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schen Fiskus 17,5 Milliarden Euro an Mehr-
einnahmen. Trotzdem wurden Stellen in den 
Ländern abgebaut. Seite ❹ 

Föderalismus: Das fragmentierte Dienstrecht. 
Der Wechsel auf eine Stelle in einem anderen 
Bundesland ist für Beamte oft mit erheb-
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Streikrecht für Beamte: BVerfG hat geurteilt: 
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handeln statt Verordnen“! Seite ❺ 

Tarif|TV-L: Entgeltordnung anpassen an Rea-
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Tarif|TV-L: TdL bricht Verhandlungen auch 
zur TV-L Entgeltordnung ab Seite ❻ 

Tarif|Zusatzversorgung: Neuberechnung der 
VBL-Startgutschriften für rentenferne Ver-
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DGB-Besoldungsreport: Besoldungspolitik 
nach Kassenlage". Große Unterschiede 
zwischen den Bundesländern. Seite ❼ 

GKV: Beitragszuschuss für gesetzlich versich-
erte Beamtinnen und Beamte. Seite ❼ 
Urteil: Entfernung eines Finanzbeamten aus 
dem Dienst wg. Steuerhinterziehung. Wie ist 
das überhaupt mit der Entfernung aus dem 
Dienst? Hintergründe und mehr… Seite ❼ 
 
ver.di wünscht viel Spaß beim Lesen!!! Und 

allen KollegenInnen einen schönen Urlaub!!! 
 

************************************* 
Ausbildungsoffensive: Eine Herausforderung 
für die AusbilderInnen – aber auch für die 
Liegenschaften 
 
ver.di: Lebenslanges Lernen ist wichtig für 
den beruflichen Erfolg. Begrenzte Schulungs-
einrichtungen dürfen nicht weiter die Aus- 
und Fortbildung einengen! 
 
Während sich viele KollegenInnen auf den 
Sommerurlaub freuen, laufen in den Fort- 
und Ausbildungsstätten die Vorbereitungen 
auf Hochtouren. Im September beginnen 485 
Steuer- und 989 FinanzanwärterInnen (inkl. 
Aufsteiger) ihre Ausbildung, 55 Regierungsbe-
schäftigte werden für ihre Tätigkeit in der 
GÜSt geschult. Ein weiterer Lehrgang mit vor-
aussichtlich 50 Regierungsbeschäftigten zur 
Vorbereitung für die Erhebungsstellen ist in 
Planung. Wie soll das gehen? 
 
In Nordkirchen soll die Mensa zum Aus-

bildungsbeginn fertig gestellt werden. Mit 
dem Bau der 150 Unterkünfte wurde bereits 
begonnen. Hier ist mit einer Fertigstellung 
erst im neuen Jahr zu rechnen. 
 
Weiterhin werden 100 Nachwuchskräfte in 
der Akademie Klausenhof Hamminkeln lernen 
und wohnen.  Ebenfalls seit Herbst letzten 
Jahres studieren rund 170 neue Kolleginnen 
und Kollegen in der Außenstelle der FHF in 
Herford, weitere 340 kommen dort im 
September hinzu.  
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Ansprechen 
ausdrücklich 
erwünscht!!! 
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Franz Ehlen 

FA Bergisch Gladbach 
 

 
Helmut von Hagen 

LBV 
 

 
Guido Oth 

RZF 
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Mensa-Neubau in Nordkirchen 
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*NEWS*NEWS* 

NRW erwägt offenbar 
Kauf neuer Steuer-

sünder-Daten (WDR) 

In den vergangenen 
acht Jahren hat NRW 
im Kampf gegen 
Steuersünder elf Mal 
Daten über versteckte 
deutsche Vermögen im 
Ausland gekauft. Nun 
könnte erstmals die 
neue schwarz-gelbe 
Landesregierung einen 
solchen Datenträger 
erwerben. 

Das Land prüfe derzeit 
ein Angebot, teilte das 
Finanzministerium am 
Sonntag (01.07.2018) 
mit. Weitere Details 
nannte das Ministe-
rium nicht. 

Wir sind gespannt!!! 
Und werden berichten 

 

Start der neuen  
NRW-Beihilfe App 

Jeder Beihilfeberech-
tigte in NRW kann 
seine Belege jetzt 
wesentlich schneller 
und einfacher an die 
Beihilfestelle schicken 
als in der Vergangen-
heit. Dazu dient die 
sogenannte „Beihilfe 
NRW App“, die sich die 
Berechtigten auf ihre 
Smartphones oder 
Tablets laden können. 

Schon ausprobiert? 

 

Mehr: 
http://www.finanzverwaltung-nrw.verdi.de 

Seite ❷ 

 

 
Auf dem Gelände befanden sich vormals die 
Wentworth- und die Hammersmith-Kaserne. 
Auf dem letztgenannten Bereich sollen die 
Gebäude zu Unterkünften für die weiteren 
Studierenden hergerichtet werden. Bis zur 
Fertigstellung dienen mobile Wohneinheiten 
als Übergangslösungen, so die Planung.    
 
Nachrichten aus Herford über Asbestfunde im 
Rahmen der begonnenen Gebäudeum-
bauten lassen befürchten, dass diese mobi-
len Wohneinheiten nun zu einer längerfris-
tigen Lösung werden. Die bisher genutzten 
Bereiche der Wentworth–Kaserne und die 
weiteren Lehrsäle sind nach Angaben der 
Stadtentwicklungsgesellschaft Herford nicht 
betroffen.  

Die Ausbildung der Laufbahngruppe 1.2. in 
Wuppertal-Ronsdorf wird im Herbst auf die 
FortAfin Bad Godesberg ausgedehnt. Ein 
Ersatz für die Bildungsstätte wird dringend 
benötigt und ist in Planung.  
 
Die Fortbildungskapazitäten sind nicht nur zu 

erhalten, sondern auszubauen. 
 
Gerade zu Beginn des Berufslebens sind trotz 
der guten Vorbereitungsdienste viele Fortbil-
dungen erforderlich. Die tatsächlichen Bege-
benheiten erfordern häufig einen Stellen-
wechsel in kürzeren Zeitabschnitten als es 
das Personalentwicklungskonzept vorsieht, so 
dass auch hier ein erhöhter Fortbildungs-
bedarf festzustellen ist.  
 

 
Fundierte, auf den Arbeitsbereich zugeschnit-
tene Kenntnisse sind eine wesentliche 
Voraussetzung, um eine Tätigkeit auszufüllen 
können. Die Gesetzgebung, die Rechtsprech-
ung und die Arbeitsmethoden unterliegen 
einem steten Wandel. Daher müssen be-
stehende Kenntnisse vertieft und ergänzt 
werden.  
 
Nicht nur die 30 Jahrgangsbesten bei der 
Talentforderung, sondern alle Absolventen 
sollten eng und vor allem fördernd bei ihrem 
Berufsstart begleitet werden. Eine solche 
Förderung schafft Arbeitszufriedenheit und 
ist ein wesentlicher Beitrag zum Gesundheits-
management. Es kann nicht sein, dass neu in 
eine Stelle eingesetzte Beschäftigte erst nach 
zwei Jahren eine Teilnahmemöglichkeit zur 
entsprechenden Grundschulung erhalten. Da 
fühlen sich die betroffenen Kollegen und 
Kolleginnen zu Recht nicht ernst genommen 
und ihren Arbeitseinsatz nicht wertgeschätzt. 
 
Auch das seit 2016 ausstehende Personalent-
wicklungskonzept für die Laufbahngruppe 1.2 
wird Fortbildungskonzepte und räumliche 
Kapazitäten erfordern. Der digitale Wandel 
wird die Führungskräfte vor neue Aufgaben 
stellen, so dass hier Fortbildungen unerläss-
lich sein werden. Tarifbeschäftigte sollten 
eine Entwicklungsmöglichkeit bekommen.  
 
Bei Schulungen ist die Knüpfung von persön-
lichen Kontakten zwischen den Ämtern 
wichtig, gerade in Bereichen, wo nur wenige 
Beschäftigte in einem Amt tätig sind. Sie 
benötigen einen dienststellenübergreifenden 
Austausch. Daher sind weitere zentrale 
Fortbildungsstätten zu schaffen. 
 
Es ist wichtig, dass Aus- und Fortbildung nah 
bei den Beschäftigten durchgeführt und 
organisiert werden.  Es muss schnell und 
flexibel auf Bedarfe reagiert werden. 
Bürokratische oder räumliche Zwänge dürfen 
die Fortbildung nicht einengen. Letztlich geht 

 
FHF – Außenstelle Herford 
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es um unsere Kolleginnen und Kollegen, die 
in die Lage versetzt werden sollen, den 
immer größer werdenden Herausforde-
rungen unseres Arbeitsauftrages optimal und 
zur Zufriedenheit aller, Bürger und Bürge-
rinnen wie Beschäftigten, gerecht zu werden 
und zu bleiben.  
 
Wir fordern deshalb eine zeitnahe Ausdeh-
nung der Ausbildungs- und Fortbildungs-
stätten, ggf. eine Neuaufstellung hinsichtlich 
der Organisationsstrukturen und eine stete 
Fortentwicklung der Schulungsprogramme.  
 
************************************* 

Digitalisierung: Das Wissen der Steuer-
prüferInnen kann nicht durch automati-
sierte Prozesse ersetzt werden! 

Jedes Jahr gehen den Finanzämtern Milliar-
den Euro an Steuereinnahmen verloren. Was 
schief läuft in den Finanzbehörden und im 
Steuerrecht, davon berichtet Angelica 
Dullinger, Mitglied der ver.di-Betriebsgruppe 
Finanzamt München. Ein Interview mit dem 
DGB-Beamtenmagazin über Personalnot, 
mangelnde Vernetzung, Tücken der Digitali-
sierung und ungerechte Steuerbelastung 
kleiner Einkommen. 

magazin: Was prägt den Alltag von Steuer-
prüferInnen und SteuerfahnderInnen?  

Angelica Dullinger: Wer große Konzerne 
prüft, sieht sofort deutlich das Ungleich-
gewicht: Du allein gegen sieben hochdotierte 
Leute, Teile der Geschäftsleitung, Steuer-
berater, Finanzbuchhalterinnen. Diese Firmen 
lassen nur sicherheitsüberprüfte Beamte in 
die Räume, selbst eine Abteilungsleiterin darf 
nicht einfach so mit.  

Erst in der Schlussbesprechung zeigen sie 
dann Verträge, die seit Monaten angefordert 
wurden und lassen uns auflaufen. Das ist 
hart. Du stehst allein da, nur das Gesetz im 

Rücken. Im Verhältnis ist die Bezahlung mit 
rund 3.000 Euro netto ein Witz – erst recht 
für Ballungsräume. Die Gegenseite spielt da 
in einer anderen Liga. Wer denkt, 
SteuerfahnderInnen seien ständig unterwegs, 
irrt gewaltig. Sie arbeiten vor allem im 
Innendienst. Warum? Weil beschlagnahmte 
Unterlagen auszuwerten sind: Sie müssen 
sich kistenweise durch Papier wühlen, die in 
den engen Büros gestapelt sind. Dazu 
kommen terrabyteweise elektronische Daten, 
die nach der „Nadel im Heuhaufen“ zu 
durchforsten sind. Ein Fall beinhaltet viele 
Firmen. Die FahnderInnen haben es häufig 
mit kriminellen Personen zu tun. Deshalb 
müssen sie nicht nur steuerrechtlich top sein, 
sondern sie benötigen auch eine 
Zusatzausbildung für das Strafrechtliche. 
Jeder Fall muss ausführlich begründet 
werden, um bei der Staatsanwaltschaft und 
vor Gericht Bestand zu haben. Dort haben sie 
es mit Personen zu tun, die steuerlich nicht so 
in die Tiefe gehen können, sondern vor allem 
aufs Strafrecht schauen. Ich darf mich 
niemals mit KollegInnen über meine 
Prüfungen austauschen, denn wir unterliegen 
dem strengen Steuergeheimnis. Fachlich 
abstrakt können wir uns befragen, erwähnen 
aber die Firmen nicht. 

magazin: Was müsste personell in der 
bayerischen Steuerverwaltung passieren? 

Angelica Dullinger: Zwar steht Bayern bei der 
Beamtenbesoldung vergleichsweise gut da. 
Aber die „Ära Stoiber“ tut uns bis heute weh. 
1994 hat die CSU die 42-Wochen-Stunde 
eingeführt und ab den 2000er Jahren kaum 
Personal eingestellt: Rationalisierung! Die 
Folge: München verzichtet auf rund eine 
Milliarde Euro Steueraufkommen im Jahr. So 
finanzieren die ArbeitnehmerInnen, denen 
die Lohnsteuer direkt abgezogen wird, den 
Staat, während Körperschaften, Personen-
gesellschaften, Kapitalgesellschaften, Reiche 
und Kriminelle nicht oder unzureichend 
herangezogen werden. Wir haben zwar jetzt 

*NEWS*NEWS* 

In Bayern gibt's jetzt 
den Söder-Taler 

Eine neue Medaille mit 
Caesaren-Antlitz - so 
huldigt der Bayerische 
Beamtenbund dem 
Ministerpräsidenten. 
Eine Geste der Unter-
würfigkeit, die wohl 
genau so gewollt ist. 

Mehr: 
http://www.finanzverwaltung-nrw.verdi.de 

Lieber DBB, gibt es in 
NRW demnächst auch 
einen Laschet-Taler? 

Oder sind die Bayern 
auch bei euch eine 
„besondere Truppe“? 
So wie in der Politik. 

������������������������    

    

 

Amtsangemessene 
Alimentierung von 
Beamten mit drei und 
mehr unterhaltsbe 
rechtigten Kindern. 

Da war doch mal was, 
aber was genau war da 
nochmal? ver.di hat 
die wesentlichen Infor-
mationen dazu noch-
mal zusammengefasst.  

Mehr: 
http://www.finanzverwaltung-nrw.verdi.de 

 

 

Seite ❸ 
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*NEWS*NEWS* 

 
 

Internes Pendlerportal 
für die Beschäftigten!? 
 

LANUV stellt neues 
internes Pendlerportal 
für die Beschäftigten 
der Umweltverwaltung 
vor. Fahrgemeinschaf-
ten leisten wichtigen 
Beitrag zur klima 
freundlichen Mobilität. 
 

Das Portal ist zunächst 
als Pilotprojekt inner-
halb des Umwelt- und 
Wirtschaftsressorts 
ausgelegt, perspekti-
visch sollen ab näch-
stem Jahr alle NRW-
Beschäftigten das 
Portal nutzen können. 

Mehr: 
http://www.finanzverwaltung-nrw.verdi.de 

Super Idee finden wir!  

Jetzt noch optional ein 
ÖPNV-Ticket für alle 
Beschäftigen der Lan-
desverwaltungen, so 
wie ver.di es für das 
Land Hessen bereits 
vereinbaren konnte 
und für NRW schon 
lange fordert.  

Dann wäre doch auch 
NRW endlich auf 
einem ordentlichen 
und vorbildlichen öko-
logischen Weg! 

Wir werden natürlich 
weiter berichten und 
die nächste Tarifrunde 
kommt bestimmt, inkl. 
der Forderung nach 
dem ÖPNV-Ticket?!  

 

 

Seite ❹ 

 

hohe Einstellungszahlen, aber auch Pensions-
abgänge mit 400 Leuten im Jahr, das fangen 
wir nicht mehr auf. Wir brauchen erleichterte 
Aufstiegsmöglichkeiten und mehr Führungs-
kräfte, auch steuerlich und betriebswirt-
schaftlich ausgebildete JuristInnen, denn 
Führungskräfte kommen selten zur Prüfung 
mit. Aber gerade sie sollten wissen, was dort 
läuft und schwere Fälle, z.B. Konzerne, über-
nehmen. Die Betriebsprüfung wurde perso-
nell aufgestockt mit der Folge, dass der In-
nendienst Berichte auszuwerten und damit 
mehr Arbeit hat. Der Innendienst hat aber 
nicht mehr Leute bekommen. Das hinkt. In 
München haben wir eine enorme Fluk-
tuation: Rechnerisch wird das Personal alle 
drei Jahre ausgewechselt. Zum Ersteinsatz 
kommen Leute aus der Fläche mit Wegen von 
100 bis 300 km. Die pendeln eine Zeit lang, 
dann wollen sie wieder weg. In den Ballung-
sräumen reichen die Gehälter nicht zum 
Leben aus, viele halten sich mit Nebenjobs 
über Wasser. In drei Jahren sind 100 gut aus-
gebildete Beamte vom Finanzamt München 
an übergeordnete Behörden gewechselt. 

Zur Person: Angelica Dullinger ist stellvertre-
tende Vorsitzende der ver.di-Fachgruppe 
Bundes- und Landesfinanzverwaltung, sie ist 
Personalrätin beim Finanzamt München und 
Mitglied der dortigen ver.di-Betriebsgruppe.  

Kommt uns in NRW irgendwie bekannt vor! 

Zum kompletten Interview:  
https://bund-laender-nrw.verdi.de/land/finanzverwaltung/++co++9fface02-7846-

11e8-bfe0-525400f67940 

************************************* 
 

Bundestag: Betriebsprüfer bringen dem 
deutschen Fiskus 17,5 Milliarden Euro an 
Mehreinnahmen. Trotzdem wurden Stellen 
in den Ländern abgebaut. 
 
Die 13.651 Betriebsprüfer in Deutschland 
haben dem Fiskus im vergangenen Jahr zu-
sätzliche Steuereinnahmen von 17,5 Mill-

iarden Euro eingebracht. Das geht aus der 
Antwort des Bundesfinanzministeriums auf 
eine kleine Anfrage der Linken-Fraktion 
hervor. „Die Schätzung, wonach durch einen 
Betriebsprüfer im bundesweiten Durchschnitt 
ein steuerliches Mehrergebnis zwischen einer 
und 1,5 Millionen Euro erzielt wird, wird 
durch die vorliegenden Daten bestätigt“, 
schreibt das Ministerium. Die Durchführung 
der Betriebsprüfungen obliege den Ländern. 
Obwohl die Prüfer für hohe Mehreinnahmen 
sorgen, ist ihre Anzahl zuletzt gesunken, wie 
aus der Antwort hervorgeht. … 
 

Dazu mehr: 
https://bund-laender-nrw.verdi.de/land/finanzverwaltung/++co++e76b190a-4dde-

11e8-b446-525400f67940 

 
************************************* 

 
Föderalismus: Fragmentiertes Dienstrecht. 
Der Wechsel auf eine Stelle in anderen 
Bundesländern ist für Beamte oft mit erheb-
lichen Problemen verbunden. 
 
Die Besoldung und die Aufstiegs- und Be-
förderungsregelungen für Beamte unter-
scheiden sich zwischen den Bundesländern 
aufgrund von Förderalismusreformen mittler-
weile erheblich. Meist sind es aber private 
Gründe, aus denen Beamtinnen und Beamte 
in einem anderen Bundesland arbeiten 
möchten. Ein beruflicher Wechsel wird 
jedoch oft wegen nicht kompatibler Lauf-
bahngruppen und komplizierter Antrags-
stellung auf Versetzung erschwert, wie die 
Studie für Lehrkräfte im Schuldienst, Poli-
zisten, Finanzbeamte und Beamte der 
allgemeinen Verwaltung herausgearbeitet 
hat. Betroffene berichten von intransparen-
ten Wechselverfahren und beruflichen Nach-
teilen nach der Antragstellung. Bundesländer 
könnten darauf mit Informationsangeboten 
und schnelleren Verfahren reagieren. 
 

Dazu mehr:  

https://bund-laender-nrw.verdi.de/beamte/stichwort-
foederalismus/++co++06a3c228-7854-11e8-a884-525400b665de 
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*Gut zu wissen* 

Ehrenamtlich mit bei 
den TV-L Verhandlung-
en zur Entgeltordnung 
dabei ist aus NRW 
unsere ver.di-Kollegin  
Silvia Fischer. 

   

Tarifverträge fallen 
eben nicht einfach so 
vom Himmel, dazu 
braucht es starke und 
finanziell unabhängige 
Gewerkschaften.  
 
Echte Gewerkschaften 
haben aber nur ihre 
Beitragseinnahmen 
und bezahlen z.B. auch 
ihr hauptamtliches 
Personal selbst. Wie 
unabhängig kann man 
sonst auch sein? 
 
Daher liegt der ver.di 
Beitrag auch bei 1% 
vom Brutto. Aber wir 
finanzieren daraus die 
Streiks im öffentlichen 
Dienst. Und Besoldung 
folgt bekanntlich Tarif. 
  

ver.di - WIR machen 
Tarif! Und damit auch 

Besoldung!!! 
 

Mach stark was dich 
stark macht: 

www.darum-verdi.de 
 

Alles zum TV-L und zur 
Entgeltordnung (EGO): 

https://bund-laender-
nrw.verdi.de/tarif/tv-l 

 
 
 
 
 
 
 

Seite ❺ 

 
************************************* 
Beamte|Streikrecht: BVerfG hat geurteilt: 
Das Streikverbot bleibt. ver.di fordert: „Ver-
handeln statt Verordnen“! 

Das Bundesverfassungsgericht hat das Streik-
verbot für Beamtinnen und Beamte bestä-
tigt. Die Karlsruher Richter sahen weder 
einen Verstoß gegen die Koalitionsfreiheit 
noch gegen die Europäische Menschen-
rechtskonvention. Das Alimentationsgebot 
und die Beteiligungsrechte der Gewerk-
schaften seien ein Ausgleich für das fehlende 
Streikrecht. ver.di bedauert die Entschei-
dung. Klar ist aber: Die Beamtinnen und 
Beamten in ver.di setzen sich auch weiter 
aktiv für die Gestaltung ihrer Arbeits- und Be-
schäftigungsbedingungen ein. 

Die Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts ist eindeutig: Beamtinnen und Beamte 
dürfen in Deutschland auch weiter-hin nicht 
streiken. Die Karlsruher Richter zählen das 
Streikverbot für Beamtinnen und Beamte zu 
den hergebrachten Grundsätzen des Berufs-
beamtentums. Dadurch werde die Koalitions-
freiheit beschränkt. 

Für Beamtinnen und Beamte gelte die 
Koalitionsfreiheit aus Artikel 9 Absatz 3 
Grundgesetz. Diese umfasse auch das Recht, 
Arbeitskampfmaßnahmen zu ergreifen. Damit 
stehe die Koalitionsfreiheit aber in einem 
Spannungsverhältnis zu den hergebrachten 
Grundsätzen des Berufsbeamtentums aus 
Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz. Dazu zähle 
das Streikverbot, den das Gericht als 
eigenständigen hergebrachten Grundsatz 
bewertet. Dabei betont es, das Verhältnis der 
Koalitionsfreiheit zu den hergebrachten 
Grundsätzen sei bisher nicht ausdrücklich 
geklärt gewesen. Diese Klärung erfolgt nun 
unmissverständlich: Das Spannungsverhältnis 
sei zugunsten eines für Beamtinnen und 
Beamte bestehenden Streikverbots aufzu-
lösen. 

Nach Auffassung der Richter würden die 
Beamtinnen und Beamten dadurch nicht 
unzumutbar schwer in ihrer Koalitionsfreiheit 
getroffen. Zum einen würde das Streikverbot 
die Koalitionsfreiheit nicht gänzlich ihrer 
Wirksamkeit berauben. Zum anderen werde 
das fehlende Streikrecht durch die 
Beteiligungsrechte der Gewerkschaften und 
das Alimentationsgebot kompensiert. Das 
Alimentationsgebot ist ebenfalls als herge-
brachter Grundsatz ein grundrechtsgleiches 
Recht, dass auf dem Rechtsweg individuell 
einklagbar sei. … 

Dazu mehr:  
https://bund-laender-nrw.verdi.de/beamte/stichwort-

streikrecht/++co++cdff773a-6f1d-11e8-bd68-525400423e78 

************************************* 
 
TV-L: Entgeltordnung an Realität der 
Beschäftigungsverhältnisse anpassen 
 
Neue Berufe haben sich entwickelt, Tätig-
keiten haben sich verändert und berufliche 
Zusammenhänge haben sich neu ergeben, die 
2012 nicht in die Entgeltordnung des Tarifver-
trags für den öffentlichen Dienst der Länder 
(EGO-TV-L) eingeflossen sind. Inzwischen 
wurden die EGO Bund und die EGO VKA 
(Kommunen) neu vereinbart. Gründe genug, 
um entsprechende Anpassungen, Korrek-
turen und Ergänzungen in Angriff zu nehmen. 
Die EGO-TV-L muss an die Realitäten der 
Beschäftigungsverhältnisse im öffentlichen 
Dienst der Länder angepasst werden. 2017 
hat ver.di deshalb mit der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (TdL) Verhandlungen über 
die Weiterentwicklung vereinbart.  
 

ver.di - WIR machen Tarif!  
Andere reden nur darüber… 

 
ver.di verhandelt bereits mit der TdL über 
Änderungen und Ergänzungen der EGO-TV-L. 

Bisher tagten Arbeitsgruppen, die eine 

Bestandsaufnahme vorgenommen haben und 
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Apropos Tarifverträge 
fallen nicht einfach so 

vom Himmel: 
 

 

Der Tarifabschluss mit 
der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (TdL) 
liegt schon etwas 
zurück. 

Im Februar 2017 einig-
ten sich ver.di und die 
TdL auf einen Tarifab-
schluss, der bei einer 
Laufzeit von 24 Mona-
ten, Entgelterhöhun-
gen in zwei Stufen 
vorsieht. Zum 1.1.2017 
wurden die Entgelte 
um 2,0% erhöht, min-
destens um 75 Euro 
begrenzt auf den Ent-
geltbetrag von 3200,00 
Euro. 

Ab dem 1.1.2018 wur-
den die Entgelte um 
weitere 2,35% erhöht. 
Den EG 9 -15 werden in 
2 Schritten eine Stufe 6 
angefügt. Ab dem 1.1. 
2018 beträgt der Zu-
wachs 1,5% und 
insgesamt 3% ab 1.10. 
2018. 
 
Die Azubivergütungen 
wurden zum 1.1.2017 
um 35 Euro erhöht. 
Zum 1.1.2018 wurden 
sie um weitere 35 Euro 
erhöht. Alles keine 
Zufälle, sondern ein 
Erfolg von ver.di! 

Alles zum TV-L: 
https://bund-laender-
nrw.verdi.de/tarif/tv-l 

Besoldung folgt Tarif! 
http://www.finanzverwaltung-nrw.verdi.de 

 

Seite ❻ 

 

ver.di hat dazu Forderungen platziert. Ab Juli 

2018 geht es in die entscheidende Phase. Die 

Änderungen der EGO sollen im Rahmen der 

Länder-Tarifrunde 2019 in Kraft gesetzt 

werden. So dachten wir jedenfalls …  

 

Dazu mehr:  
https://bund-laender-nrw.verdi.de/tarif/tv-l/++co++aa4a5950-761a-11e8-a63b-525400b665de 

 

************************************* 

 

TV-L: TdL bricht Verhandlungen zur neuen 
TV-L Entgeltordnung ab – Unverantwortlich! 

In einem Brief an den Vorsitzenden der Tarif-

gemeinschaft deutscher Länder (TdL), den 

Berliner Finanzsenator Dr. Kollatz-Ahnen, hat 

die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 

scharfe Kritik an dem Abbruch aller laufenden 

Tarifverhandlungen durch die TdL reagiert. 

Die TdL hatte kurzfristig die bereits verein-

barten Verhandlungstermine zur Weiterent-

wicklung der Entgeltordnung für Lehrkräfte 
und zur Tarifierung der betrieblich-schu-
lischen Ausbildungsverhältnisse in Gesund-
heitsberufen abgesagt – inzwischen auch die 
weiteren Gespräche zur TV-L Entgeltordnung. 
Begründet hatte die TdL die Absage damit, 
dass ver.di in zwei Universitätskliniken in 
Nordrhein-Westfalen im Rahmen von Haus-
tarifverhandlungen über die Entlastung der 
Beschäftigten zum Streik aufgerufen hat. 

Dies kritisiert ver.di als unverhältnismäßig 
und schädlich. In dem Brief weist ver.di 
darauf hin, dass es keinen sachlichen Zusam-
menhang zwischen den Verhandlungs-
gegenständen gebe. Die Verhandlungsver-
pflichtung zur Tarifierung der betrieblich-
schulischen Ausbildung und zur Entgelt-
ordnung sei die TdL in der Tarifeinigung vom 
Februar 2017 eingegangen, wobei die Ver-
handlungen über die Tarifierung der Ausbil-
dungsverhältnisse bereits im Herbst 2017 
abgeschlossen sein sollten. Es sei nicht 
akzeptabel, dass die TdL diese Verpflich-
tungen nicht einhalte. Die Absage stelle die 

bisherige vertrauensvolle Tarifpartnerschaft 
in Frage und habe negative Folgen sowohl für 
die Beschäftigten als auch für die Länder. 

Die Nachwuchsgewinnung bei den Ländern 
sei schon jetzt problematisch, weil das 
dortige Tarifniveau hinter dem Niveau der 
Kommunen und des Bundes zurückbleibe. … 

Dazu mehr: 
https://bund-laender-nrw.verdi.de/tarif/tv-l/++co++72226110-7abd-11e8-b9c7-525400f67940 

************************************* 

Zusatzversorgung: Neuberechnung der VBL-
Startgutschriften für rentenferne Versich-
erte beschlossen. 

Der Verwaltungsrat der VBL hat die 23. Ände-
rung seiner Satzung inzwischen beschlossen. 

Die 23. Satzungsänderung betrifft die Umset-
zung des Änderungstarifvertrag Nr. 10 zum 
Tarifvertrag Altersversorge ATV. Mit dem 
Änderungstarifvertrag Nr. 10 vom 8. Juni 
2017 haben sich die Tarifvertragsparteien auf 
eine Neuregelung zur Berechnung der Start-
gutschriften für rentenferne Versicherte ver-
ständigt. Die tariflichen Regelungen wurden 
nun mit der 23. Satzungsänderung in die VBL-
Satzung übertragen. 

Eine Neuregelung war notwendig geworden, 
nachdem der Bundesgerichtshof mit zwei 
Urteilen vom 9. März 2016 (IV ZR 9/15, IV ZR 
168/15) die bisherige Regelung für unwirk-
sam erklärt hat. 

Was ändert sich durch die Neuregelung? 
Wann werden die Startgutschriften über-
prüft? Und noch mehr, wir sagen es euch! 

Denn: ver.di - WIR machen Tarif!  
Andere reden nur darüber… 

Dazu mehr:   
https://bund-laender-nrw.verdi.de/tarif/zusatzversorgung-vbl-

zvk/++co++5486ed2c-70a6-11e8-99f0-525400423e78 
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*Informationen* 
 

 
http://www.finanzverwaltung-nrw.verdi.de 

 

 
www.facebook.com/verdi.finanzverwaltung.nrw 

 

 
www.twitter.com/verdi_land_nrw 

 
 

Mitglied werden 
https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi 

 
In eigener Sache: 
 
Sowohl die gewerkschaftlich 
orientierten Beschäftigten als 
auch Beauftragte der Gewerk-
schaften haben das Recht, im 
Betrieb Informations- und 
Werbematerialien zu verteilen. 
Dieses Recht der Gewerk-
schaften wird in Deutschland 
vom Grundgesetz geschützt: als 
Teil der in Artikel 9, Absatz 3 
festgelegten Koalitionsfreiheit. 
Das Bundesarbeitsgericht hat 
dazu bereits in einem Beschluss 
von 1967 klargestellt: „Deshalb 
gehört es zum Kernbereich der 
verfassungsrechtlich den Koaliti-
onen zugebilligten Werbe- und 
Informationsfreiheit, auch und 
gerade im Betrieb ihre Mit-
glieder zu informieren oder 
neue Mitglieder zu werben.“ 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 

Ihr ver.di-Fachkommission 

Finanzverwaltung NRW 
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DGB-Besoldungsreport: Besoldungspolitik 
nach Kassenlage". Große Unterschiede 
zwischen den Bundesländern. 

Gleiche Tätigkeit, anderes Bundesland: Das 
kann bei Beamtinnen und Beamten einen 
Unterschied von mehreren Tausend Euro im 
Jahr ausmachen. "Mit ihrer Besoldungspolitik 
nach Kassenlage nehmen Bund und Länder in 
Kauf, dass der öffentliche Dienst im Wettbe-
werb um Fachkräfte oft nicht mehr konkur-
renzfähig ist", kritisiert DGB-Vize Hannack.  

Zahlen, Daten, Fakten und mehr bei uns: 
https://bund-laender-nrw.verdi.de/beamte/++co++b1a6ceb2-

492a-11e8-9dde-525400f67940 

************************************* 

GKV: Beitragszuschuss für gesetzlich ver-
sicherte Beamtinnen und Beamte. 

Das Land Hamburg bereitet eine Regelung 
vor, nach der Beamtinnen und Beamte, die 
freiwillig in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung versichert sind, durch einen Bei-
tragszuschuss entlastet werden. Bisher tragen 
sie den vollen Beitrag einschließlich des 
Arbeitgeberanteils. Der Vorstoß greift eine 
langjährige ver.di-Forderung auf und könnte 
Vorbild für den Bund und weitere Länder 
werden. Gerne auch für NRW! 

Aus dem Inhalt: Beitragszuschuss: Worum 
geht es? Was geschieht mit Beihilfe und freier 
Heilfürsorge? Können Beamte jetzt zwischen 
GKV und PKV frei wählen? Wann können 
Beamte Mitglied in der GKV werden? Ist die 
Regelung Teil der Debatte um die „Bürgerver-
sicherung“? Wie hoch ist der geplante 
Beitragszuschuss in Hamburg? Was ist der 
„ermäßigte Beitragssatz“? Werden die Beam-
ten in der GKV damit bessergestellt, als 
andere und wie steht ver.di dazu? 

Dazu mehr:  
https://bund-laender-nrw.verdi.de/beamte/++co++3381aabc-cb7f-11e7-8074-525400423e78 

************************************* 

Urteil: Entfernung eines Finanzbeamten aus 
dem Dienst wegen Steuerhinterziehung. Wie 
ist das überhaupt mit der Entfernung aus 
dem Dienst? 

Selbst wenn bei einem außerdienstlich be-
gangenen Dienstvergehen eines Beamten 
vom Strafgericht lediglich auf eine Geldstrafe 
erkannt wurde, kommt die Entfernung aus 
dem Dienst in Betracht, wenn dies wegen 
konkreter, bedeutsamer Umstände des 
Einzelfalls gerechtfertigt erscheint. Der Vor-
steher eines Finanzamtes hat bei Steuer-
hinterziehung ein schweres Dienstvergehen 
begangen, weil das außerdienstliche Ver-
gehen einen besonderen sachlichen Bezug zu 
seinem dienstlichen Aufgabenbereich hat. 

Dazu mehr:  
https://bund-laender-nrw.verdi.de/land/finanzverwaltung/++co++efe99b0c-26d2-

11e8-9b29-525400940f89 

Rechtliche Hintergründe: Die Entfernung von 
Beamtinnen und Beamten aus dem Dienst 

Beamte werden grundsätzlich auf Lebenszeit 
ernannt. Bei schweren Verletzungen Ihrer 
Dienstpflichten sind sie aus dem Dienst zu 
entfernen. Das hat auch den Verlust ihrer 
Pensionsansprüche zur Folge. 

Was ist ein schweres Dienstvergehen?  Was 
die Unterschiede zwischen Straftaten im 
Dienst und außerhalb des Dienstes?  Und was 
sind Milderungsgründe und was Erschwer-
nisgründe? Fragen über Fragen, bei ver.di 
gibt es dazu auch Antworten! 

Dazu mehr:  
https://bund-laender-nrw.verdi.de/beamte/stichwort-

verschiedenes/++co++579eaa2c-fe87-11e7-a98a-525400afa9cc 

Eure ver.di-Fachkommission Finanzverwaltung NRW 


