, 

wir kommen hier ein Stück voran. Und im Steuerrecht 

steht die Bewertung und damit Besteuerung der Immo   

bilien auf dem gerichtlichen Prüfstand. Wenn es hier zu 

erheblichen Veränderungen kommt, stehen die FÄ insbe 

 sondere mit ihren Bewertungsstellen vor einer Riesenauf

gabe. Da muss sich dann personell spürbar etwas tun.

vau: Und im GPRTagesgeschäft, was steht da an?

Eric: Die Informations und Diskussionskultur mit der 

Senatsverwaltung für Finanzen muss weiter verbessert 

werden. Auf der Ebene des ITBereichs sehe ich da eine 

positive Entwicklung. 

Jörg: Insgesamt besteht aber der Bedarf, mit allen 

Bereichen der neustrukturierten Senatsverwaltung für 

Finanzen auch dann kontinuierlich im Gespräch zu 

bleiben, wenn die Auffassungen abweichen. Es gehört 

zu einer guten Streitkultur, die jeweils andere Rolle zu 

akzeptieren. Dazu müssen frühzeitiger Informationsfluss 

und direkter Austausch weiter verbessert werden. An  

sonsten hält das Tagesgeschäft viele Aufgaben bereit, …

Eric: … z.B. die Neueinführung der ITVerfahren zu 

begleiten, uns für gute Fortbildungsangebote ohne 

Zeitdruck einzusetzen, die Qualität der Ausbildung im 

Blick zu behalten, die Bedingungen für die Auszubil

denden und Studierenden zu verbessern …

Jörg: … und dafür zu sorgen, dass alle Ausbildungsplätze 

auch besetzt werden können und möglichst viele eine 

erfolgreiche Prüfung ablegen. Und wir müssen uns 

weiterhin für Quereinstiegsmöglichkeiten, insbesondere 

in den nicht steuerlichen Bereichen stark machen, das 

würde auch die Perspektiven für unsere Tarifbeschäftig

ten verbessern.

vau: Was steht sonst noch auf der ver.diAgenda?

Jörg: Vieles! Wir müssen weiter am guten Ansehen der 

Steuerverwaltung arbeiten. Wenn Öffentlichkeit und 

Politik erkennen, wie wichtig die Finanzämter für das 

Allgemeinwohl und das öffentliche Leben sind, haben 

wir bessere Chancen, endlich auch eine angemessenen 

Stellen und Personalausstattung zu realisieren, ... 

Eric: … und dann endlich auch den strukturellen 

Personalunterbestand abzubauen. Nur mit ausreichend 

Personal kann die Qualität der steuerfachlichen Arbeit 

gesichert werden. Frühzeitigere Stellenausschreibungen 

und schnelle Besetzungsentscheidungen gehören 

ebenso dazu wie die Schaffung eines transparenten 

Netzwerks für Kolleginnen und Kollegen die innerhalb 

und außerhalb Berlins versetzt werden möchten.

Jörg: Mit Beharrlichkeit und Ausdauer und natürlich 

zusammen mit allen ver.diAktiven in den Finanzämtern 

werden wir das weiterhin angehen.

Eric: Wir haben in den FÄ ein gutes Netzwerk, einen 

optimalen Austausch mit der ver.diZentrale, gute 

Verbindungen zum HPR und einen gesprächsbereiten 

Finanzsenator. Das sind gute Voraussetzungen für eine 

erfolgreiche Arbeit.

„Gute Voraussetzungen  
für eine erfolgreiche Arbeit“

Jörg Bewerdorf 

und Eric Lausch, 

beide stellvertretende 

GPR-Vorsitzende
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Mit einer Gesetzesvorlage will die Berliner Bildungs

verwaltung nach Beratung mit hochrangigen 

Vertretern der Senatsverwaltung für Finanzen das 

Berliner Bildungssystem revolutionieren und ein 

Risikomanagementsystem (RMS) nun auch im 

Schulalltag integrieren.

Nach einem intensiven Erfahrungsaustausch mit  

dem Finanzsenator Dr. Matthias KollatzAhnen hatte 

Sandra Scheeres, Berliner Senatorin für Bildung, 

Jugend und Familie, den Vorstoß unternommen,  

zum neuen Schuljahr zunächst an drei Pilotschulen, 

nämlich der Grundschule Maria Hilf im Bezirk Prenz 

lauer Berg, der Sekundarschule Volker Unsinn in 

BerlinWittenau und dem Gymnasium Ernst Mein in 

BerlinFriedrichshain ein Risikomanagementsystem 

einzuführen. Ganz ähnlich, wie schon lange sehr 

erfolgreich im Arbeitsalltag von Berliner Finanzbeam

tinnen und beamten praktiziert, sollen vom  

20. August an in diesen Schulen nur noch 25 % der 

Klassenarbeiten durch die Pädagogen korrigiert 

werden. Außerdem werden weitere Arbeiten durch 

eine systematische Plausibilitätsprüfung zur Korrektur 

bestimmt. Alle übrigen Klassenarbeiten werden mit 

der Durchschnittsnote des letzten Schuljahres der 

jeweiligen Schülerin bzw. des jeweiligen Schülers 

bewertet. In Zeiten einer Grippewelle bei den 

Lehrerinnen und Lehrern könne der Anteil der nicht zu 

korrigierenden Arbeiten noch weiter erhöht werden. 

Diese Zeiten sollen dann, da es in dieser Zeit kaum 

noch rote Anstreichungen an den Arbeiten geben 

dürfte, als sogenannte „blaue Wochen“ bezeichnet 

werden

„Nach statistischen Auswertungen aller Klassenar-

beiten aus den vergangenen drei Jahren an diesen 

Schulen haben wir festgestellt, dass die Abweichun-

gen zum Vorjahr in der Regel eher gering ausfallen 

und die Leistungen meistens konstant sind. Sollte 

aber wirklich einmal bei einer Schülerin oder einem 

Schüler eine erhebliche Leistungssteigerung oder ein 

deutlicher Leistungsabfall vorliegen, wird vom 

System eine Hinweismitteilung erzeugt und die 

Arbeit kann wie bisher geprüft werden“, so Sandra 

Vorbild 
Steuerrecht

Die vau sowie weitere 

Informationen und 

Links können Sie bei 

www.vauonline.de 

einsehen.8
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Scheeres zur vau. Die Hinweismitteilungen werden 

aufgrund von Erkenntnissen aus dem neuen ITPro

gramm „Digitale NotenOrganisation“ (DiNO) erzeugt. 

Hierzu müssen zunächst von den PädagoInnen alle 

mündlichen und schriftlichen Noten der letzten drei 

Jahre in das System eingepflegt werden. 

Eine automatische Datenmigration sei leider nicht 

möglich, weil in den Schulen bisher unterschiedliche 

Systeme betrieben wurden, weiß Marianne S., 

Lehrerin an der Maria Hilf, zu berichten. Allerdings 

könne laut Bildungsverwaltung diese Aufgabe in den 

Sommerferien quasi nebenbei erledigt werden. 

Die Bildungssenatorin verspricht sich von dem neuen 

RMSVerfahren auf Dauer eine deutliche Zeiteinspa

rung für die Lehrkräfte. Der so erzielte Zeitgewinn soll 

aber nicht für Stelleneinsparungen genutzt werden, 

sondern dem Unterricht und insbesondere förde

rungsbedürftigen SchülerInnen zugute kommen. Man 

verspreche sich davon insgesamt eine Ergebnisverbes

serung und damit auch ein besseres Abschneiden bei 

der nächsten PISAStudie.
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