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„Zwei Seelen wohnen, ach! 
In meiner Brust“

Goethe (Faust)Goethe (Faust)
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+  Komplette Rücknahme der abgesenkten Eingangsbesoldung 

im gehobenen und höheren Dienst zum 01.01.2018
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Nein! Selbst die inhalts- und zeitgleiche 
Übertragung dieses überschaubaren Er-
gebnisses würde nur zu einem knappen 
Infl ationsausgleich führen und das in 
bereits länger anhaltenden Zeiten spru-
delnder Steuereinnahmen in einem der 
reichsten Länder Deutschlands. Bayern 
setzt ein deutliches Signal: Die baye-
rischen Beamtinnen und Beamten sol-
len neben der zeit- und inhaltsgleichen 
Übertragung des Tarifergebnisses eine 
Einmalzahlung von 500,– € erhalten. 
Auch wenn diese Zahlung nicht zu einer 
wirkungsgleichen Übertragung führt und 
nicht in die Gehaltstabelle eingearbeitet 
werden wird, ist sie – allem beabsichtig-
ten Populismus zum Trotz – ein klares 
Zeichen von Mensch-(Wert-)-Schätzung 
der Beamtinnen und Beamten.

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,

Rituale im Leben sind meistens etwas 
sehr Schönes und Wichtiges. Wir brau-
chen diese Wiederholungen und wollen 
auf sie nicht verzichten.

Auf ein Ritual könnte ich aber ganz gut 
verzichten: die Tarifverhandlungen. Zu-
geben: Ich war – vielleicht zum Glück 
– nie dabei und frage mich daher umso 
mehr, ob zwei Verhandlungsrunden sein 
müssen, um sich gegenseitig vorzustel-
len? Ändert sich von der ersten bis zur 
dritten Runde tatsächlich Entscheiden-
des? Oder meinen die Verhandlungspart-

ner, sie könnten nur dann ein zu recht-
fertigendes Ergebnis präsentieren, wenn 
sie bis zum Morgengrauen getagt haben? 
Sicherlich muss Vieles hinterfragt, ge-
rechnet und abgestimmt werden. Ist dies 
aber nicht in einem Verhandlungsmara-
thon am Stück möglich? Wenn es dann 
zu keiner Einigung kommt, ist immer 
noch eine Schlichtung (wenn vorgese-
hen) oder ein Streik möglich. Sei es wie 
es sei. Wir haben seit dem 17. Februar 
einen Tarifabschluss. Das Positive vor-
weg: Es gibt Arbeitnehmer in der Steu-
erverwaltung Baden-Württemberg, die 
sicher mit ihm ganz gut werden leben 
können. Aber die Steuerverwaltung Ba-
den-Württemberg besteht zum allergröß-
ten Teil aus Beamtinnen und Beamten. 
Können Sie ebenfalls zufrieden sein? 
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-empfängern der Strukturausgleich von 
0,325% nicht gegönnt wird!

Bild: R_K_B_by_Jorma Bork_pixelio.de

Apropos gegönnt: Ich halte eine ange-
messene Bezahlung und Versorgung 
unserer Volksvertreter für zwingend 
notwendig. Allerdings gilt auch hier: 
Das Prozedere muss stimmen. Es dürfen 
keine „Eigen-Gesetze“ in parlamentari-
scher Lichtgeschwindigkeit verabschie-
det werden. Genauso angemessen muss 
aber auch die Besoldung und Versor-
gung der staatstragenden Beamtinnen 
und Beamten sein!

Über unsere politischen Gespräche be-
richten wir an anderer Stelle in diesem 
Forum. Wir haben zu Grünen, CDU, 
SPD und FDP einen sehr guten Kontakt 
und sehr angenehme und kompetente 
Ansprechpartnerinnen und -partner, 
de nen wir faire und sachkundige Ge-

Die Landesregierung hat zwischen-
zeitlich mit dem Beamtenbund Baden-
Württemberg eine Vereinbarung für 
zwei Jahre geschlossen, in den das 
Tarifergebnis eingebaut wurde. Wir 
sollen mit zwei, vier, fünf Monaten 
Verschiebung für das Jahr 2017 eine li-
neare Anpassung von 2,0 % (abzüglich 
0,2% Zuführung zur Versorgungsrück-
lage) erhalten. Ein Mindestbetrag von 
75,– € ist vorgesehen; diesen erhalten 
Vollzeitbeschäftigte mit einem Brutto-
gehalt bis 3.750,– €. Für das Jahr 2018 
ist mit einer Verschiebung um ebenfalls 
zwei, vier und fünf Monate eine Erhö-
hung um 2,35 % avisiert. Zusätzlich 
soll es im Jahr 2018 weitere 0,325% 
für die Beamtinnen und Beamten zum 
Strukturausgleich gegenüber den Ta-
rifbeschäftigten als BW-Bonus geben. 
Abgerundet und aufgewertet wurde die 
Vereinbarung mit einer unserer vor-
dringlichsten Forderung: komplette 
Rücknahme der abgesenkten Eingangs-
besoldung zum 01.01.2018, d.h. im Ein-
gangsamt gehobener Dienst 4% und im 
Eingangsamt höherer Dienst 8% mehr 
Gehalt. Damit soll die Attraktivität der 
Verwaltung für Nachwuchskräfte ver-
bessert werden. Ich meine, es wird da-
durch nur eine schreiende Ungerechtig-

keit beseitigt. Dennoch bin ich froh und 
erleichtert, dass die Landesregierung 
zu der Erkenntnis gelangt ist, dass zur 
Attraktivität des öffentlichen Dienstes 
auch pekuniäre Anreize gesetzt werden 
müssen. Die eingeschlagene Richtung 
stimmt also. Ob dies für eine gelungene 
Nachwuchswerbung zukünftig aller-
dings ausreichen wird, steht auf einem 
ganz anderen Blatt. Erst muss der Ruf 
eines zuverlässigen Arbeitgebers wie-
derhergestellt werden.

Wie ist die Vereinbarung zu werten? 
Auf diese Frage wird es – je nach Stand-
ort – keine allgemeinverbindliche Ant-
wort geben können. Es gilt auch hier: 
Der Mensch lebt im Vergleich. Wie ein 
Großteil der Kolleginnen und Kollegen 
nicht zufrieden zu sein, ist das Eine, das 
Leichtere. Es fällt sehr schwer zu akzep-
tieren, dass – trotz optimaler Steuerein-
nahmen – nicht me hr möglich gewesen 
ist! Natürlich ist es öffentlichkeitswirk-
sam, wenn andere sich der Verantwor-
tung entziehen und die Vereinbarung 
nicht unterschreiben. Es darf dabei dann 
aber nicht verschwiegen werden, dass 
vor allem deswegen gegen die Verein-
barung gestimmt wurde, weil den Be-
amtinnen und Beamten und vor allem 
den Versorgungsempfängerinnen und 
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sprächspartner sind. Die Chemie stimmt 
sowohl mit den Regierungs- als auch 
den Oppositionsparteien und das ist gut 
so!

Einen ebenfalls regelmäßigen Aus-
tausch pfl egen wir mit der Hochschule 
für öffentliche Verwaltung und Finan-
zen Ludwigsburg. Über ihr schwebt 
Verunsicherung. Es gibt einen Unter-
suchungsausschuss zur Aufklärung der
Vorgänge, den man kurz „Zulagen Lud-
wigsburg“ nennt. Die Vergangenheit 
muss juristisch sauber aufgearbeitet 
werden, um der neuen Führung, die es 
verdient hat, eine faire Chance für die 
Zukunft zu geben. Gleiches gilt in Be-

zug auf die Anklageerhebung durch die 
Staatsanwaltschaft gegen zwei ehema-
lige Dekane und 13 Professoren. Erst 
nach Abschluss dieser Verfahren werden 
sich die schwarzen Wolken über Lud-
wigsburg verziehen.

Besonders wichtig ist mir eine gute Un-
terbringungssituation für die Beschäf-
tigten unserer Verwaltung. Besonders 
katastrophal ist der Zustand für die 
Mannheimer Kolleginnen und Kollegen. 
Nach den Signalen von Frau Staatsse-
kretärin Gisela Splett besteht allerdings 
die berechtigte Hoffnung auf die ein-
zig richtige Entscheidung in der Sache: 
Eine mögliche Gesamtsanierung des 

Hauptgebäudes der beiden Mannheimer 
Finanzämter sollte nicht bei laufendem 
Betrieb durchgeführt werden. Die Be-
schäftigten sollen somit nach Abschluss 
der laufenden Brandschutzmaßnahmen 
nicht erneut über einen längeren Zeit-
raum den Belastungen von Bauarbeiten 
ausgesetzt werden. Für diese Einschät-
zung habe ich Frau Staatssekretärin Gi-
sela Splett ausdrücklich gedankt.

Mit dem Schwung des neuen Jahres 
freue ich mich auf ein sonniges Früh-
jahr.

Ihr
Markus Scholl

Beamte un d Versorgungsempfänger
erhalten für 2017 ein Plus i.H.v. 1,8 % 
und für 2018 eine weitere Erhöhung 

um 2,675 %
„Wir holen auf und lassen uns nicht 
mehr abhängen“ (Ministerialdirektor 
Jörg Krauss am 16.03.17 bei der Sitzung 
des BBW-Landesvorstands zur Übertra-
gung des Tarifergebnisses auf die Beam-
tenschaft) 

Dieser Satz ist richtungsweisend und 
soll Signalwirkung ausstrahlen. MD 
Jörg Krauss ist vor allem nicht irgendje-
mand, er ist der Chef des Ministeriums 
für Finanzen. Er war dabei bei den Ver-
handlungen der Landesregierung mit der 

von links: MD Krauss, StS Jäger, Rosenberger, Ministerin Sitzmann, Stich, Futter

BBW-Spitze über die Übertragung des 
Tarifergebnisses auf die Beamtenschaft 
und hat den dort erzielten Kompromiss 
dem Landesvorstand des Beamtenbun-
des Baden-Württemberg (BBW) vorge-
stellt und dem Gremium erläutert. 
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Doch der Reihe nach: die Tarifaus-
einandersetzung selbst war relativ 
kurz aber hart. Bei der Demo in Stutt-
gart am 07. Februar zählten wir lei-
der deutlich weniger Teilnehmer als 
in den Vorjahren, was die Sache auch 
nicht gerade einfacher gemacht hat. 
Das Tarifergebnis sorgte dann – er-
wartungsgemäß – für Diskussionen. 
Nur zu jammern, dass die lineare Er-
höhung zu gering ausfällt, wird dem 
Ergebnis aber sicher nicht gerecht. Es 
ist es wert, dass man es differenzierter 
betrachtet.

Für den Arbeitnehmerbereich und für 
diesen wird es erst einmal primär erstrit-
ten, ist es kein so schlechtes Ergebnis. 
Die lineare Erhöhung zum 01.01.17 
i.H.v. 2,0%, sowie zum 01.01.18 um 
weitere 2,35% sind nur der eine Teil 
des erlangten Kompromisses mit den 
Arbeitgebern. Für 2017 wurde bzgl. der 
Gehaltserhöhung ein Mindestbetrag von 
75,– Euro/Monat vereinbart, so dass die 
unteren Entgeltgruppen (bis E 9 Stufe 
3) tatsächlich mehr als 2,0% erhalten. 
Zusätzlich wird für die Entgeltgruppen 
E9 bis E15 eine neue Entgeltstufe 6 
eingeführt, die in diesen Bereichen ein 
deutliches höheres Einkommen ermög-
licht. Die Entgelte der Auszubildenden 
steigen zum 01.03.17 und zum 01.03.18 
jeweils um 35,– Euro/Monat und auch 
der Urlaubsanspruch erhöht sich für die 
Azubis um einen Tag auf nunmehr 29 
Tage/Jahr. 

Kurz nach Bekanntwerden des Tarifer-
gebnisses kamen die ersten Reaktionen 
von der Beamtenschaft. Die Unzufrie-
denheit und der Frust waren groß, da 
man aus den Erfahrungen der letzten 
Jahre unter einer Grünen-Regierung 
mit einer verzögerten Übernahme der 
linearen Tariferhöhung auf die Beam-
tenschaft rechnen musste. Die Landes-
regierung lud dann die BBW-Spitze am 
Aschermittwoch zur ersten Verhand-
lungsrunde bzgl. der Übertragung des 
Tarifergebnisses auf die Beamtenschaft 
ins Neue Schloss ein. Für die Regie-
rung nahmen die Finanzministerin Edith 
Sitzmann, der Ministerialdirektor Jörg 
Krauss (beide Grüne), sowie der Staats-
sekretär des Innenministeriums, Martin 
Jäger (CDU), teil. Für den BBW waren 
es Volker Stich (Vorsitzender), Walde-
mar Futter und Kai Rosenberger (beide 
Stellv. BBW-Vorsitzende). Naturgemäß 

waren die Positionen zu Beginn der 
Gespräche meilenweit voneinander ent-
fernt, doch war sehr schnell klar, dass 
es dieses Mal tatsächlich echte Ver-
handlungen waren. Die Regierung und 
der BBW brachten ihre jeweiligen Ar-
gumente vor und beide Seiten verhan-
delten zwar hart, doch stets konstruktiv 
und sachlich. Man wollte sich die Mög-
lichkeit offen lassen, bei einem entspre-
chenden Ergebnis das Einvernehmen 
des BBW zu dokumentieren. 

Beim zweiten Verhandlungstermin am 
13. März wurde dann ein Durchbruch 
erzielt, dem der Landesvorstand des 
Beamtenbundes am 16. März dann for-
mell durch Beschluss zugestimmt hat, 
so dass tags darauf dann die Details zur 
Übernahme des Tarifergebnisses auf 
die Beamtenschaft durch den Minister -
prä sidenten Kretschmann im Staats mi-
nis terium offi ziell verkündet werden 
konnte.

Die Besoldung der Beamten und die Pen-
sionen steigen 2017 um 1,8% (Tarifer-
gebnis 2,0% abzgl. 0,2% für die Versor-
gungsrücklage, letztmals in 2017!). Die 
sozial gestaffelte zeitliche Verzögerung 
der Übertragung stellt sich hier wie folgt 
dar: Besoldungsgruppen bis A9 erhal-
ten die Erhöhung zum 01.03.2017, die 
Besoldungsgruppen A10 und A11 zum 
01.05.2017 und ab A12 zum 01.06.2017.
Wichtig ist, dass der Mindestbetrag von 
75,00 Euro/Monat bis zu einer Brutto-
besoldung von 3.750,00 Euro/Monat 
greift. Unter diesem Betrag erhält man 
also mehr als 2,0% Besoldungserhö-
hung.

Für 2018 werden die Besoldung der Be-
amten und die Versorgung der Pensio-
näre um weitere 2,35% ansteigen. Hier 
wird also kein Abzug i.H.v. 0,2% für die 
Versorgungsrücklage mehr vorgenom-
men. Die zeitliche Staffelung von 2017 
wird analog übernommen (bis A9 zum 
01.03.18, A10 und A11 zum 01.05.18 
und ab A12 zum 01.06.18).

Der Beamtenbund hat aber immer darauf 
gepocht, dass bei einer wirkungsglei-
chen Übertragung des Tarifergebnisses 
auf die Beamtenschaft die strukturelle 
Verbesserung im Tarifergebnis aufgrund 
der neuen Entgeltstufe 6 sich auch bei 
den Beamten und den Versorgungsemp-
fängern auswirken müsse. Hier gelang 
es dem BBW für die Beamten und Ver-

sorgungsempfänger eine weitere zu-
sätzliche lineare Erhöhung um 0,325% 
zu erwirken, die zeitgleich mit der 
Erhöhung der Besoldung und Versor-
gung 2018 ausbezahlt werden wird, so 
dass die Erhöhung für 2018 insgesamt 
2,675% betragen wird.

Außerdem wurde vereinbart, dass die 
abgesenkte Eingangsbesoldung zum 
01.01.2018 in vollem Umfang zurück-
genommen wird. Im gehobenen Dienst 
um die Absenkung um 4% und im hö-
heren Dienst (ab A12) um die komplette 
Absenkung um 8%. Die Landesregie-
rung hat diesbezüglich ihren Fehler er-
kannt und kommt einer der zentralen 
Forderungen des Beamtenbunds nach, 
obwohl im Koalitionsvertrag noch eine 
schrittweise Rücknahme der Absenkung 
bis 2022 vereinbart war. 

Der Verhandlungserfolg des BBW kann 
in vier Punkten zusammengefasst wer-
den:

1) Die lineare Tariferhöhung wird be-
tragsmäßig auf die Beamten übertra-
gen (2017 letztmalig unter Berück-
sichtigung des 0,2%-Abzugs für die 
Versorgungsrücklage). Für die un-
teren Lohngruppen (bis 3.750 Euro/
Monat) gibt es den Mindestbetrag 
von 75 Euro.

2) Die (völlig unnötige!!) zeitlich ver-
zögerte Übertragung auf die Beamten 
erfolgt sozial gestaffelt und die Ver-
zögerung ist kürzer als in den Vorjah-
ren.

3) Die Beamten erhalten einen zusätz-
lichen strukturellen Zuschlag i.H.v. 
0,325% („Baden-Württemberg-Bo-
nus“), der die Besoldungslücke zum 
Bund und zu Bayern verkleinert

4) Die Versorgung der Pensionäre er-
folgt betrags- und zeitgleich mit den 
aktiven Beamten (inkl. des Baden-
Württemberg-Bonus von 0,325%!)

Der Landesvorstand des BBW, dem die 
drei DSTG-Vorsitzenden Markus Scholl 
(Landesverband BW), Kai Rosenberger 
(Bezirksverband Baden) und Jochen 
Rupp (Bezirksverband Württemberg) 
angehören, diskutierte die Vor- und 
Nachteile dieses verhandelten Kom-
promisses durchaus kontrovers und be-
schloss dann aber im Anschluss einstim-
mig dessen Zustimmung. 
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verwies Eigenthaler auf die Kampfbe-
reitschaft der Kolleginnen und Kolle-
gen: „Notfalls gehen wir auf die Straße, 
um unseren berechtigten Ansprüchen 
Nachdruck zu verleihen.“

Karl-Heinz Leverkus, hob einen wei-
teren zentralen Aspekt der Forderungs-
fi ndung hervor: „Die Bezahlung der 
Landesbeschäftigten muss mit denen 
des Bundes und der Kommunen schritt-
halten. Sollte die Tarifgemeinschaft der 
Länder auf ein weiteres Auseinander-
driften bei den Entgelten setzen, muss 
sie mit unserem nachdrücklichen Wi-
derstand rechnen. Durch eine weiter 
verschlechterte Bezahlung verkommen 
die Landesverwaltungen gegenüber der 
Bundes- und Kommunalverwaltung 
zu einem sehr unattraktiven Arbeitge-
ber. Der Kampf um die Besten ist seit 
Jahren schon im vollen Gang und dazu 
gehört auch ein wettbewerbsfähiges 
Entgelt.“

Im Anschluss gab es einen regen Mei-
nungsaustausch mit den anwesenden 
Kolleginnen und Kollegen darüber, wel-
che Forderungen die DSTG in die Tarif-
verhandlungen hineintragen soll.

Auftakt der Tarifverhandlungen – 
Branchentag am 28.11.16 

in Stuttgart 
Am 28. November 2016 haben sich die 
Beschäftigten der Finanzverwaltung in 
der Diskussion um die dbb-Forderung 
zur Einkommensrunde 2017 zu Wort 
gemeldet. Bei einem Branchentag am 
Rotebühlplatz in Stuttgart versammel-
ten sich die Kolleginnen und Kollegen 
und diskutierten ihre Erwartungen mit 
Spitzenvertretern der Deutschen Steuer-
gewerkschaft (DSTG) und des dbb be-
amtenbund und tarifunion.

Jochen Rupp begrüßte als stellvertreten-
der Landesvorsitzender der DSTG die 
zahlreich erschienenen Kolleginnen und 
Kollegen sowie Frau Hunger, Vorste-
herin des Finanzamts Stuttgart III und 
Herr Kron, Vorsteher des Finanzamts 
Stuttgart IV. Er brachte in seiner kurzen 
Begrüßung klar zum Ausdruck, dass 
es um Kolleginnen und Kollegen geht, 
nicht um Beamte oder Arbeitnehmer. 
Solidarität ist eine, wenn nicht die tra-
gende Säule der Gewerkschaft. 

Er freute sich den DSTG-Bundesvor-
sitzenden Thomas Eigenthaler sowie 
den DSTG-Vize und stellvertretenden 
Vorsitzenden der dbb Bundestarif-
kommission Karl-Heinz Leverkus als 

Daumen hoch für die Beschäftigten – Foto: Friedhelm Windmüller

Redner begrüßen zu können. Daneben 
freute er sich auch über die anwesende 
„Tarifkompetenz“ der Landes-DSTG 
mit Dorothea Faisst-Steigleder, Antje 
Weidemann, Jörg Feuerbacher und Stef-
fen Buse.

Thomas Eigenthaler hob die besonders 
hohen Anforderungen an die Beschäf-
tigten in den Finanzbehörden hervor. 
„Immer mehr Steuerfälle, ein immer 
komplizierteres Steuerrecht und eine 
unzureichende EDV-Ausstattung prä-
gen seit Jahren unseren Arbeitsalltag“, 
so Eigenthaler, der auch stellvertreten-
der dbb Bundesvorsitzender ist.

„Trotz aller Widrigkeiten sind wir leis-
tungsbereit. Aber wir wollen, dass sich 
unser hoher Einsatz auch in einer fairen 
Bezahlung niederschlägt und zwar so-
wohl bei den Tarifbeschäftigen wie auch 
bei den Beamtinnen und Beamten“, for-
derte der DSTG-Chef. Man werde am 
Verhandlungstisch nicht betteln, son-
dern die Forderungen selbstbewusst und 
mit guten Argumenten vortragen. An-
gesichts hoher Steuereinnahmen in den 
Bundesländern werde man sich nicht 
abspeisen lassen. Unter großem Beifall 
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Angesprochen wurde der öffentliche 
Sanierungsstau am Beispiel des katast-
rophalen Gebäudezustandes der Mann-
heimer Finanzämter.

Der Abgeordnete Karl Klein bot an, zu 
einem Gespräch nach Mannheim zu 
kommen, zudem wird das Thema im Ar-
beitskreis Finanzen besprochen werden.

Die Ziele der CDU in dieser Legisla-
turperiode seien, so der Abgeordnete 
Klein:

 − Die Rücknahme der Kürzung der 
Eingangsbesoldung

 − Die Übernahme des Tarifabschlusses

 − Der Erhalt und die Steigerung der At-
traktivität der Steuerverwaltung.

Zum Abschied betonte Tobias Wald den 
guten Kontakt zur DSTG und sagte die 
Fortführung der regelmäßigen Tref-
fen, sowie bei Bedarf, eine kurzfristige 
Kontaktaufnahme zu. Markus Scholl 
b ekräftigte die Bereitschaft der DSTG, 
als sachkundiger Ansprechpartner zur 
Verfügung zu stehen.

Legislatur gelten soll, sehr interessiert. 
Sie will die Attraktivität der Steuerver-
waltung deutlich verbessern.

Die Forderungen der DSTG nach Stel-
lenhebungen, der Abschaffung der Stel-
lenplanobergrenzen im mittleren Dienst 
sowie der Anhebung aller Eingangs-
ämter wurden vorgetragen und ent-
sprechend begründet. Enttäuscht zeigte 
sich die DSTG aufgrund der Nichtein-
führung des Spitzendienstamtes A13Z 
für den gehobenen Dienst im Haushalt 
2017. Nach den deutlichen Signalen aus 
allen Fraktionen war fest mit einer Um-
setzung gerechnet worden.

Die CDU befürwortet die Zugehörig-
keit der Hochschule zum Finanzminis-
terium. Es war ihr leider nicht möglich, 
dies im Koalitionsvertrag zu verankern.

Weitere Einigkeit bestand darin, dass 
die Telearbeit ein Erfolgsmodell ist und 
man mit der Verlagerung der Arbeit zu 
den Menschen im Sinne des neuen § 29a 
AO auf dem richtigen Weg ist.

Der fi nanzpolitische Sprecher der CDU-
Fraktion, Tobias Wald, begrüßte die 
DSTG-Delegation mit dem Landesvor-
sitzenden Markus Scholl, Andrea Gal-
lasch, Jochen Rupp, Kai Rosenberger 
und Steffen Buse.

In dem offenen Gespräch in angenehmer 
Atmosphäre trug die DSTG-Landeslei-
tung den Abgeordneten Tobias Wald, 
Karl Klein, Joachim Kößler, Claus Paal 
und Dr. Albrecht Schütte sowie dem 
parlamentarischen Berater Dr. Arndt 
Möser die Forderungen der DSTG vor 
und beantwortete die Fragen der Mit-
glieder des Arbeitskreises.

Markus Scholl dankte der CDU für die 
Landtagsdrucksachen 16/484 (Perso-
nalsituation in der Steuerverwaltung) 
und 16/679 (Attraktivität der Tätigkeit 
in der Steuerverwaltung). Baden-Würt-
temberg liegt bei der Zahl der Finanz-
beamten pro Einwohner bundesweit auf 
dem letzten Platz. Die Ergebnisse dieser 
Anfragen bekräftigen die DSTG For-
derung nach 1500 zusätzlichen Stellen, 
die auf Grund der Unterbesetzung der 
Finanzämter eine zentrale Forderung 
der DSTG ist. Falls diese Stellen nicht 
zu besetzen sind, müssten zumindest 
die dadurch gesparten Mittel der At-
traktivität der Steuerverwaltung zu Gute 
kommen, betonte Scholl. Insbesondere 
in Bezug auf eine neue Dienstpostenbe-
wertung könnten und müssten zusätzli-
che A12 Haushaltsstellen ausgebracht 
werden.

Er hob zudem das positive Feedback 
zur Podiumsdiskussion mit den Partei-
envertretern im Oktober 2016 vor, die 
insgesamt einen sehr guten Eindruck 
hinterlassen hat.

Die CDU ist an einem Pakt mit der Be-
amtenschaft, welcher für die gesamte 

Fortsetzung der politischen 
Gespräche

Am Valentinstag, dem 14. Februar, traf sich die DSTG-Landesleitung 
mit dem Arbeitskreis III (Finanzen) der CDU zu einem zweiten Gespräch 

nach der Landtagswahl

Die Teilnehmer des politischen Gesprächs (von links): Steffen Buse, Dr. Albrecht Schütte, Karl Klein, An-
drea Gallasch, Markus Scholl, Jochen Rupp, Tobias Wald, Kai Rosenberger, Claus Paal, Joachim Kößler
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erte das Ausscheiden von Klaus Maier 
aus dem Landtag, der für die DSTG ein 
sehr engagierter Ansprechpartner war.

Besprochen wurden vielfältige The-
men. Markus Scholl schilderte die an-
gespannte Stimmung in den Finanz-
ämtern aufgrund der Beurteilung und 
der befürchteten, schlechteren neuen 
Dienstpostenbewertung. Darüber hinaus 
wurde über weitere DSTG-Forderungen 
diskutiert: 1500 neue Haushaltsstellen, 
Hochschule für Finanzen Ludwigsburg 
zurück unter das Dach des FMs, Spit-
zen- und Eingangsämter, Teilzeit für 
Lebensältere, Arbeit zu den Menschen 
bringen, Finanzamtsgebäude, Ankauf 
von Steuer-Daten-CDs sowie Technik 
und IT-Unterstützung. Allgemeine Be-
amtenthemen wie Beihilfe, Absenkung 
Eingangsbesoldung … blieben bei die-
sem Gespräch ausgeklammert, da hier 
der Beamtenbund federführend ist.

Die SPD und die DSTG wollen wie 
bisher in ständigem Kontakt bleiben, 
um den in fast allen Punkten erreichten 
Konsens auch umzusetzen.

nanzausschuss), Peter Hofelich (Finanz-
politischer Sprecher), Gernot Gruber 
und den parlamentarischen Berater Mar-
tin Körner vertreten. Der DSTG-Lan-
desvorsitzende Markus Scholl bedau-

Am 17.11.2016 traf sich die DSTG-Lan-
desleitung mit dem Arbeitskreis II (Fi-
nanzen und Wirtschaft) der SPD. Diese 
war durch die Landtagsabgeordneten 
Rainer Stickelberger (Vorsitzender Fi-

DSTG im politischen Gespräch mit 
dem AK II der SPD

Mit der SPD im Gespräch (von links): Jochen Rupp, Gernot Gruber, Rainer Stickelberger, Markus 
Scholl, Peter Hofelich, Steffen Buse, Kai Rosenberger

Politisches Gespräch mit der 
Landes-FDP

Gleich zum Jahresstart hat die Landes-
leitung der DSTG begonnen, an die 
Dialoge mit den Parteivertretern anzu-
knüpfen. Für Januar war ein Spitzenge-
spräch mit Vertretern der FDP Fraktion 
terminiert. Die Gesprächspartner waren: 
MdL Jochen Haussmann, stellv. Frak-
tionsvorsitzender, MdL Dr. Gerhard 
Aden, Mitglied im Finanzausschuss 
und fi nanzpolitischer Sprecher, und Ge-
schäftsführer Sebastian Haag.

Der Schwerpunkt des Gesprächs lag auf 
den „Sternchenthemen“ der DSTG. Vor 
allem wurden die geringen Kosten für 
ein Eingangsamt A7 im m. D. sowie die 
ebenso überschaubaren Kosten für das 
Spitzenamt A13Z im gehobenen Dienst 

Mit der FDP im Dialog (von links): :Sebastian Haag, Kai Rosenberger, Jochen Haussmann, Markus 
Scholl, Andrea Gallasch, Dr. Gerhard Aden, Steffen Wohlleb, Jochen Rupp
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unterstrichen. A15 für stellv. Amtslei-
ter und HSGL rundete die haushälte-
rischen Forderungen unsererseits ab. 
Neben den monetären Aspekten wurde 
die allgemeine Attraktivität der Finanz-
verwaltung angesprochen, insbesondere 

die Themen „Arbeit zu den Menschen“, 
„Durchlässigkeit der Laufbahnen“ und 
der Ausbau der Telearbeit.

Die von Herrn Haussman n herausge-
stellte, kurz zuvor beschlossene Absicht 

der FDP, für einen parlamentarischen 
Untersuchungsausschuss zu plädieren, 
der die Aufgabe haben wird, die Vor-
kommnisse an der Hochschule Lud-
wigsburg aufzuarbeiten, wurde inzwi-
schen umgesetzt.

Die DSTG im Gespräch mit der 
HVF Ludwigsburg

Zu einem zweiten Gespräch mit dem 
Rektor der Hochschule für öffentliche 
Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg, 
Prof. Dr. Wolfgang Ernst, traf sich die 
DSTG Landesleitung zusammen mit 
der DSTG Landesjugendleiterin, Katja 
Wolanskyj, im Januar in Ludwigsburg.

Von Seiten der HVF nahmen an dem 
Gespräch des Weiteren teil:

Dekan Prof. Elmar Vogl, Prorektorin 
Prof.‘in Dr. Margarete Berndt, ihr Nach-
folger in diesem Amt, Prof. Thilo Haug, 
sowie Prof. Michael Kosmalla.

Der DSTG Landesvorsitzende Markus 
Scholl stellte zu Beginn des Gesprächs 
fest, dass man zusammen in die Zukunft 
blicken solle. Das Vergangene aufzuar-
beiten, solle anderen überlassen bleiben.

Der DSTG geht es vor allem um die Situ-
ation und die Ausbildung der Studenten 
an der HVF. Entscheidend ist, dass die 
Hochschule qualifi zierten Nachwuchs 
für die Steuerverwaltung ausbildet.

Dekan Vogl brachte zum Ausdruck, dass 
er sich der Forderung der DSTG, die 
HVF zurück unter das Dach des FM zu 
holen, nicht anschließen will.

Von Seiten der Hochschule wurde dazu 
ins Feld geführt, dass bei einer Rück-
kehr ins Finanzministerium der „Bache-
lor“ als Studienabschluss gefährdet sei. 
Gerade aber der Bachelor wird von der 
Hochschule als großer Vorteil gesehen. 
Dies unterstrich Prof. Kosmalla, der in 

diesem eine Chance für die Nachwuchs-
gewinnung sieht.

Die DSTG Baden-Württemberg hat ei-
nen anderen Ansatz:

 � Die Ausbildung an der HVF muss 
ausschließlich für Finanzverwaltung 
erfolgen.

 � Die Einstellung von Dozenten muss 
einfacher werden.

 � Ein fl exibleres Reagieren auf sich 
ändernde Ausbildungszahlen muss 
ermöglicht werden.

 � Die Fortbildung für aktive Beschäf-
tigte muss verstärkt gewährleistet 
werden.

 � Die Möglichkeit einer Fachaufsicht 
(„Machbarkeit von Prüfungen“) 
muss erleichtert werden.

 � Die Professorinnen und Professoren 
müssen Praxiserfahrung sammeln.

Prof. Dr. Ernst widersprach bei der 
Fachaufsicht, die derzeit schon beim Fi-
nanzministerium liege.

Die grundsätzlich unterschiedliche 
Auffassung konnte im Verlauf des Ge-
sprächs nicht ausgeräumt werden. Un-
abhängig von der Resort-Zuordnung 
der Hochschule ist es aber beiden Seiten 
sehr wichtig, eine optimale Ausbildung 
und Fortbildung anzubieten und diese 
zu fördern.

Für die Hochschule, betonte Prof. Dr. 
Ernst, sei es ein viel größeres Problem, 
mit ständig korrigierten Studentenzah-
len umgehen zu müssen.

Einig waren sich alle Gesprächspartner, 
dass das Niveau der Zwischenprüfung 
so gewählt werden muss, dass die Stu-
denten sich im Anschluss hinterfragen 
können, ob ihre Studienwahl die rich-
tige war.

An der Laufbahnprüfung 2016 scheiter-
ten deutlich mehr Studierende als üb-
lich. Von Seiten der Hochschule wurden 
Nachforschungen angestellt, woran dies 
gelegen habe könnte. Eine einfache Ant-
wort auf diese Frage wurde aber nicht 
gefunden, die Gründe dafür seien man-
nigfaltig.

Prof. Dr. Ernst machte deutlich, dass die 
Hochschule für einen gut funktionie-
renden Studienbetrieb mehr Raum und 
mehr Personal benötigt.

Die scheidende Prorektorin Prof.‘in Dr. 
Berndt merkte an, dass eine Studieren-
denzahl zwischen 400 und 450 von der 
Hochschule gut zu stemmen sei.

Tatsächlich werden zum 01.03.2017 90 
und zum 01.10.2017 450 Studenten in 
Ludwigsburg beginnen.

Das Gespräch drehte sich im Folgenden 
um die an der HVF eingesetzten Lehr-
kräfte.

Der Lehrkörper besteht derzeit aus:

1. Ca. 40 Professoren

2. Dozenten im Wege der Abordnung 
von den Ämtern

3. Ca. 150 Lehrbeauftragten.

Von der gesamten Stundenzahl werden 
ca. 30% von den Lehrbeauftragten er-
bracht.

Kritisch hinterfragte die DSTG Landes-
leitung das Thema Projektarbeit. Der 
zeitliche Umfang für die Erstellung der 
Projektarbeit und der daraus resultierende 
Nutzen für die Laufbahnprüfung stehen 
aus Sicht der DSTG in keinem Verhältnis.

Das wird von der HVF nicht negiert. Sie 
will für die Projektarbeiten eine Neu-
ausrichtung anstreben.

Die Ableistung einer „Praxiszeit für 
Professoren in den Ämtern“ wird von 
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stunde und Nikolausaktion durchführen 
zu dürfen.

Die Gespräche zwischen HVF und 
DSTG sollen nach beiderseitigem Wil-
len im Halbjahresrhythmus wiederholt 
werden.

ließe das die derzeitige Lehrkapazität 
schlichtweg nicht zu. Für die DSTG 
sind vier Wochen vor Ort deutlich zu 
kurz bemessen.

Die DSTG dankte der Hochschule aus-
drücklich für die Möglichkeit, Aktionen 
wie Eröffnungsveranstaltung, Sprech-

der DSTG nicht zuletzt deshalb gefor-
dert, weil sich die Arbeitswelt auf den 
Ämtern ständig verändert (Stichwort: 
„ALLVA“).

Die HVF sieht das genauso und könnte 
sich eine vierwöchige Hospitation 
in den Ämtern vorstellen. Allerdings 

Abschied von Dr. Edgar Eisele
Dr. Edgar Eisele, Ehrenvorsitzender des Landesver-
bands der DSTG Baden-Württemberg, verstarb Ende 
Februar im Alter von 90 Jahren.

Unter den Trauergästen am 09. März auf dem Friedhof 
in Stuttgart-Degerloch waren zahlreiche Weggenossen 
des Verstorbenen aus dem Kreis der Gewerkschaft und 
der Verwaltung. Von der DSTG erwiesen u.a. der Bun-
desvorsitzende Thomas Eigenthaler, der Ehrenvorsit-
zende des Landes Baden-Württemberg Dr. Rainer Ull-
rich und der Ehrenvorsitzende des Bezirksverbandes 
Württemberg Richard Huber dem Gewerkschaftskol-
legen die letzte Ehre.

Dr. Edgar Eisele war von 1969 bis 1981 Landesvorsit-
zender der DSTG Baden-Württemberg.

In seinem Nachruf erinnerte Thomas Eigenthaler an 
die bewegten Zeiten, in denen der Verstorbene das 
Schiff der DSTG mit Verantwortungsbewusstsein, Ge-
schick und Erfolg leitete.

Es waren erfolgreiche Jahre für die Gewerkschafts-
arbeit in Baden-Württemberg. Die Mitgliederzahlen 
stiegen von 6.190 auf 8.594 an. Baden-Württemberg 
hatte bundesweit den besten Organisationsgrad. Aus 
dem Bund der Steuerbeamten wurde die Deutsche 
Steuergewerkschaft. Damit hatte sich der Verband für 
das Tarifpersonal geöffnet und war tariffähig gewor-
den. 

Mit der Novellierung des Landespersonalvertretungs-
gesetzes im Jahr 1968 wurden die Stufenvertretungen 
eingeführt. Mit einer Liste für Beamte, Arbeiter und 
Angestellte errang die DSTG 1973 die Mehrheit der 
Sitze in den Stufenvertretungen mit Dr. Edgar Eisele 
als erstem Vorsitzenden des Hauptpersonalrats.

Aber auch neue Organisationsformen der Steuerver-
waltung wurden in dieser Zeit erprobt. 

Die betriebsnahe Veranlagung wurde eingeführt, selb-
ständige Rechtsbehelfsstellen geschaffen, eine zen-

trale Umsatzsteuervoranmeldungsstelle eingerichtet 
und erste Versuche mit aktenloser Veranlagung unter-
nommen. Als Vorsteher eines Finanzamtes und erfah-
rener Steuerjurist konnte Dr. Eisele als Vorsitzender 
des Hauptpersonalrats die Interessen des Steuerperso-
nals sachkundig und wirksam vertreten. 

Auch für das Personal ergaben sich als Ergebnis ziel-
strebiger Gewerkschaftsarbeit spürbare Verbesserun-
gen. Die 40-Stundenwoche wurde 1978 eingeführt. In-
folge laufend steigender Fallzahlen schuf der Landtag 
neue Stellen. Mit dem prüfungsfreien Aufstieg und der 
Schaffung des Amtes A 9 mit Zulage wurden langjäh-
rige Forderungen der DSTG erfüllt.

Dr. Eisele war auf allen Ebenen ein kritischer Ge-
sprächspartner, nicht nur gegenüber der Verwaltung 
sondern auch auf DSTG-Bundesebene und gegenüber 
dem Beamtenbund auf Bundes- und auf Landesebene. 
Mit seiner analytischen Denkweise konnte er überzeu-
gen und die Veränderungen in seinem Sinne und im 
Sinne der DSTG mitgestalten. 

Im Sommer 1981 ist Dr. Eisele zurückgetreten um 
das Amt eines Gruppenleiters bei der OFD Stuttgart 
zu übernehmen. Er hinterließ seinem Nachfolger Dr. 
Rainer Ullrich ein gut bestelltes Haus.

Auf dem Gewerkschaftstag im Herbst 1981 in Frei-
burg wurden die Verdienste von Dr. Eisele mit der Ver-
leihung der Auszeichnung eines Ehrenvorsitzenden 
gewürdigt.

Dr. Eisele sah in dieser Auszeichnung nicht nur eine 
Ehre, sondern auch eine Verpfl ichtung.

Gerne nahm er fast bis zu seinem Tod an den Sitzun-
gen des Landesverbandes teil und stand den jüngeren 
Kollegen mit Rat und Tat zur Seite.

Wir werden Dr. Edgar Eisele in dankbarer Erinnerung 
behalten.
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im Ministerium für Soziales und Inte-
gration, Frau Mielich, weiterzugeben, 
die für den Bereich Chancengleichheit 
zuständig ist.

tragten für Chancengleichheit; diese 
Schwachstelle verschärft sich noch 
durch die zusätzliche Zuständigkeit der 
BfC für die Vereinbarkeit von Familie, 
Pfl ege und Beruf. Auf das Fehlen einer 
Stufenvertretung für BfC wurde verwie-
sen.

Frau Wölfl e erklärte hierzu, sie habe 
am 28.10.2016 eine Landtagsanfrage 
bezüglich der Entlastung der BfC ge-
stellt. Lt. Auskunft des Sozialministeri-
ums gäbe es bei den Schlichtungsstellen 
keine diesbezüglichen Vorgänge. Dass 
dies an der persönlichen Abhängigkeit 
der BfC von den Amtsleitungen liegen 
könne, wurde diskutiert.

Auch das weitere Defi zit, die fehlende 
Stufenvertretung, fi el bei den Ge-
sprächspartnerinnen auf offen Ohren. 
So will Frau Wölfl e die Probleme bei 
den Beratungen im Sozialausschuss 
erörtern. Frau Wehinger sagte zu, die 
Problempunkte an die Staatssekretärin 

Anfang des Jahres fanden Gespräche der 
DSTG Landesfrauenvertreterin Heidi 
Deuschle mit den frauenpolitischen 
Sprecherinnen der Grünen, Frau Weh-
niger, und der SPD, Frau Wölfl e, statt.

Mit beiden wurde das Thema „Mütter-
rente“ erörtert. Frau Wehniger zeigte 
Verständnis und sagte zu, diese Prob-
lematik nochmals in ihrer Fraktion zu 
diskutieren.

Frau Wölfl e erläuterte die bessere Ab-
sicherung von Beamtinnen über die 
Mindestversorgung, die eine (zusätzli-
che) Versorgung mittels der Mütterrente 
nicht erforderlich mache, stellte aber 
eine erneute Prüfung im Hinblick auf 
die Gesamtkosten einer Übernahme in 
Aussicht.

In den Gesprächen wurde ferner das 
neue ChancenG2016 angesprochen. 
Hingewiesen wurde auf die nicht klar 
geregelten Entlastungen für die Beauf-

 Gespräche mit den 
frauenpolitischen Sprecherinnen 

der Grünen und der SPD

Heidi Deuschle im Gespräch mit Sabine Wölfl e 
(MdL)

 Buchrezension
Wussten Sie schon: DSTG Mitglieder 
erhalten 20% Rabatt auf Bücher der grü-
nen Reihe. Beim Kauf von Steuerfachli-
teratur macht sich dies schnell bezahlt.

Aktuell ist der 11. USt-Band der „Grü-
nen Reihe“ (ISBN 978-3-8168-1114-5) 
neu erschienen. Die vorliegende 24. 
Aufl age dieses Standardwerks bietet 
auf knapp 1600 Seiten eine tiefge-
hende und vollständige Darstellung des 
Umsatzsteuerrechts. Die gründliche 
Überarbeitung der Neuaufl age erfolgte 
auf dem aktuellen Stand von Gesetz-
gebung, Rechtsprechung und Verwal-
tungsanweisungen. Dabei wurde das 
bewährte Konzept beibehalten, dem 
Benutzer eine anschauliche, an der 
Gesetzessystematik orientierte Darstel-

lung des Umsatzsteuerrechts zu geben. 
Die umfassende und trotzdem gut ver-
ständliche Form der Stoffvermittlung 
wird durch zahlreiche Beispiele noch 
unterstützt. Die Neuaufl age kommen-
tiert das derzeit geltende Umsatzsteu-
errecht. Die Sonderregelungen bei 
innergemeinschaftlichen Lieferungen 
und Leistungen werden in einem beson-
deren Kapitel geschlossen dargestellt.
Der Band eignet sich gleichermaßen als 
Lehrbuch für das Studium in Ludwigs-
burg sowie aber auch als Handkom-
mentar für die Praxis. Ein ausführliches 
Stichwortverzeichnis und ein zusätzli-
cher Paragraphenschlüssel ermöglichen 
einen sofortigen Zugriff auf die Ausfüh-
rungen zu den einzelnen Vorschriften.
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Begrenzte Dienstfähigkeit – 
Ein Teilzeitmodell???

Ist mit der begrenzten Dienstfähigkeit 
(Teildienstfähigkeit) ein neues, bisher 
stiefmütterlich dahin vegetierendes, 
aber lukratives Teilzeitmodell zum Le-
ben erwacht? 

Warum hat die DSTG diese Möglichkeit 
ihren Mitgliedern nicht empfohlen, gar 
offensiv beworben? Was bringt dieses 
Modell zum Blühen? 

Was verbirgt sich hinter den offenkundi-
gen Erfolgsmeldungen?

Nachdem sich die Rückfragen häufen, 
möchten wir an dieser Stelle die häu-
fi gsten Fragen beantworten und die 
rechtlichen Aspekte der Teildienstfähig-
keit beleuchten.

In § 27 Abs. 1 BeamtStG fi ndet sich die 
Aussage, dass von der Versetzung in 
den Ruhestand abgesehen werden soll, 
wenn die Beamtin oder der Beamte un-
ter Beibehaltung des übertragenen Am-
tes die Dienstpfl ichten noch während 
mindestens der Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit erfüllen kann.

Daneben regelt § 43 Abs. 3 LBG, dass 
von der Verwendung in begrenzter 
Dienstfähigkeit abgesehen werden soll, 
wenn der Beamtin oder dem Beam-
ten ein anderes Amt nach § 26 Abs. 2 
BeamtStG1 oder nach § 26 Abs. 3 Be-
amtStG2 übertragen werden kann.

Ob eine Teildienstfähigkeit oder die 
Dienstunfähigkeit vorliegt, entscheidet 
eine ärztliche Untersuchung, im Re-
gelfall wird die amtsärztliche Unter-
suchung angewiesen. § 53 LBG regelt 
die Verpfl ichtung der Beamtinnen und 

1 Anderweitige Verwendung in einem ande-
ren Amt derselben oder einer anderen 
Laufbahn. Eine Übertragung wäre ohne 
Zustimmung möglich, wenn das neue Amt 
zum Bereich desselben Dienstherrn gehört, 
mit mindestens demselben Grundgehalt 
verbunden ist und wenn zu erwarten ist, 
dass die gesundheitlichen Anforderungen 
des neuen Amts erfüllt werden.

2 Übertragung einer geringerwertigen Tätig-
keit unter Beibehaltung des übertragenen 
Amtes im Bereich desselben Dienstherrn, 
wenn eine anderweitige Verwendung nicht 
möglich ist und die neue Aufgabe unter 
Berücksichtigung der bisherigen Tätigkeit 
zumutbar ist.

Beamten, sich nach dienstlicher Wei-
sung ärztlich untersuchen zu lassen. In 
diesem Zusammenhang ist ausdrücklich 
darauf hinzuweisen, dass die Betroffe-
nen in diesem Verfahren keine Antrag-
steller sind, d.h. die Beamtin oder der 
Beamte können z.B. keine Feststellung 
einer 50 %-igen Dienstfähigkeit bean-
tragen. Die Feststellung des prozentu-
alen Anteils einer Dienstfähigkeit oder 
der Dienstunfähigkeit steht allein den 
Amtsärzten zu.

Bild: Tony Hegewald  / pixelio.de

Ist die begrenzte Dienstfähigkeit festge-
stellt, gelten die nachfolgenden Rege-
lungen:

Besoldung

§ 9 LBesGBW regelt, dass der Betrof-
fene bei begrenzter Dienstfähigkeit 
seine Besoldung entsprechend § 8 Abs. 
1 LBesGBW erhält. Somit wird die Be-
soldung im gleichen Verhältnis wie die 
Arbeitszeit gekürzt, d.h. bei einer be-
grenzten Dienstfähigkeit von z.B. 60 % 
und der tatsächlichen Arbeitsleistung im 
Umfang von 60 % beträgt die Besoldung 
60 % eines vollzeitbeschäftigten Beam-
ten. Daneben wird ein Zuschlag gewährt.

Zuschlag

Die Höhe des Besoldungszuschlags er-
gibt sich aus § 72 LBesGBW. Er beträgt 
50 % des Unterschiedsbetrags zwischen 
den nach § 9 Satz 1 LBesGBW gekürz-
ten Dienstbezügen und den Dienstbezü-
gen, die sich bei Vollzeitbeschäftigung 
ergeben würden. Im vorgenannten Bei-
spielsfall einer begrenzten Dienstfähig-
keit mit 60 % also die Hälfte von 40 % 
= 20 %.

Der Zuschlag ist nicht ruhegehaltfähig.

Daneben ist eine Ergänzung des § 72 
LBesGBW derzeit in der Anhörung. 
Diese Ergänzung befasst sich mit den 
Fällen, in denen die Arbeitszeit über 
die begrenzte Dienstfähigkeit hinaus 
aufgrund einer Teilzeitbeschäftigung 
reduziert ist. Der Gesetzgeber beabsich-
tigt, den Zuschlag entsprechend dem 
Verhältnis zwischen der reduzierten tat-
sächlichen Arbeitszeit und der wegen 
der begrenzten Dienstfähigkeit verrin-
gerten Arbeitszeit zu gewähren.

Ruhegehaltfähige Dienstzeit
In § 21 Abs. 1 Satz 3 LBeamtVGBW 
ist geregelt, dass die Zeiten der ein-
geschränkten Verwendung wegen be-
grenzter Dienstfähigkeit nur zu dem 
Teil ruhegehaltfähig sind, der dem Ver-
hältnis der ermäßigten zur regelmäßigen 
Arbeitszeit entspricht, mindestens im 
Umfang des § 26 LBeamtVGBW3 4.

Weitere Fragen im 
Zusammenhang mit dem 
Dienstverhältnis

Häufi g wird angefragt, wie sich die be-
grenzte Dienstfähigkeit auf die Beurtei-

3 § 26 Zurechnungszeit 
Bei Versetzung in den Ruhestand vor Voll-
endung des 60. Lebensjahres wegen Dienst-
unfähigkeit wird die zeit vom Beginn des 
Ruhestands bis zum Ablauf des Monats der 
Vollendung des 60. Lebensjahres, soweit 
diese nicht nach anderen Vorschriften als 
ruhegehaltfähig berücksichtigt wird, für 
die Berechnung des Ruhegehalts der ruhe-
gehaltfähigen Dienstzeit zu zwei Dritteln 
hinzugerechnet (Zurechnungszeit). Bei 
erneuter Berufung in das Beamtenverhältnis 
nach § 29 Abs. 1 BeamtStG in Verbindung 
mit § 43 Abs. 4 LBG wird eine der Berech-
nung des früheren Ruhegehalts zugrunde 
gelegene Zurechnungszeit insoweit berück-
sichtigt, als die Zahl der dem neuen Ruhe-
gehalt zugrunde liegenden Dienstjahren 
hinter der Zahl der dem früheren Ruhe-
gehalt zugrunde gelegenen Dienstjahre 
zurückbleibt.

4 Bei Beamtinnen und Beamten bei denen das 
Beamtenverhältnis bereits am 31.12.1991 
bestand, ist § 102 Abs. 5 Satz 2 LBeamt-
VGBW anzuwenden. Abweichend zu § 26 
LBeamtVG beträgt die Zurechnungszeit ein 
Drittel bis zum Ende des Monats der Vollen-
dung des 55. Lebensjahres.
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lung, auf eine Beförderung oder auf eine 
Bewerbung um einen anderen Dienst-
posten auswirkt.

Da nach wie vor ein aktives Dienstver-
hältnis besteht, erhält der Betroffene – so-
fern die Voraussetzungen gegeben sind – 

weiterhin eine Beurteilung und ist sowohl 
in ein Beförderungs- als auch in ein Be-
werberauswahlverfahren einzubeziehen.

Ein ganz wichtiges Ergebnis der 
Verhandlung mit der Landesregie-
rung ist auch die komplette Rück-
nahme der abgesenkten Eingangs-
besoldung zum 01.01.18. Für unsere 
Nachwuchsgewinnung war dies ein 
katastrophaler Fehler, der nun end-
lich korrigiert wird.

Thomas Eigenthaler (DSTG-Bun-
desvorsitzender) und Volker Stich 
(BBW-Vorsitzender) haben ihr 
Kommen zu unserer jährlichen Be-
zirkskonferenz, die wir am 29. und 
30. Mai in Durbach abhalten wer-
den, bereits wieder zugesagt. Ne-
ben den Ortsverbandsvorsitzenden 
werden dieses Jahr auch die Ju-
gendvertreter unserer Ortsverbände 
an der Konferenz teilnehmen. In 
diesem zweithöchsten Gremium 
(unter dem Gewerkschaftstag) wer -
den wir in enger Abstimmung mit 
der Basis die Weichen für die kom-
menden zwölf Monate stellen. 
Beim Bundesgewerkschaftstag der 
DSTG vom 21.– 22. Juni in Hanno-
ver werden unsere Delegierten des 
Bezirksverbands Baden ihr Votum 
zur Wahl des Bundesvorsitzenden 
und seiner Stellvertreter abgeben.

Am 29. Juni fi ndet dann unser OFD-
Fußballturnier in Ohlsbach statt, bei 
dem sich der Sieger für das Deutsch-
landturnier der Finanzämter 2018 
qualifi zieren wird. Die nächsten 
Monate werden also alles andere als 
langweilig.

Ich wünsche Euch allen einen schö-
nen Frühling und frohe Ostern. 
Bleibt gesund und unserer DSTG 
gewogen, denn wir sind Steuerge-
rechtigkeit!

Euer
Kai Rosenberger

halt 2018/2019 dringend benötigte 
Verbesserungen für unsere Verwal-
tung erreichen werden.

Bei unserem Jahresempfang (sepa-
rater Bericht folgt) im Badisch Brau-
haus war die gesamte eingeladene 
Prominenz nach Karlsruhe gefahren, 
um unserem Bezirksvorstand ihre 
Aufwartung zu machen. Auch dies 
ist ein Beweis für die derzeit überaus 
konstruktive Zusammenarbeit mit 
der Verwaltung und unseren Dach-
verbänden.

Die Demo im Rahmen der Tarifver-
handlungen am 07. Februar in Stutt-
gart war mit leider deutlich weniger 
Teilnehmern als in den Vorjahren 
eher enttäuschend. Das Tarifergeb-
nis mit den linearen Erhöhungen 
um 2,0% und im nächsten Jahr um 
weitere 2,35% ist sicher auch eher 
ernüchternd. Zusätzlich wird aber 
für die Entgeltgruppen E9 bis E15 
eine neue Stufe 6 eingeführt, wel-
che in den besagten Entgeltgruppen 
eine deutliche Steigerung des Ein-
kommens ermöglichen wird. Bei der 
Übertragung des Tarifergebnisses 
auf die Beamtenschaft macht sich 
ein Richtungswechsel der grün ge-
führten Landesregierung bemerkbar. 
Erstmals wurde wirklich auf Augen-
höhe mit dem Beamtenbund verhan-
delt. Das Resultat ist insbesondere 
ein sog. Baden-Württemberg-Bonus 
i.H.v. 0,325%, der ab 2018 die im 
Tarifbereich geschaffene Entgelt-
stufe abbilden soll und der aber auch 
den Pensionären zu Gute kommen 
wird. Damit wird die Lücke zu den 
besten Beamtenbesoldungen des 
Bundes und von Bayern etwas ver-
kleinert, um die Beamtenlaufbahn 
im Landesdienst wieder attraktiver 
zu machen.

Liebe Freunde,

das erste  Quartal des neuen Jahres 
liegt bereits wieder hinter uns. Beim 
Jahresempfang des Deutschen Be-
amtenbunds (dbb) in Köln im Januar 
konnten Markus Scholl und ich un-
sere Kontakte zum MD Krauss und 
zur MDgt Dr. Ruppert weiter vertie-
fen und auch mit Staatssekretärin 
Dr. Splett konnte ich zu Jahresbe-
ginn ein ausführliches und konstruk-
tives Vieraugengespräch führen, in 
dem ich für unsere DSTG-Positio-
nen werben konnte. 

Mein persönlicher Eindruck hat sich 
verfestigt, dass die neue Spitze des 
Ministeriums für Finanzen, angefan-
gen bei der Finanzministerin Sitz-
mann, über die Staatssekretärin Dr. 
Splett und den Ministerialdirektor 
Krauss bis zur Abteilungsleiterin für 
das Personal MDgt Dr. Ruppert al-
lesamt Personen sind, die durchaus 
gesprächsbereit sind und an ihrer Fi-
nanzverwaltung interessiert sind und 
vor allem deren Beschäftigte schät-
zen. Deshalb bin ich optimistisch, 
dass wir auch für den Doppelhaus-

Der Bezirksverband Baden
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Viel Prominenz beim Neujahrs-
empfang der DSTG Baden 2017

Nach 2016 konnte der DSTG-Bezirks-
vorstand Baden beim nunmehr zweiten 
Neujahrsempfang wieder zahlreiche 
Ehrengäste begrüßen, die der Einladung 
des Vorsitzenden Rosenberger gefolgt 
waren. Neben dem Chef des Finanz-
ministeriums, Ministerialdirektor Jörg 
Krauss, nahm sich auch die für das Per-
sonal zuständige Abteilungsleiterin, Mi-
nisterialdirigentin Dr. Cornelia Ruppert 
die Zeit, um dem Bezirksverband Baden 
ihre Aufwartung zu machen.

In seinem Grußwort lobte Jörg Krauss, 
Ministerialdirektor im Ministerium für 
Finanzen, die Arbeit der Steuerverwal-
tung. Sie sei wertvoll und unverzichtbar 
für das Land. Keinesfalls sei dies eine 
Selbstverständlichkeit. „Der Vollzug der 
Steuergesetzgebung ohne Ansehen der 
Person ist sehr wichtig für Fairness und 
Zusammenhalt unserer Gesellschaft.“ 
Eine verlässliche und korrekte Finanz-
verwaltung stelle zudem einen enormen 
Standortvorteil dar. Der Landesregierung 
sei daran gelegen, die Steuerverwal-
tung weiter zu stärken und ordentliche 
Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. 
Wichtig sei das Bemühen, unbesetzte 
Stellen möglichst rasch zu besetzen, 
die Ausbildungskapazitäten auszubauen 
und die Stellenstruktur zu verbessern. 
Zudem würden zusätzliche Mittel für die 
Digitalisierung in der Steuerverwaltung 
zur Verfügung gestellt.

MD Jörg Krauss bei seinem Grußwort an den Bezirksvorstand

Kai Rosenberger begrüßt den DSTG-Bundesvor-
sitzenden Thomas Eigenthaler

Von der OFD waren die Oberfi nanzprä-
sidentin Andrea Heck und der Finanz-
präsident Hans-Joachim Stephan als 
Ehrengäste eingeladen. Extra aus Ber-
lin war der DSTG-Bundesvorsitzende, 
Thomas Eigenthaler, nach Karlsruhe an-
gereist und auch der Landesvorsitzende 
des BBW, Volker Stich, kam persön-
lich zum Neujahrsempfang im Badisch 
Brauhaus. 

Markus Scholl als DSTG-Landesvorsit-
zender und Jochen Rupp vom württem-
bergischen „Zwillingsverband“ kom-
plettierten die Liste der Ehrengäste.

Kai Rosenberger und der BBW-Chef Volker Stich vordere Reihe von links: Markus Scholl, Dr. Cornelia Ruppert, Thomas Eigenthaler, Jörg Krauss, Kai 
Rosenberger; hintere Reihe von links: Hans-Joachim Stephan, Andrea Heck, Heidi Deuschle, Jochen Rupp
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Staatssekretärin Gisela Splett 
empfängt stellvertretenden 

Landesvorsitzenden Rosenberger
Bei einem Vieraugengespräch im Ro-
sengartenfl ügel des Neuen Schlosses 
erläuterte die Staatssekretärin, Gisela 
Splett, dem stellvertretenden Landes-
vorsitzenden, Kai Rosenberger, die 
derzeitige strukturelle Haushaltsde-
ckungslücke. Gemäß der letzten Mif-
rifi  (mittelfristige Finanzplanung) vom 
Dezember 2016 wird für 2018 eine De-
ckungslücke in Höhe von ca. 1,2 Mrd 
Euro, für 2019 und 2020 in Höhe von 
ca. 1,9 Mrd Euro erwartet. 

Damit fällt für den Doppelhaushalt 2018/
2019 das zu erwartende strukturelle De-
fi zit deutlich geringer aus als bislang 
prognostiziert, was im Hinblick auf die 
Schuldenbremse nicht unwichtig ist. 
In einem sehr konstruktiven Gespräch 
konnte Rosenberger der Staatssekretärin 
auch die Sichtweise der Beschäftigten 
der Finanzverwaltung erläutern, die in 
Zeiten sprudelnder Steuerquellen eine 
faire Teilhabe an der Einkommensent-
wicklung fordern.

Neujahrsempfang der DSTG Baden 
für seine Premiumpartner

Am 13. Januar 2017 lud der Bezirks-
verband Baden die Vertreter seiner 
wichtigsten Kooperationspartner zum 
Neujahrsempfang ins Badisch Brauhaus 

Die Bezirksleitung Baden mit ihren Premiumpartnern

nach Karlsruhe ein. Nach einem Sekt-
empfang betonte Ro senberger die her-
vorragende Zusammenarbeit der DSTG 
Baden mit ihren Premiumpartnern (BB-

Bank, HUK-Coburg, BGV und Signal 
Iduna). Bei gutem Essen und Getränken 
ergaben sich freundschaftliche Gesprä-
che und interessante Ideen.
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Versammlung beim 
Ortsverband Sinsheim

Am 01.Dezember 2016 konnte der 
Ortsverband Sinsheim anlässlich seiner 
Mitgliederversammlung die ca. vierzig 
Zuhörer über die Themen informieren, 
die aus Gewerkschaftssicht die bestim-
m enden des Jahres gewesen waren. 
Insbesondere die vom Geschäftsführer 
der DSTG-Baden, Andreas Krüger, dar-
gestellten Hintergründe, die zum neuen 
Beurteilungssystem geführt hatten und 
die kritische Auseinandersetzung mit 
demselben, ließen die Veranstaltung zu 
einem informativen und kurzweiligen 
Event werden. Herr Krüger gab jedoch 
auch zu verstehen, dass man für das Jahr 
2017 vorsichtig optimistisch sein könne, 
da die Regierungsfraktionen erste posi-
tive Signale gesendet hätten. Seien wir 
als frohen Mutes und nicht verzagt wie 
Goethes „Faust“, der weh klagt: „Die 
Botschaft hör’ ich wohl, allein mir fehlt 
der Glaube“.

Andreas Krüger (GF DSTG Baden), Marion Krüger (Frauenvertreterin DSTG FA Sinsheim), Jürgen 
Brettel (FA Sinsheim), Marco Grüneis (OV Vorsitzender FA Sinsheim)

Ortsverband Freudenstadt mal zwei
Der OV-Freudenstadt führt jedes Jahr 
zwei Versammlungen durch. Einmal in 
Freudenstadt und einmal in der Außen-
stelle Horb.

Die Mitgliederwurden über aktuelle 
Themen informiert. Außerdem erfolgte 
die Ehrung langjähriger Mitglieder. 

von links nach rechts: Edeltraud Nußkern, Günter Schell, Jörg Müller, Beate 
Maurer, Marianne Bressem und Monika Bauer.

Die Jubilare (mit Urkunde) Frank Pfau und Annerose Blank

25-jährige Mitgliedschaft: Jörg Müller 
und Frank Pfau

40-jährige Mitgliedschaft: Monika Bauer, 
Annerose Blank, Marianne Bressem, 
Edeltraud Nußkern und Günter Schell

50-jährige Mitgliedschaft: Erich Schwab 
und Peter Prengel,

Ein Teil der Jubilare wurde von Ma-
nuela Abberger und Beate Maurer zu 
Hause besucht.
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MMitglieder  
WWerbeak tion  
220177  

 

Die DSTG Baden-Wür t temberg star tet eine neue Mitgliederwerbeak tion. 
 
 
 

  
 

 

VVier Gewinner  
VVier Preise  
VVier x €  200..--  
  

PPOOP    RROOCK     KKLLASSIK     MMUUSICAL    OOPPER     KKOONZERT    BBAALLETT     TTHHEATER 
FFUUßßBBALL     HHAANDBALL     LLEEICHTATHLETIK    FFOORRMEL EEIINS   PPEETER MMAAFFAY    
RROOBBIE WWIILLIAMS    SSTTING    CCLLUESO     AACDC    GGRRÖNEMEYER    HHEELENE FFIISCHER    
AANNDREAS GGAABALIER      BBÜÜLENT CCEEYLAN       OOTTTO       LLUUKE MMOOCKRIDGE     ……  
 
Voraussetzung zur Teilnahme an der Verlosung ist lediglich die Werbung eines Mitglieds für 
die Bezirksverbände Baden oder Wür t temberg der DSTG. Für jedes geworbene Mitglied 
kommt ein Los mit dem Namen des Werbers in die Lostrommel. 
 
Die Werbeak tion endet zum 31.12.2017. 
 
ZZusätzlich erhäl t jedes neue Mitglied und 
ddessen Werber aam Ende der Werbbeak tion 
eeinen Gutschein im Wer t von €  220.--..  
 
Ausgenommen von der € 20 -Ak tion sind Anwär ter und deren 
Werber, da die Anwär ter während ihrer gesamten Ausbildungszeit von der Beitragszahlung befreit sind. Etwas 
anderes gil t für Anwär ter die beitragspflichtige Mitglieder werben. 
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Markus Scholl gratuliert Heinz Kaltschmidt zu 60 Jahren DSTG. Ein außergewöhnliches Jubiläum.

In Mannheim-Neckarstadt wurden die Kollegen Sven Veit (rechts)und Reimund Keil für langjährige Mitgliedschaft geehrt. Glückwunsch . 
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Treue zur DSTG und das diese noch 
eine lange Weile anhält und überreichte 
als kleines Dankeschön jeweils einen 
Einkaufsgutschein und die Urkunde der 
DSTG.

Alle Teilnehmer kam noch in den Ge-
nuss eines kleinen Nikoläuschens.

Nach einem herzlichen Dankeschön an 
alle Anwesenden für ihre Teilnahme und 
Treue zur DSTG beendete der OVV die 
Versammlung mit den besten Wünschen 
für die Adventszeit, Weihnachten und 
das neue Jahr.

OVV Giereth

tig neuer OV-Jugendvertreter Michael 
Potz.

Anschließend fand die Neuwahl des 
OVV und seines Vertreters statt. Zum 
neuen Vorsitzenden wurde Steffen Böh-
ler und zu seinem Stellvertreter – wie 
bisher – Armin Schwarz gewählt. Im 
Anschluss wurde Rolf Giereth verab-
schiedet. Der OV Mühlacker bedankt 
sich mit einem Weinpräsent für das lang-
jährige Engagement bei Rolf Giereth.

Nach der Pfl icht kam die Kür. Frau Ur-
sula Bach wurde für 50 Jahre und Herr 
Gerhard Händle für 40 Jahre DSTG Mit-
gliedschaft geehrt. Der OVV bedankte 
sich recht herzlich für die langjährige 

Am 9.12. 2016 führte der OV-Mühl-
acker seine jährliche Jahresversamm-
lung durch. Dazu eingeladen waren alle 
Mitglieder und auch interessierte Nicht-
mitglieder, sowie 2 Jubilare. Ebenso war 
der Stellv. Vorsteher Herr Gutjahr anwe-
send.

Es folgte ein kurzer Bericht über die 
Teilnahme des OV-Vorsitzenden an der 
Bezirkskonferenz in Durbach im Juni 
2016, sowie über die Teilnahme von 
Mitglied Steffen Böhler an einem Semi-
nar für neue Führungskräfte am 07.07. 
in Karlsruhe und über den Besuch der 
Podiumsdiskussion am 10.10. in Stutt-
gart durch das Mitglied und gleichzei-

Der Ortsverband Rottweil-Oberndorf 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 
„eigenen“ Landtagsabgeordneten regel-
mäßig zu treffen. Das Treffen mit MDL 
Teufel von der CDU fand Ende Januar 
in gewohnt guter Atmosphäre statt. Herr 
MDL Teufel sagte u.a. seine Unterstüt-
zung zu, sowohl bei der ungekürzten 
Übernahme des Tarifergebnisses die Be-
amte, als auch bei der Rücknahme der 
abgesengten Eingangsbesoldung.

Anlässlich der Mitgliederversammlung 
am 14. Februar 2017 wurden zwei Kol-
legen für jeweils 50-jährige Mitglied-

Aktivitäten des Ortsverbands 
Rottweil-Oberndorf 

(von links) MDL Teufel (CDU) Andrea Kopf und Hartmut Kern vom OV Rottweil-Oberndorf

Alter Vorsitzender Rolf Giereth, neuer Vorsitzenden Steffen Böhler und Armin 
Schwarz

Die Jubilare Frau Ursula Bach und Herr Gerhard Händle

OV Versammlung in Mühlacker
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(von links) Hartmut Kern, Jordan Schilling, Kai Rosenberger und Alfred 
Grathwohl

(von links)  Dr. Aden, Kai Rosenberger, Hartmut Kern und Andrea Kopf

schaft in der DSTG von Kai Rosenber-
ger und dem Ortsverbandsvorsitzenden, 
Hartmut Kern, geehrt. Für die langjäh-
rige Treue gab es vom OV noch ein 
großzügiges Weinpräsent.

Am 06. März traf sich der OV zu einem 
ersten Gespräch mit dem neu in den 

Landtag gewählten Abgeordneten der 
FDP Dr. Aden. Dr. Aden wurde auf An-
hieb fi nanzpolitischer Sprecher der FDP 
und lud die DSTG-Funktionsträger zu 
sich nach Hause ein. Das Gespräch fand 
in guter Atmosphäre statt und Dr. Aden 
war sehr interessiert an den Verhältnis-
sen in der Steuerverwaltung. Themen 

waren insbesondere der Personalmangel 
in unserer Verwaltung, sowie dringend 
erforderliche Haushaltsstellenhebungen 
nach A9 und nach A12, damit grund-
sätzlich jeder Beamter die Möglichkeit 
hat, vor seiner Pensionierung endlich 
die Bezahlung zu erhalten, mit der sein 
Dienstposten bewertet ist.

Liebe DSTGlerInnen,

was macht einen Beruf attraktiv? 
Bezahlung, Arbeitsbedingungen, 
innere und äußere Wertschät-
zung, Versorgung, Qualität der 
Ausbildung und Karrierechancen 

sind hier sicher wichtige Faktoren. Es gibt hier durch-
aus Bereiche, in denen unsere Steuerverwaltung punk-
ten kann, in manchen aber auch nicht. Wir stehen mitten 
in einem großen demographischen Wandel, die Nach-
wuchsgewinnung wird immer schwieriger, und zudem 
sind wir schon mit einem Personalmangel in dieses 
Rennen gestartet. Was also bringt junge Menschen zu 
uns? Es mag verblüffen: Das sind wir! Eine Umfrage 
hat ergeben, dass die Empfehlung durch Finanzbeamte 
aus dem persönlichen und familiären Umfeld, aus dem 
Bekanntenkreis kommt. Dies ist ein Grund mehr für 
die Verantwortlichen, unser Berufsbild nicht nur ge-
genüber dem Adressatenkreis zu „vermarkten“ und ein 
gutes Angebot für den Einstieg zu machen. Vielmehr 

wird eine weitere Verbesserung der Beförderungsmög-
lichkeiten, einer guten Besoldung und Versorgung, der 
ehrlichen Wertschätzung bei den bereits bei uns Be-
schäftigten die beste Werbung sein für eine attraktive 
Steuerverwaltung.

Die politischen Gespräche gingen weiter, ein Besuch 
bei der FDP, bei der CDU sowie ein Termin mit der Ver-
waltungsspitze, dem Amtschef des Finanzministeriums 
Herrn Jörg Krauss, gaben uns erneut die Möglichkeit, 
unsere Anliegen und unsere Forderungen darzulegen, 
zu begründen und mit Fakten zu hinterlegen. Wir ha-
ben eine qualitativ sehr hoch stehende und sehr ange-
sehene Ausbildung, die sich im Unterschied zu vielen 
anderen Verwaltungsbereichen auch in einer starken 
Nachfrage auf dem „freien Markt“, insbesondere bei 
Steuerberatern auszeichnet. Ein Grund mehr, dieser 
Ausbildung und der anschließenden hochwertigen 
Tätigkeit auch durch eine entsprechende Bewertung 
Rechnung zu tragen: Eine weitreichende Ausstattung 
mit Haushaltsstellen in A12/A13 und A9/A9Z ist nicht 

Der Bezirksverband Württemberg
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nur zutreffend und verdient, sondern in Anbetracht der 
Konkurrenzsituation bei der Nachwuchsgewinnung 
dringend geboten. Und wieso sollte die Steuerver-
waltung, die durch ihre qualifi zierte, zuverlässige und 
loyale Arbeit erst die Mittel in die Staatskasse bringt, 
die für wichtige gesellschaftliche Aufgaben dringend 
benötigt werden, nicht auch als Spitzenverwaltung be-
handelt und ausgestattet werden?

 Die Tarifverhandlungen teilen sich für uns immer in 
zwei Abschnitte: Die eigentlichen Tarifverhandlungen 
im öffentlichen Dienst für die Arbeitnehmer und die 
anschließende Übertragung auf den Beamtenbereich. 
Wir sind dies wieder in großer Solidarität angegangen. 
Wenn auch die lineare Erhöhung hätte höher ausfallen 
können, so sind die Mindesterhöhung um einen Fest-
betrag von 75 €, die die unteren Lohngruppen und so-
mit den Großteil der bei uns beschäftigten Arbeitneh-
mer betrifft und zu teils deutlich über 2% liegenden 
Steigerungen führt, sowie die Einführung der Stufe 6 
ab Entgeltgruppe 9 als nennenswerter struktureller Er-
folg zu werten. Im Beamtenbereich war somit die For-
derung einer zeit- und insbesondere wirkungsgleichen 
Übernahme enorm wichtig. Dieses Ziel wurde vom 
Beamtenbund in harten und guten Verhandlungen bis 
auf eine kurze zeitliche Verschiebung erreicht, wird 
doch die Mindestzahlung von 75 € (bis Bruttobezügen 
von 3750 €) ebenso auf die Beamtinnen und Beamten 
übertragen wie korrespondierend zur Stufe 6 ein soge-
nannter „Baden-Württemberg-Bonus“ in Form eines 
Zuschlages von 0,325% auf die Besoldung ab 2018.

Besonders zu erwähnen ist die vollständige Rück-
nahme der Absenkung der Eingangsbesoldung zum 
01.01.2018 sowohl im gehobenen als auch im höheren 
Dienst.

Ich möchte mich in diesem Vorwort ausdrücklich an die 
Kolleginnen und Kollegen des höheren Dienstes wen-
den. Der höhere Dienst stellt im Aufbau der Finanz-
verwaltung eine kleine Gruppe dar im Vergleich zum 
Gros des mittleren und gehobenen Dienstes und taucht 
dem geschuldet meines Erachtens etwas zu selten in 
den „Schlagzeilen“ auf. Gleichwohl gelten obige Aus-
führungen hier genauso und auch hier stellen wir For-
derungen zur Verbesserung der Berufsaussichten: Die 
(inzwischen zum 01.01.2018 erreichte) Rücknahme 
der Absenkung der Eingangsbesoldung (hier 8%!), das 
Eingangsamt A14 sowie eine bessere Stellenbewer-
tung und -ausstattung insbesondere im Bereich A15 
sind uns hier analog zu den übrigen Laufbahngruppen 
ein wichtiges Anliegen.

Die angebotene DSTG-Reise nach Thüringen/Weimar 
war in kürzester Zeit ausgebucht und zeigt, dass die 
DSTG mehr ist als eine Interessenvertretung, sie ist 
eine „Familie“. Als nächste weitere Events stehen das 
von Wolfgang Knoll und Uwe Conrad ausgerichtete 
DSTG-Skatturnier in Ludwigsburg an und das würt-
tembergische Fußballturnier in Reutlingen, hervorra-
gend betreut durch Irmgard Reiber, Peter Wagner und 
deren Team. 

Im Juli steht die zweitägige Bezirkskonferenz der 
DSTG Württemberg an, das Treffen des Bezirksvor-
stands mit den Ortsverbandsvorsitzenden, wiederum 
erweitert um die DSTG-Ortsjugendvertreterinnen und 
Ortsjugendvertreter. Bereits zuvor gilt es, im Juni „un-
serem“ Thomas Eigenthaler die nötige und verdiente 
Unterstützung bei der Wiederwahl zum DSTG-Bun-
desvorsitzenden beim Gewerkschaftstag in Hannover 
zu geben, an dem wir mit 16 Delegierten teilnehmen 
werden.

Im Vorfeld des Landeshauptvorstands im März werden 
wir uns gemeinsam mit unserem Zwillingsverband, der 
DSTG Baden, zu einer gemeinsamen Vorstandssitzung 
der beiden Bezirksverbände treffen, um die gute Zu-
sammenarbeit weiter zu intensivieren und verbessern.

Ich wünsche Ihnen für 2017 alles Gute. Bleiben Sie 
gesund!

Ihr
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waltung hervor, der die staatstragende 
Aufgabe zukomme, gegen Steueroasen 
und Steuerhinterziehung vorzugehen 
und hierfür Hochachtung und entspre-
chende Ausstattung verdient habe. Er 
blickte auf seine kurze zurückliegende 
Amtszeit zurück und stellte fest, dass 
es für ihn, der aus dem Bereich der Po-
lizei kommt, mit der Steuerverwaltung 
„Liebe auf den ersten Blick“ war. Er be-
tonte ausdrücklich, dass ihm ein offener 
Dialog sehr wichtig ist und er für Ge-
spräche immer bereitsteht.

Finanzpräsident Stephan überbrachte 
die besten Wünsche der Oberfi nanzprä-
sidentin Andrea Heck und bedankte sich 
für die auch aus seiner Sicht sehr gute 
partnerschaftliche Zusammenarbeit auf 
allen Ebenen. Als große Aufgabe sieht 
er im neuen Jahr das Projekt MigAlt. Er 
freute sich sehr über die Modernisierung 
des Besteuerungsverfahrens, insbeson-
dere den neuen § 29a AO. Auf dieser 
Grundlage wird es nun möglich werden, 
die Arbeit zu den Menschen zu bringen, 
was ihm ein ebenso wichtiges Anliegen 
ist wie der DSTG. Er versprach zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt mit einem 
Pilotversuch zu starten.

Das Treffen der Führungsmannschaft 
der DSTG Württemberg mit Freunden 
und Ehrengästen hat nun schon eine 
lange Tradition. Auch zum Start ins Jahr 
2017 kam man daher zu einem Rück- 
und Ausblick und persönlichen Gesprä-
chen in Stuttgart zusammen.

Aus der Verwaltungsspitze folgten dies-
mal der Amtschef des Finanzministe-
riums, Herr Ministerialdirektor Jörg 
Knauss, und der Finanzpräsident der 
Oberfi nanzdirektion Karlsruhe, Herr 
Hans Joachim Stephan, der Einladung.

Der Bezirksvorsitzende Jochen Rupp be-
grüßte neben ihnen insbesondere den Vor-
sitzenden des Zwillingsverbands DSTG-
Baden und stellvertretenden bbw-Vorsit-
zenden Kai Rosenberger, die stellver tre -
tende bbw-Vorsitzende und Ehrenmit-
glied der DSTG Dorothea Faisst-Steig-
leder, die DSTG- und bbw-Landes frauen-
vertreterin H eidi Deuschle sowie DSTG-
Landesjugendleiterin Katja Wolanskyj.

Die Ehrenvorsitzenden Franz Riß, Klaus 
Becht und Richard Huber sowie die Eh-
renmitglieder Kurt Kugler, Siegfried Koch 
und die extra aus Nordrhein-Westfalen 
angereiste Babsi Hirdina wurden von der 
Runde herzlich willkommen geheißen.

Empfang der DSTG Württemberg 
zum Neuen Jahr

Jochen Rupp ging in seiner Rede auf 
die fortgesetzten guten politischen Kon-
takte ein, deren Ergebnis sich in den in 
den Staatshaushalt 2017 eingebrachten 
Stellenhebungen zeigt. Er betonte das 
Selbstverständnis und das Selbstbe-
wusstsein der DSTG, wenn es um be-
rechtigte Forderungen geht. Als High-
lights des letzten Jahres nannte er die 
DSTG-Podiumsdiskussion mit den fi -
nanzpolitischen Sprechern der Parteien, 
den Tag der Steuergerechtigkeit sowie 
den Branchentag in Stuttgart zum Auf-
takt der Tarifverhandlungen. Er freute 
sich sehr über den erneuten Mitglie-
derzuwachs der DSTG, den sehr guten 
Besuch bei zahlreichen Ortsverbands-
versammlungen und die gute Resonanz 
auf das Angebot für Senioren. Abschlie-
ßend wies er noch auf die anstehenden 
Gewerkschaftstage des Bundesverbands 
der DSTG und des Beamtenbundes 
Baden-Württemberg hin. Er gab darauf-
hin das Wort an Herrn Krauss, dem er 
ebenso wie Herrn Stephan für die wirk-
lich vertrauensvolle, offene und ange-
nehme Zusammenarbeit dankte.

Ministerialdirektor Jörg Krauss ging auf 
den Tag der Steuergerechtigkeit ein und 
hob die wichtige Rolle der Steuerver-

Das Schloss als Kulisse. Die DSTG Württemberg mit den Gästen Ministerialdirektor Krauss (Dritter von links) und Finanzpräsident Stephan (Dritter von rechts)
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Personalräte auf dem Hohengeren – eine 
erfolgreiche Fortsetzungsgeschichte

Die DSTG Württemberg möchte immer 
wieder Personalräte zu einem Informa-
tionsaustausch in die Geschäftsstelle 
auf den Hohengeren in Stuttgart ein-
laden. Am 8. Februar nahm der Perso-
nalrat des Finanzamts Böblingen und 
am 20. Februar der Personalrat des Fi-
nanzamts Stuttgart III die Chance wahr 
Neuigkeiten des Bezirksvorstandes, des 
Haupt- und Bezirkspersonalrats aus ers-
ter Hand zu erfahren. Gleichzeitig ist 
es auch eine Chance, Rückmeldungen 
der Personalvertretung im persönlichen 
Gespräch mitzunehmen, denn nur im 
„miteinander schwätzen“ kann man ge-
genseitig voneinander lernen.

Themen waren unter anderem:

 − ALLVA

 − Bildungszentrum Freiburg

 − Krankmeldungen

 − Tarifabschluss 2017

 − Zeitwirtschaft

 − Versorgungsauskunft

 − Fragen zur Arbeit im örtlichen Perso-
nalrat

Die nächsten Personalräte haben sich 
schon auf dem Hohengeren angekün-
digt. Eine gute Sache.

Der Personalrat des Finanzamts Böblingen fühlte sich auf dem Hohegeren sichtlich wohl.

Kein Treppenwitz: Der Personalrat des Finanzamts Stuttgart III nahm viel mit und brachte viel mit.
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Nach einem abschließenden Gruppen-
bild der Jubilare endete eine harmonisch 
verlaufene Versammlung.

Die anwesenden Jubilare:

die verschiedenen Veranstaltungen der 
DSTG im vergangenen Jahr. Er berich-
tete dabei u.a. von der Bezirkskonferenz 
in Bad Herrenalb und über die 5. DSTG-
Hocketse in Heilbronn.

Am Dienstag, den 08.11.2015 führte 
der Ortsverband Heilbronn, seine dies-
jährige offene Mitgliederversammlung 
durch. Über 50 Kolleginnen und Kol-
legen konnten dabei in der Kantine des 
Finanzamts begrüßt werden. Als beson-
dere Gäste begrüßte der Vorsitzende die 
beiden Mitglieder im DSTG-Bezirks-
vorstand Sonja Stiefvater und Antje 
Weidemann.

Nach der Beschlußfassung über die 
Tagesordnung konnte sogleich in den 
wichtigsten Punkt der Tagesordnung 
übergegangen werden, die Wahl eines 
neuen stellvertretenden Vorsitzenden 
und die Wahl eines Arbeitnehmervertre-
ters im OV Heilbronn. Die vorgeschla-
genen Joachim Schreiner und Wolfgang 
Gruhl wurden dabei jeweils einstimmig 
gewählt – herzlichen Glückwunsch !

Anschließend konnten wieder viele 
Jubilare für ihre langjährige Treue zur 
DSTG geehrt werden. Ganz besonders 
sind dabei die 50-jährige Mitgliedschaft 
von Herrn Peter Hagel und die 60-jäh-
rige Mitgliedschaft von Herrn Erwin 
Hörger zu erwähnen. Der Vorsitzende 
überreichte den anwesenden Jubilaren 
die entsprechende Urkunde und ein klei-
nes Präsent:

Anschließend informierte Antje Weide-
mann über wichtige Änderungen und 
aktuelle Themen aus der Welt der Tari-
fangestellten.

Im Tätigkeitsbericht trug der Vorsit-
zende die Aktivitäten des Ortsverban-
des seit der letzten Versammlung vor 
und informierte die Anwesenden über 

Ortsverbandsversammlung Heilbronn

Das Bild zeigt (v.l.): Antja Weidemann, Thomas Zehender, Sonja Stiefvater und den neugewählten stellv. 
Vorsitzenden Joachim Schreiner.

Peter Hagel, 50-jährige Mitgliedschaft Erwin Hörger, 60-jährige Mitgliedschaft
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wohl man durch bestimmte Programm-
Automationsgrade gerade diese Ge-
rechtigkeit manchmal in Frage stellen 
müsse. 

Danach standen Neu- und Wiederwah-
len auf dem Programm. Einstimmig 
bestätigt wurden der OV-Vorsitzende 
Bernhard Gutekunst und die Frauenver-
treterin Ulrike Keller von der Versamm-
lung. Neu gewählt, zur stellvertretenden 
Frauenvertreterin im OV, wurde Ste-
phanie Matthes. Die Interessen der Se-
nioren vertritt künftig offi ziell ebenfalls 
Bernhard Gutekunst.

Es ist immer erfreulich, wenn sich die 
Senioren an der Ortsverbandsversamm-
lung wieder begegnen und austauschen 
können. So konnte diesmal Richard 
 Huber, Ehrenvorsitzender und Urgestein 
der DSTG Württemberg, als Gast ge-
wonnen werden, was nicht nur die „Äl-
teren“ unter den Mitgliedern erfreute. 

Danach ging es zum Tageordnungspunkt 
„Ehrungen“, es gab eine erstaunliche 
Anzahl langjähriger Mitgliedschaften 
bekannt zu geben. Für 60 Jahre Mitglied-
schaft wurde Karl Kössl geehrt. Für 50 
Jahre Mitgliedschaft Erich Haas, Wolf-

Der Ortsverbandsvorsitzende Bernhard 
Gutekunst begrüßte alle Anwesenden 
Mitglieder und Gäste. Danach stellte er 
fest, dass die Mitgliederzahl gegenüber 
der letzten Versammlung um 15 Mit-
glieder zugenommen habe, dies sei bei 
einem Amt, das die Mitglieder mehr-
heitlich „nur“ von Zu- und Abgängen 
aus den Ämtern erhält, eine positive 
Entwicklung. Darin kann auch der Wir-
kungsgrad der mehrheitlichen Gewerk-
schaftsbeitritte in den Finanzämtern her-
geleitet werden. 

Bezirksvorstand Jochen Rupp und Vor-
standsmitglied Steffen Buse führten da-
nach ausführlicher in die aktuellen The-
men aus der Arbeit der DSTG aus, unter 
anderem der aktuellen Entwicklung 
bei politischen Gesprächen. Dabei wa-
ren vor allem 2 Höhepunkte im Blick: 
Die Podiumsdiskussion der DSTG in 
Stuttgart mit Vertretern der Grünen und 
der CDU und dem erklärten Verzicht 
auf die übliche Einsparungsabsicht bei 
den Beamten in 2017. Und die Forde-
rung der DSTG nach 1.500 zusätzlichen 
Haushaltsstellen, die dringend benötigt 
werden um weiterhin einen gerechten 
Steuervollzug zu gewährleisten. Ob-

DSTG-Ortsverbandsversammlung 2016 
des OV OFD Württemberg-Stuttgart

Vorstand, Geehrte und Ehrengäste des OV OFD Stuttgart

Geehrt! Urgestein Karl Kössl 

Jubilar Gerhard Vogel und Bernhard Gutekunst
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Ortsverbandsversammlung einen har-
monischen Ausklang.

Bernhard Gutekunst
OV OFD Württemberg-Stuttgart

wurden die Urkunden bereits zuvor und 
danach ausgegeben und verschickt.

Mit Dresdner Stollen, Butterbrezeln, 
Kaffee und einem Viertele hatte die 

gang Horn und Hans Krauss. 40 Jahre 
haben Marliese Heinzelmann, Johannes 
Mauz, Bernhard Obenaus und Gerhard 
Vogel, die 25 Jahre haben Bernd Asch, 
Alexander Haaga und Manfred Wein-
del erreicht. Auch für 10jährige Treue 
gab es ein Dankschreiben und ein klei-
nes Präsent für Alexander Böhm, Gaby 
Leins, Eva-Maria Mauch und Thomas 
Rupp. Da nicht alle Jubilare bei der 
Versammlung anwesend sein konnten, 

Am 16. November 2016 fand die Mit-
gliederversammlung des DSTG Orts-
verbandes Esslingen statt. 30 Mitglie-
der versammelten sich im Sitzungssaal 

Unter der Burg – 
Versammlung beim OV Esslingen

Der OV-Vorsitzende mit Jubilar Wolfgang Horn 

Neu und wieder gewählt; Stephanie Matthes, Ulrike Keller, Bernhard Gutekunst und Stellvertreter Ale-
xander Böhm

von links: Ulrich Krieger, Rainer Föll, Jens Kuschke, Rolf Züfl e, Friedrich Kühlmuss, Birgit Mailänder, Peter Kleinknecht, Horst Schweikl, Dieter Götz, Steffen 
Wohlleb, Gerd Wichering, Jochen Rupp, Andrea Gallasch, Manfred Jenke

des Finanzamts Esslingen. Der OV-
Vorsitzende Ulrich Krieger begrüßte 
neben den Mitgliedern insbesondere 
die Jubilare. Als Gäste hatten sich der 

Vorsitzende des Bezirks Württemberg 
Jochen Rupp sowie die Mitglieder des 
DSTG-Bezirksvorstandes Andrea Gal-
lasch und Steffen Wohlleb angesagt. 
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Nach der Entlastung des OV-Vorstands 
wurden Neuwahlen durchgeführt.

Gewählt wurden zum:
Vorsitzenden Ewald Ott
Stellvertreter Frank Maier
Tarifvertreter  Kurt Folie
Jugendvertreter Thomas Stingel
Frauenvertreterin  
+ Kassier Juliane Konzelmann
Beisitzer Hans-Georg Irion 

Im Anschluss daran dankte der Ortsver-
bandsvorsitzende der aus dem Vorstand 
ausgeschiedenen Kollegin Monika Wi-
nisch und dem Kollegen Ludwig Volm mit 
einem kleinen Präsent für ihre Mitarbeit. 

Am 08. November 2016 fand eine offene 
Mitgliederversammlung im Sitzungs-
saal des Finanzamts Balingen statt.

Nach der Begrüßung der zahlreich er-
schienenen Mitglieder und des Gastes 
vom Bezirksverband Jochen Rupp durch 
den Ortsverbandsvorsitzenden Ewald 
Ott folgte der Rechenschaftsbericht. 

Die Mitgliederzahlen entwickelten sich 
in der Vergangenheit erfreulich gut, was 
in den letzten Jahren an der Werbung 
der Anwärter durch den Jugendvertreter 
Thomas Stingel liegt. Der Ortsverband 
hat derzeit 169 Mitglieder – davon sind 
25 Jugendmitglied.

Frauenvertreterin: Claudia Ilgenfritz-
Knopp (neu)

Jugendvertreterin: Isabell Klein

In der anschließenden Verlosung durch 
den DSTG-Bezirksvorstand konnten 
sich fünf Mitglieder noch über einen ge-
wonnenen Gutschein freuen. Da dabei 
fünf Männer in den Genuss kamen gab 
der Bezirksvorstand noch einen Gut-
schein zu, der dann zu guter Letzt doch 
noch an ein weibliches Mitglied verge-
ben werden konnte. Nach Ankündigung 
verschiedener Termine konnte der Vor-
sitzende die Versammlung beenden und 
noch zu einem gemütlichen Zusammen-
sein einladen. 

Ulrich Krieger

In seinem kurzen Tätigkeitsbericht gab 
der Vorsitzende den Mitgliedern einen 
Einblick über die im Laufe eines Jah-
res anfallenden Arbeiten und Aufgaben. 
Die Mitgliederentwicklung der letz-
ten Jahre ist erfreulicherweise wieder 
ansteigend, so dass der Ortsverband 
momentan 151 Mitglieder zu verzeich-
nen hat. Weitere Informationen über 
viele aktuelle Themen und Vorgänge 
konnten dann unsere Gäste in Ihrem 
Vortrag den Mitgliedern vermitteln. 
Im Tagesordnungspunkt Ehrungen 
konnten zahlreiche Jubilare für ihre 
langjährigen Mitgliedschaften der Jahre 
2015 und 2016 mit Urkunde, Geschenk, 
herzlichem Dank und Beifall der Ver-
sammlung geehrt werden:

für 25 Jahre: Monika Stölzle, Ingrid 
Böpple, Jutta Kneissl

für 40 Jahre: Heike Flad, Birgit Mai-
länder, Dieter Götz, Peter Kleinknecht, 
Jens Kuschke, Bernd Nuding, Jürgen 
Schwinghammer, Karin Wilhelm 

für 50 Jahre: Gerd Wichering, Rainer 
Föll, Hans-Dieter Mangold 

für 60 Jahre: Friedrich Kühlmuss, Horst 
Schweikl, Rolf Züfl e, Manfred Jenke.

Die durchzuführenden Wahlen erbrach-
ten das nachfolgende Ergebnis:

1. Vorsitzender: Ulrich Krieger
stv. Vorsitzender Clemens Neuwirth

DSTG OV Balingen 
offene Mitgliederversammlung

Es folgte die Ehrung der Mitgliedsjubi-
lare durch Jochen Rupp mit Übergabe 
einer Urkunde und einem Weinpräsent.

Jochen Rupp gab danach noch einen 
Einblick in die Arbeit im Bezirksvor-
stand und im Bezirkspersonalrat. In 40 
Minuten handelte er rund 13 Themen 
sehr ausführlich ab. Mit dem Hinweis 
auf die Mitgliedervorteile in der DSTG 
und dem dbb Vorsorgewerk schloss er 
seinen Vortrag.

Er stellte sich nach dem Schluss der 
Mitgliederversammlung noch den Kol-
leginnen und Kollegen für persönliche 
Fragen zur Verfügung.

Jochen Rupp (links) und Ewald Ott mit den Jubilaren (von links) Heidrun Auer 
25 Jahre, Peter Auer 40 Jahre, Gerd Bitzer 40 Jahre, Petra Dehner 25 Jahre

Aufmerksame Zuhörer in Balingen
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Weg zur Einfl ussnahme einmal mehr 
über die Gewerkschaftsarbeit erfolgen.

Aus dem BPR berichtete Steffen Buse 
Neues von A wie Ausbildung bis Z, der 
Zentralen Erfassung von ESt-4B-Mittei-
lungen um abschließend Patrick Schell-
horn das Credo des Tages zu überlassen, 
welches da lautet: Nur gemeinsam sind 
wir stark, darum DSTG.

Jürgen Tischler

Der Rechtschutzbeauftragte Steffen 
Wohlleb referierte gekonnt launig und 
kompetent über anhängige Klagen der 
Beamtenschaft um dann die Frage zu 
stellen, wie verfassungskonform unsere 
derzeitige Besoldung noch ist.

Aus dem HPR erfuhren die Zuhörer von 
Andrea Gallasch aktuelles zur Dienst-
postenbewertung, bei der der Personal-
vertretung leider nur ein Mitwirkungs-
recht eingeräumt ist. Daher muss der 

Die Frage, die an einem Ortsverbands-
vorsitzenden nagt je näher der Tag ei-
ner Ortsverbandsversammlung rückt, 
ist folgende: wird sich der Sitzungssaal 
wenigstens zur Hälfte füllen? Riesen-
groß ist die Erleichterung, wenn 75 Zu-
hörer in den Saal strömen und sich so 
alle Sorgen des Ortsverbandsvorsitzen-
den in Luft aufl ösen – so geschehen am 
16.01.2017 im verschneiten Schwäbisch 
Gmünd.

Auch den Gästen aus BPR, HPR, Tarif 
und im Besonderen dem Bezirksvorsit-
zenden Jochen Rupp war die Zufrieden-
heit darüber anzusehen.

Den Auftakt des zweistündigen, kurz-
weiligen Potpourris zu Themen rund um 
DSTG, BPR und HPR bildeten Gruß-
worte von Herrn Amtsleiter Hans-Peter 
Hoffmann gefolgt von Ehrungen treuer 
Mitglieder. Doch dann ging es schon in 
medias res.

Von Gesprächen mit Parteien hin zu er-
reichten Zielen wie Sabbatjahr und Stel-
lenhebungen war zu hören, von vielen 
Vergünstigungen für DSTG-Mitglieder 
hin zu ernstem wie dem Rechtsschutz. 

Bestbesuchte OV-Versammlung 
in Schwäbisch Gmünd

Die Stühle gingen aus. Über 75 Zuhörer in Gmünd.

Vortragende mit Amtsleiter Hans-Peter Hoffmann (ganz rechts) Auch in Gmünd erhielten langjährige Mitglieder ein Präsent und eine Urkunde. 
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sind für den April geplant. Die Anzahl 
der möglichen Beförderungen steht aber 
noch nicht fest. Sie wird noch von der 
OFD ermittelt.

Bei den Neuwahlen ergab sich folgendes:

Vorsitz  Petra Probst 

stellvertretender  Günter Horn
Vorsitz (wie bisher)

Frauenvertretung Arabella Mutschler

Jugendvertreter     
Patrick Haas  (bisher unbesetzt)

stellvertretender  Thomas Walcher
Jugendvertreter (bisher unbesetzt)

Jochen Rupp begrüßte die neugewählten 
Vorstände herzlich und wünschte Ihnen 
für Ihre Tätigkeit viel Erfolg.

Zum aktuellen Stand in Sachen „Dienst-
postenbewertung“ nahm Kollege Stef-
fen Wohlleb Stellung und führte aus, 
dass diese Frage derzeit nur für den ge-
hobenen Dienst diskutiert wird und der 
mittlere Dienst – zumindest derzeit – 
noch nicht davon betroffen ist. Ein Ende 
der Diskussionen ist noch nicht in Sicht 
– die Diskussionen mit dem Finanzmi-
nisterium sind noch am Laufen.

Kollege Steffen Buse führte zum Thema 
„Telearbeit“ aus, dass hier ein weiterer 
Ausbau auf 450 Stellen (derzeit 250 
Stellen) geplant ist. Sollte die Nach-
frage größer als das Angebot sein, soll 
die Vergabe nach sozialen Gesichts-
punkten. Die nächsten Beförderungen 

Am 17. Februar fand in Ulm eine Ver-
sammlung des Ortsverbands statt.

Manfred Schöchlin dankte als scheiden-
der Vorsitzender des Ortsverbands den 
anwesenden Kolleginnen und Kollegen 
für ihr Kommen.

Der Bezirksvorsitzende Jochen Rupp 
dankte unter viel Applaus Manfred 
Schöchlin, sowie der bisherigen Frauen-
vertreterin Silvia Kohnle für Ihr langjäh-
riges Engagement für den DSTG Orts-
verband. Er verwies auf die hohe Zahl 
der Mitglieder beim Finanzamt Ulm, die 
sich auf ca. 190 Personen beläuft.

In seinem anschließenden Referat gab 
Jochen Rupp einen Überblick über die 
Aktivitäten der DSTG auf politischer 
Ebene. Hier weist die DSTG seit lan-
gem bei allen Parteien auf die prekäre 
Personalsituation unserer Verwaltung 
hin. Diese Forderung wurde nun durch 
die seit langem erstmals wieder durch-
geführte Personalbedarfsberechnung 
bestätigt. Hiernach ergibt sich – allein 
für den Innendienst – ein Fehlbestand 
von 1380 Stellen. Diese Zahl deckt sich 
weitgehend mit der von der DSTG ge-
forderten Aufstockung um 1500 Stellen 
und untermauert gleichzeitig die Serio-
sität der Forderungen unserer Gewerk-
schaft. 

An der Mitgliederversammlung haben 
neben Jochen Rupp auch die Kollegen 
Steffen Buse und Steffen Wohlleb teil-
genommen.

Neuwahlen beim OV Ulm

(von links) Silvia Kohnle, Steffen Wohlleb, Steffen Buse, Petra Probst, Jochen Rupp, Arabella Mutschler, 
Günter Horn, Patrick Haas, Manfred Schöchlin 

Am 16. Februar 2017 lud der Ortsver-
band (OV) der DSTG Leonberg die 
Tarifbeschäftigten und Beamten beim 
Finanzamt Leonberg zu einer Mitglie-
derversammlung ein.

Als letzte Amtshandlung begrüßte die 
OV-Vorsitzende Hannelore Weinberger 
die Kollegen der DSTG, sowie die zahl-
reich erschienen Mitglieder des Ortsver-
bandes unter denen sich auch ehemalige 
Kolleginnen und Kollegen befanden.

Freudig durften wir den Bezirksvorsit-
zenden Jochen Rupp, den Vorsitzenden 

OV Versammlung in Leonberg

Zuschauer und Zuhörer im Leonberger Sitzungssaal
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60 Jahre Mitgliedschaft Elisabeth Ho-
fer. Für 50 Jahre Erwin Auch, Herbert 
Schwenk, Ottfried Schwämmle, Frank 
Böttger und Hartmut Hahn. Günter 
Hahn würde für 25 Jahre geehrt. Den 
nicht anwesenden wurden die Präsente 
bereits vorab überreicht.

Zum Abschluss der informativen und 
kurzweiligen Veranstaltung erfolgte die 
traditionelle Tombola, die sich immer 
größter Beliebtheit erfreut. 

des Rechtsausschuss Steffen Wohlleb, 
sowie Steffen Buse empfangen.

 Als stellvertretender Vorsitzender des 
Bezirkspersonalrats und Mitglied im 
Hauptpersonalrat berichtete uns Jo-
chen Rupp über die derzeit aktuellen 
Themen, sowie über laufend geführte 
Gespräche mit den verschiedenen Frak-
tionen im baden-württembergischen 
Landtag. Steffen Wohlleb informierte 
über derzeit anhängige Verfahren und 

bereits für ergangene Urteile. Zu guter 
Letzt gab uns Steffen Buse als Mitglied 
im Bezirkspersonalrat einen Querschnitt 
über verschiedenste Themen von A wie 
AllVA bis Z wie Zeiterfassung.

Als wichtigster Tagesordnungspunkt 
standen Neuwahlen auf dem Programm. 
Jochen Rupp fungierte als Wahlleiter 
und betonte vorab nochmal auf die Not-
wendigkeit eines Ortsverbandes. Ge-
wählt wurden:

Dennis Spazierer, 
Vorsitzender

Mathias Simon, 
 stellvertretender 
Vorsitzender

Nicole Kunzmann, 
Jugendvertreterin

Dieter Kadatz, 
Seniorenvertreter

Hannelore 
Weinberger, 
Frauenvertreterin

Im Anschluss an 
die Wahl erfolg-
ten Ehrungen für 
langjährige Mit-
gliedschaft in der 
DSTG. 

Geehrt wurde für
außergewöhnliche 

Gewählte und Gäste (von links): Dieter Kadatz, Jochen Rupp, Steffen Wohlleb, Hannelore Weinberger, Nicole Kunzmann, Dennis Spazierer, Steffen Buse, 
Mathias Simon

Ehre wem Ehre gebührt. Langjährige Mitglieder werden beglückwünscht.
60 Jahre in der DSTG. Was für ein Jubiläum. Han-
nelore Weinberger mit Elisabeth Hofer
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Solidari tät Zusammenhalt Veranstal tungen Engagement Einsatz 

Kameradschaf t Zugehörigkeit Informationen Hilfestellung Rechtsschutz 

Ansprechpar tner Sozial Familie Er folge DSTG Harmonie 

Menschen Of fenheit Bodenständig Praxisnähe 

Kompetenz    Vor teilswelt             Rechtsschutz 

Save the date!
14.09.17

 Bild: Europapark

Fahrt der DSTG Jugend Württemberg in den Europapark. 
Für Junge und Junggebliebene ;-) 
Heute schon an morgen denken.

Fahrt inklusive Eintritt € 38,– (Schwabenpreise!)
Infos folgen 
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DSTG Baden-Württemberg
präsentiert

SPORT
Fußball

BV Württemberg am 10. Mai 2017 in Reutlingen

BV Baden im Juni 2017 in Offenburg

Kegeln und Bowling
BV Württemberg am 27. Oktober 2017

Handball
BV Baden im Oktober 2017 in Offenburg

Schach
Im Spätsommer 2017 in Nürtingen

Volleyball
BV Württemberg am 06. November 2017 in Schwäbisch Gmünd

Deutschlandturnier 
der Finanzämter

17. –19. August 2017 
in Augsburg

Infos bei Corina Kistner (Baden) und 
Steffen Buse (Württemberg)
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einen hervorragenden geteilten 3. Platz 
erspielen.

Die Platzierungen im Einzelnen:

Mannschaften Aktive:

1 FA Singen/Konstanz 

2 OFD Karlsruhe

3 FA Villingen-Schwenningen/
Tuttlingen

3 FA Mannheim-Stadt

Mannschaften Hobby:

1 FA Weinheim 

2 FA Karlsruhe-Stadt

3 FA Mannheim-Stadt 1

3 FA Mannheim-Stadt 3

nehmenden Damen dass sich die emo-
tionalen Wutausbrüche der männlichen 
Teilnehmer nach vergebenen Bällen die-
ses Mal im Rahmen hielten.

Bei den Aktiven sowohl in den Mann-
schafts- als auch in den Einzelwettbe-
werben mussten die Abonnementssieger 
der letzten Jahre, die OFD Karlsruhe 
und das FA Mannheim-Stadt die Segel 
gegen die neue und junge Mannschaft 
aus dem FA Singen/Konstanz streichen. 
Bei den Hobbymannschaften blieb fast 
alles beim alten. Der letztjährige Sie-
ger Norbert Gölz konnte sich in einer 
Wiederaufl age des letztjährigen Finales 
gegen seinen alten Widersacher Wer-
ner Blink erneut durchsetzen. Für eine 
Überraschung sorgte Lena Heinz. Die 
letztjährige Siegerin im Damen-Einzel 
konnte sich in der Männerkonkurrenz 

Das OFD-Tischtennisturnier wurde am 
02.12.2016 zum 19.mal in Heidelberg 
ausgerichtet. Der neue Heidelberger 
Vorsteher Thomas Riedel konnte bei sei-
nen Grußworten die Rekordanzahl von 
51 Teilnehmer begrüßen, die mit 4 Akti-
ven-Mannschaften und 7 Hobby-Mann-
schaften an 12 Tischen den diesjährigen 
OFD-Sieger ausspielten. Den weitesten 
Weg hatten die Teilnehmer aus Singen/
Konstanz die bereits einen Tag vorher 
anreisten. Diese Vorbereitung in der 
Heidelberger Altstadt hatte sich gelohnt, 
doch dazu später mehr. Turnierleiter und 
Organisator Roland Scholl konnte auch 
im Namen der DSTG Baden viele be-
kannte aber auch etliche neue Gesichter 
begrüßen, darunter auch erfreulicher-
weise viele Damen. Alle letztjährigen 
Gewinner gingen wieder an den Start 
um den Titel zu verteidigen. Nach der 
Gruppenauslosung ging es los.

Nach spannenden und teilweise um-
kämpften Partien mit knappen Ausgän-
gen und mit vielen Topspins, Ballonab-
wehren Unterschnitt-, Schmetter- und 
Konterbällen standen die Sieger am 
Nachmittag dann fest. Trotz aller Netz-
roller und Kantenbälle ging es jederzeit 
sportlich fair zu, das Schiedsgericht 
musste nicht tätig werden. Das war 
sicherlich auch ein Verdienst der teil-

OFD-Tischtennis-Turnier 2016 
in Heidelberg

Begrüßung der Teilnehmer durch den Vorsteher des FA Heidelberg, Thomas Riedel (vorne rechts)

Heiß umkämpfte Duelle.
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Einzel Herren Hobby:

1 Norbert Gölz, FA Weinheim

2 Werner Blink, SG Mannheim

3 Lena Heinz, 
FA Mannheim-Neckarstadt

4 Tobias Hofmann,
FA Mannheim-Neckarstadt

Einzel Aktive:

1 Jonas Dietrich, FA Singen

2 Nils Olma, FA Konstanz

3 Peter Knuplesch, 
OFD Karlsruhe

3 Thomas Mann,
FA Mannheim-Stadt

Die glücklichen Sieger 

Der Dank geht abschließend an alle 
Teilnehmer/Innen, an den Organisator 
und Turnierleiter Roland Scholl und an 
den Olympiastützpunkt Heidelberg für 
die Gestellung der Halle und der Sport-
geräte.

Bernd Wirth
Sportwart Finanzamt Heidelberg

 Am 07.11.2016 fand wie gewohnt im 
Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd 
das DSTG-Volleyball-Turnier des BV 
Württemberg statt. Angemeldet hatten 
sich die Teams aus Esslingen, Heil-
bronn, Schwäbisch Gmünd, Ravensburg 
und Stuttgart II.

Gespielt wurde im Modus Jeder gegen 
Jeden – und zwar zwei Gewinnsätze auf 
Zeit (2 x 7 Minuten).

Dabei gab es im diesen Jahr einige 
überraschende Ergebnisse. 6 von 10 
Spielen endeten Unentschieden 2:2. Da-
mit war es bis zum Schluss spannend, 
erst im letzten Spiel entschied sich der 

Bezirks-Volleyball-Turnier 2016
Schwäbisch Gmünd und Ravensburg qualifi zieren sich für Augsburg 2017 !

Turniersieg, wobei 4 Teams so eng zu-
sammenlagen, dass jeder noch den Sieg 
davon tragen konnte. Vorjahressieger 
Heilbronn zeigte ungewohnte Schwä-
chen und konnte neben 2 Unentschie-
den gegen Gmünd und Stuttgart nur das 
Spiel gegen Esslingen gewinnen. Auch 
Ravensburg war nicht souverän, ge-
wann aber nach starker Leistung gegen 
Heilbronn. Das Überraschungsteam war 
aber Gmünd, die ohne Niederlage durch 
Turnier gingen und den Heilbronn-Be-
zwinger Ravensburg souverän mit 11:9 
und 14:9 im Schach hielten. Damit stand 
fest, dass Schwäbisch Gmünd zum ers-
ten Mal den Titel gewinnen konnte. Ra-

vensburg folgte punktgleich auf Platz 
2, der direkte Vergleich entschied zu 
Gunsten der Gmünder. Auch Heilbronn 
und Stuttgart waren punktgleich – hier 
hatte Heilbronn trotz Satzparität mit 
25:23 Punkten die Nase vorn und si-
cherten sich Platz 3. Stuttgart brachte 
das Kunststück fertig jedes Spiel unent-
schieden zu gestalten und dabei immer 
nach gewonnenem 1. Satz den 2. Satz 
abzugeben. Hätten die Stuttgarter den 
2. Satz in ihrem letzten Spiel gegen 
Gmünd gewonnen, wären sie Turnier-
sieger geworden, so war es am Ende 
nach einem 7:15 nur Platz 4. Esslingen 
komplettierte das Feld als Schlusslicht.
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Ich danke allen für faire Spiele und eine 
harmonische Atmosphäre und freue 
mich auf nächstes Jahr.

Alex Geibel

Bedanken möchte ich mich noch bei den 
freiwilligen Helfern, Corinna Waigel 
und Jacqueline Vogt, die sich bereit er-
klärten die Spielstandsanzeige und die 
Zeitnahme zu übernehmen.

Wir freuen uns schon auf das nächste 
Turnier im Herbst 2017 und wünschen 
den Württemberger Auswahlen in Augs-
burg im August 2017 viel Erfolg.

Platz Team Punkte

1 Schwäbisch Gmünd 10:6

2 Ravensburg 10:6

3 Heilbronn 8:8

4 Stuttgart 8:8

5 Esslingen 4:12

Im Rahmen der Siegerehrung durch 
den Kassier des Bezirksverbands Alex 
Geibel wurden die tollen Leistungen 
mit Überreichung von fl üssigen Preisen 
gewürdigt, was die gute Stimmung zu-
sätzlich hob. 

Sieger – Schwäbisch Gmünd

Platz 2 – Ravensburg Platz 3 – Heilbronn

Platz 4 – Stuttgart

Platz 5 – Esslingen

... bis bald in
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Fallstricke der deutschen Sprache

Die Spinnen
Die spinnen

Der gefangene Floh.
Der Gefangene fl oh.

Er verweigerte Speise und Trank
Er verweigerte Speise und trank.

Der Junge sieht dir ungeheuer ähnlich.
Der Junge sieht dir Ungeheuer ähnlich.

Wäre er doch nur Dichter!
Wäre er doch nur dichter!

Vor dem Fenster sah sie den geliebten Rasen.
Vor dem Fenster sah sie den Geliebten rasen.

Er hat in Berlin liebe Genossen.
Er hat in Berlin Liebe genossen.

Warme Speisen im Keller.
Warme speisen im Keller.

Beschädigte Liegen in meiner Filiale.
Beschädigte liegen in meiner Filiale.

Die nackte Sucht zu quälen.
Die Nackte sucht zu quälen.
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Die Flexibilisierung unserer Arbeitswelt im Sinne der Beschäftigten 
war immer schon Thema der DSTG.

Hier ein passender Spruch zu diesem Thema

Wenn ich nur darf wenn ich soll,
aber nie darf wenn ich will,

dann mag ich auch nicht mehr
wenn ich muss.

Wenn ich aber darf wenn ich will,
dann mag ich auch wenn ich soll
und kann auch wenn ich muss.

Schließlich müssen die,
die können sollen

auch wollen dürfen!

Kommunikation
Kommunikation ist heute das A und O.

Wenn es doch nur so einfach wäre, hier ein Beispiel:


