
   
 

Im November 2019 

 

Informationen zum Jahresende 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Wir orientieren euch nachstehend über die Jahresbesprechung mit dem BEV Süd. Die Ver-
handlung mit dem AgVMoVe werden leider wiederum erst im Januar oder Februar 2020 
stattfinden. Wir werden euch hierüber spätestens an den Generalversammlungen im kom-
menden März berichten können. Für ergänzende Informationen stehen euch die Mitglieder 
der SEV-Verhandlungsdelegation gerne zur Verfügung. 

Beamte: Jahresbesprechung mit dem BEV Süd (23. – 25. Oktober 2019 in Jongny VD) 

Die Delegation des BEV Süd stand unter der Leitung von Frau Sonja Rogel, welche inzwi-
schen als Nachfolgerin von Herrn Wolfgang Katlein gewählt wurde. Herr Katlein war am 
zweiten Tag der Besprechung als Gast angereist. Wir konnten ihm so persönlich für die lang-
jährige, sehr gute Zusammenarbeit danken und ein Präsent übergeben. 

In der Gesetzgebung für die Beamten kam es seit der letzten Jahresbesprechung nur zu ge-
ringfügigen Neuerungen: 

• Finanzielle Abgeltung nicht bezogener Urlaubstage: Wie bereits früher berichtet, ver-
fallen nicht bezogene Urlaubstage Ende des jeweiligen Kalenderjahres nicht einfach auto-
matisch. Gemäss dem Europäischen Gerichtshof sind die Arbeitgeber verpflichtet das 
Personal im konkreten Einzelfall auf die Guthaben der Urlaubstage hinzuweisen und de-
ren Bezug zu verlangen. Falls der Urlaub infolge Krankheit, zur Ruhesetzung oder Tod 
nicht bezogen werden kann, so gelangt der Saldo – jedoch höchstens bis zum gesetzli-
chen Mindestanspruch von 20 Tagen – zur Auszahlung. 
 

• Das Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes enthält eine Erhöhung der 
Mehrarbeitsvergütung und der Erschwerniszulage.  

 

• Dienstreisen ins Ausland: Seit dem 1. Juli 2019 ist zwingend das Formular A1 mitzufüh-
ren. Dieses kann bei der zuständigen Personalstelle beantragt werden. 

 

• Rechtsgrundlage für die Frankenversorgung: Der Gesetzesentwurf wird mutmasslich 
noch im Dezember dieses Jahres in der Bundesregierung behandelt. Anschliessend geht 
die Vorlage ins Parlament. Es ist dies ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. 

 

• Lohnmassnahme per 1.1.2019: Beim Schweizer Bundespersonal gab es per 1.1.2019 
eine Lohnerhöhung von 0,8% und per 1. Juli 2019 zusätzlich 0,2%. Die Besoldung und 
Versorgung der Frankenempfänger wurden rückwirkend entsprechend angepasst. Die Mi-
nimalgarantie gilt somit als eingehalten. 

 

• Lohnmassnahme per 1.1.2020: Beim Schweizer Bundespersonal wird es per 1.1.2020 
möglicherweise eine Lohnerhöhung geben. Im Budget ist hierfür 1% geplant während die 
Personalverbände 2% und zusätzlich eine Lohnerhöhung von mind. CHF 100.00 im Mo-
nat fordern. Der SEV wird das BEV Süd umgehend über den definitiven Beschluss infor-
mieren. Die Besoldung und Versorgung der Frankenempfänger bleiben deshalb vorläufig 
unverändert, würde aber ggf. rückwirkend angepasst. 

 



• Schliessung Reisebüros der DB AG: Wie bereits gegenüber der DB AG (Vertrieb) ha-
ben wir uns auch beim BEV Süd über den mangelhaften Einbezug des SEV bei Reorgani-
sationen bzw. Stellenaufhebungen und Versetzungen beklagt. Erfreulicherweise konnten 
mit Unterstützung des Betriebsrats und des Besonderen Personalrats für alle betroffenen 
Frankenempfänger in Basel eine gute Ersatzlösung gefunden werden. 

 

• Meldepflicht: Wir erinnern daran, dass das BEV-Süd als Dienstherr, über Änderungen 
des Zivilstandes, des Bürgerrechts und der Wohnadresse zu verständigen ist. 

KVB 

Die Herren Eckhard Steffin, Hauptgeschäftsführer und Ulrich Boppré orientierten uns über 
organisatorische Änderungen sowie die aktuelle und künftige Entwicklung bei der KVB. 

Infolge gestiegener Leistungsausgaben und der Niedrigzinsphase auf dem Finanzmarkt 
kommt es bei der Pflegeversicherung per 1.1.2020 zu einer Beitragserhöhung. Mutmasslich 
wird der Beitrag maximal 57,18 Euro (sofern länger als 5 Jahre pflegeversichert) betragen. 
Bei Ehegatten soll die Beitragsbegrenzung bei max. 150% des Höchstbetrages liegen. Die 
Versicherten werden von der KVB alsdann direkt verständigt.  

Auf der Webseite www.kvb.bund.de finden sich weitere Informationen. 

Tarifkräfte: Jahresbesprechung mit dem AgVMoVe  

Für die Verhandlungen mit dem AgVMoVe sind im Januar und Februar 2020 mehrere Ter-
mine reserviert. Bereits vor den Verhandlungen besteht die Absicht, dass wir uns zu einem 
Workshop treffen, bei welchem der Anpassungsbedarf bei der TV9 ausgetauscht werden 
soll.  

Fonds soziale Sicherung 

Gerne erinnern wir daran, dass unsere aktiven Beamten und Tarifkräfte, Anspruch auf die 
Leistungen des Fonds haben. Die Anträge können „online“ oder Formular eingereicht wer-
den. Bei Verwendung des Formulars ist dieses an sonja.heinichen@sev-online.ch zu sen-
den. Beim „online“ Antrag über die Website www.fonds-soziale-sicherung.de wählen die 
SEV-Mitglieder als „Geschäftsstelle“ den „SEV Bern“. 

SEV-intern 

Auch im zu Ende gehenden Jahr pflegten wir im Vorstand und mit unserer Sektionsbetreue-
rin eine sehr gute Zusammenarbeit. Hierfür gilt allen ein grosser Dank. Leider wurde unsere 
Arbeit durch die schwere Erkrankung und dem Hinschied unseres langjährigen, engagierten 
Kollegen und guten Freundes, Ludwig Hirt, getrübt. Wir alle werden Ludwig in guter Erinne-
rung behalten und bleiben mit seiner Familie verbunden. Euch, geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, gilt unser Dank für eure Treue zum SEV und zur Gewerkschaftsbewegung. Für die 
kommenden Festtage wünschen wir euch und euren Angehören frohe und besinnliche Weih-
nachten und ein 2020 bei guter Gesundheit. Allen Kolleginnen und Kollegen mit gesundheitli-
chen Problemen wünschen wir von Herzen gute Genesung. 

 

Kollegiale Grüsse 

René Windlin        Barbara Spalinger 
Sektionspräsident       Sektionsbetreuerin SEV 
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