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Aktuelle  Themen,  die  u.a.  auf  der  Lan-
deshauptvorstandsitzung  am  02.  &  03.
April 2014 in Bad Herrenalb besprochen
wurden.

Personalratswahlen / LPVG
Die Personalratswahlen für den Hauptper-
sonalrat (HPR) beim MFW, den Bezirksper-
sonalrat (BPR) bei der OFD Karlsruhe so-
wie  für  den örtlichen Personalrat  finden
am 01.07.2014 statt.
Die Amtszeit der Personalräte beträgt seit
dem Inkrafttreten des  neuen Landesper-
sonalvertretungsgesetzes  fünf  Jahre  (bis-
her vier).

Urteile zur Bezahlung von Beamten / Teil-
habe an der wirtschaftlichen Entwicklung
Derzeit  gibt  es  zwei  interessante  Urteile
zur Bezahlung von Beamten.

- Bezahlung eines Richters
Ein Gericht hat entschieden, dass ein Rich-
ter  in der  Besoldungsgruppe  R 3  (Besol-
dung höher als bei A 16) nicht an der wirt-
schaftlichen  Entwicklung  teilgenommen
habe. Fraglich ist, ob dies auch für andere
Besoldungsgruppen  gilt.  Das  Urteil  ist
noch nicht rechtskräftig.

- Streikende Lehrerin
In einem Verfahren hatte das Bundesver-
waltungsgericht über eine Disziplinarstra-
fe einer Lehrerin zu entscheiden, die ge-
streikt hatte. Mit Urteil  vom 27.02.2014,
Az. 2 C 1.13 hat das Gericht entschieden,
dass die Disziplinarstrafe rechtmäßig war.
Weiter hat das Gericht mitgeteilt, dass bei
der  Besoldung  infolge  des  Streikverbots
für Beamte eine Orientierung an  den Tari-
fabschlüssen  erfolgen müsse.  Somit  sind
die lt. Tarifvertrag vereinbarten Gehaltser-
höhungen auf Beamte zu übertragen. 
In der Pressemitteilung des BVerwG steht
u.a.  folgendes:  „Hierfür  ist  von  Bedeu-

tung, dass den Tarifabschlüssen für die Ta-
rifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes
aufgrund  des  Alimentationsgrundsatzes
nach Art. 33 Abs. 5 GG maßgebende Be-
deutung  für  die  Beamtenbesoldung  zu-
kommt.  Die  Besoldungsgesetzgeber  im
Bund  und  in  den  Ländern  sind  verfas-
sungsrechtlich gehindert, die Beamtenbe-
soldung von der Einkommensentwicklung,
die in den Tarifabschlüssen zum Ausdruck
kommt, abzukoppeln.“

Das  Problem  an  diesem  Urteil:  In  der
Hauptsache  ging  es  um  die  Disziplinar-
strafe,  und die  Aussage zur  Übertragung
von Tarifergebnissen auf Beamte fiel nur
in  einem Nebensatz.  Das  Urteil  ist  noch
nicht  rechtskräftig,  d.h.  das  Verfahren
wird  voraussichtlich  beim  Bundesverfas-
sungsgericht  weitergeführt.  Gespannt
wird  derzeit  auf  das  schriftliche  Urteil
gewartet, das noch nicht vorliegt.

Bei uns wird das Tarifergebnis bekanntlich
zeitversetzt  auf  die  Beamten übertragen
(je nach Besoldungsgruppe Verschiebung
um 6, 9 oder 12 Monte). Die Gehaltserhö-
hung 2014 in Höhe von 2,95% (für Beamte
auf  Grund  der  Versorgungsrücklage  nur
2,75%)  kommt deshalb  ab Juni,  Oktober
bzw. Januar 2015.  In wie weit  in Baden-
Württemberg  eine  Klage  auf  Grundlage
des  Urteils  zur  streikenden  Lehrerin  er-
folgreich  wäre,  wird  vom  Beamtenbund
Baden-Württemberg  (BBW)  analysiert,
nachdem das schriftliche Urteil  des Bun-
desverfassungsgerichts vorliegt.
Als Hintergrund sei hier noch angemerkt:
Es  gibt  auch  Bundesländer,  wo  die  Ge-
haltserhöhungen  von  Beamten  stark  ge-
mindert sind (z.B: Rheinland-Pfalz für fünf
Jahre jährlich nur 1%).

Tarifverhandlungen
Vor kurzem haben die Beschäftigten von
Bund und Kommunen Tarifverhandlungen
geführt  (Ergebnis  +5,4% in  zwei  Jahren).
Die Tarifverhandlungen für die Beschäftig-
ten der Länder sind erst in 2015. Wir von

der  DSTG  würden  gerne  zusammen  mit
dem  Bund und  den  Kommunen  verhan-
deln,  da  wir  dann  mehr  Druckpotential
hätten  (z.B:  Kindergärten,  Müllabfuhr).
Die Länder lehnen aber gemeinsame Ver-
handlungen ab.

Selbstveranlagung
Da  (nicht  nur  aber  besonders  in  Baden-
Württemberg)  zu  wenig  Personal  in  der
Steuerverwaltung  vorhanden ist  und  die
anstehenden Personalabgänge vermutlich
nicht  vollständig  kompensiert  werden
können (siehe auch unten Demografiebe-
richt)  wird  auf  Bundesebene  über  eine
Selbstveranlagung  bei  der  ESt  nachge-
dacht.

Beim BMF wird derzeit eine Machbarkeits-
studie durchgeführt. Das Projekt ist aller-
dings  outgesourct  an  KPMG.  Hier  stellt
sich die Frage, warum das BMF das Pro-
jekt  nicht  in  Eigenverantwortung  durch-
führt.  Ein  Hoffnungsschimmer  ist,  dass
unser Bundesvorsitzender der DSTG, Tho-
mas  Eigenthaler,  im Expertenbeirat  sitzt.
Thomas Eigenthaler war übrigens persön-
lich  bei  der  Landeshauptvorsandsitzung
dabei. 
In einem weiteren Projekt auf Bundesebe-
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ne  wird  über  eine  Selbstveranlagung  für
Arbeitnehmer  ab  dem  Jahr  2019  bzw.
2020 nachgedacht. Hier sind unter ande-
rem  noch  Fragen  zur  Bestandskraft  und
zum Strafrecht zu klären.

Thomas Eigenthaler berichtete, dass über-
all wo von Selbstveranlagung gesprochen
wird, dies immer im Zusammenhang mit
Personaleinsparungen verbunden wird. In
Rheinland-Pfalz  waren  offenbar  Stellen-
einsparungen  von  1.000  Stellen  im  Ge-
spräch.  In  Rheinland-Pfalz  fand  am
9.4.2014  auch eine  Diskussionsveranstal-
tung zum Thema Selbstveranlagung statt,
bei dem u.a. Thomas Eigenthaler und Dr.
Michael  Meister  (parlamentarischer
Staatssekretär im BMF) anwesend waren.
Einen Modellbeschreibung aus Rheinland-
Pfalz finden Sie unter folgendem Link:
http://www.fm.rlp.de/fileadmin/fm/down
loads/aktuelles/Modellbeschreibung_RP_
Selbstveranlagung_2014.pdf

Vorschläge  zum  Umgang  mit  (nicht  zur
Behebung) der Misere im Veranlagungs-
bereich
Letztes Jahr haben wir in Baden-Württem-
berg ein Konzept veröffentlicht, nach dem
man  alle  Erklärungen  zunächst  vollauto-
matisch  unter  VdN  veranlagen  könnte.
Danach, so unsere Idee, wird nach Risiko-
filtern so viel angeschaut, wie mit dem zur

Verfügung stehenden Personal möglich ist
(ähnlich wie bei der Bp). Damit würde die
Politik  die  Verantwortung  für  nicht  ord-
nungsgemäß  geprüfte  Fälle  tragen  und
nicht  mehr  wie  bisher  die  beschäftigen
der Finanzämter.
Das Konzept ist in Verwaltung und Politik
auf  reges  Interesse  gestoßen.  In  Baden-
Württemberg möchte man offenbar aber
keine massenhaften Veranlagungen unter
VdN,  sondern endgültige  Veranlagungen.
Hierzu  müssten  aber  die  Auto-Fälle,  die
von  2%  auf  4%  angestiegen  sind,  noch
deutlich zunehmen. 

KONSENS – Probleme und Infos des HPR
Bei  KONSENS  gibt  es  immer  noch  viele
Baustellen. Auf höherer Ebene wurde ver-
sucht zu ermitteln,  wodurch die Probleme
entstehen.  Ergebnis:  1/3 sei  Länderhaus-
gemacht  (Hardwareprobleme,  Server,
Leitungen),  1/3  entstehe  an den Verbin-
dungsstellen  der  Programme  (ein  Land
programmiert  ein  Programm,  das  dann
aber nicht genau so in einem andern Land
eingesetzt werden kann , weshalb die Pro-
gramme angepasst  werden müssen)  und
1/3 der  Ursachen für  Probleme weiß of-
fenbar kein Mensch bzw. sind der fehlen-
den  Zentralität  bei  der  Entwicklung  ge-
schuldet.

Ein  Hauptproblem  scheint  allerdings  zu

sein,  dass  NRW  noch  nicht  richtig  bei
KONSENS mitmacht.  Deshalb fehlen zum
einen  die  Programmierkapazitäten  aus
NRW,  zum  anderen  Programmiert  NRW
Programme  für  das  gemeinsame
KONSENS, die Programme können aber in
den  anderen  Bundesländern  nicht  ohne
Anpassungen  übernommen  werden.  Auf
Bundesebene versucht die DSTG unter der
Regie von Thomas Eigenthaler Druck aus-
zuüben, damit NRW so schnell wie mög-
lich vollständig bei KONSENS mitmacht.

Interessanterweise  gibt  es  seit  neustem
auch aus Bayern Meldungen zu EDV-Pro-
blemen  mit  KONSENS.  Zuvor  schien  die
EDV dort kein großes Problem zu sein.

Zum  Thema  KONSENS  beschäftigt  sich
auch intensiv der HPR. Hier gibt es auch
Treffen  mit  den  HPRs  der  anderen  4
Steuerungsländer. Bemängelt wird u.a. die
Bescheiddarstellung. Auch fehlende Mög-
lichkeiten  bei  Aktenabgaben  und  Über-
nahmen werden dort bemängelt.
Insbesondere  schlägt  der  HPR  vor,  dass
man  sich  zunächst  auf  die  Optimierung
von schon eingesetzten Verfahren konzen-
trieren sollte, anstatt ständig neue Verfah-
ren einzuführen. Ein Problem scheint hier
zu sein, dass die Länder vom Bund mehr
Geld bekommen, wenn sie neue Program-
me entwickeln, als wenn sie Programmier-
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kapazitäten  für  die  Optimierung  beste-
hender Verfahren einsetzen.

UMTS für Außendienst
Die Konzern-Bp hat erste UMTS-Sticks in
Betrieb  genommen.  Die  Handhabung  ist
allerdings sehr umständlich. U.a. müssen
jedes mal zuerst 3 verschiedene Passwör-
ter  eingegeben werden,  um ins  Internet
zu kommen. Auch gibt es Meldungen von
Prüfern, wonach der Empfang so schlecht
sei,  dass  man  das  Fenster  aufmachen
müsse und direkt ans Fenster sitzen müs-
se.

Beurteilungsreform
Das  Innenministerium  erhielt  2013  den
Auftrag,  das  Beurteilungswesen  in  der
Landesverwaltung  zu modernisieren.  Ziel
ist es, besser als bisher aktuelle Leistungs-
feststellungen mit den notwendigen Diffe-
renzierungen zu ermöglichen sowie  eine
größere Beurteilungsgerechtigkeit  mit  ei-
nem  gleichmäßigen  und  vergleichbaren
Beurteilungsniveau herzustellen.
Noch vor der Sommerpause will das Kabi-
nett  Eckpunkte  der  Reform  beschließen.
Ein  Projektteam  des  Innenministeriums
hat  bereits  erste  Vorschläge  erarbeitet
(siehe auch BBW Magazin März 2014 Sei-
te 8).

Inwieweit diese Vorschläge tatsächlich in
ein  Gesetzgebungsverfahren  münden,
bleibt  abzuwarten.  Unter  anderem  die
Umstellung  von  8  Punkten  (mit  Halb-
epunkten)  auf  5  Punkte  (mit  angeblich
Viertelpunkten) wird von vielen als unsin-
nig erachtet und wird daher offenbar auch
in der Verwaltung in Frage gestellt.
Auch über den Vorschlag einer jährlichen
Beurteilung, der offenbar auf Gerichtsent-
scheidungen zurückzuführen ist, wird kon-
trovers diskutiert. Evtl. ist auch die Einfüh-
rung  einer  zweijährige  Beurteilung  mög-
lich.
In der Arbeitsgemeinschaft der Hauptper-
sonalräte  (ARGE-HPR)  wurde  festgestellt,
dass es divergierende Interessen hinsicht-
lich  der  Beurteilungsrichtlinien  gibt  (Z.B.
braucht man für Lehrer ganz andere Beur-
teilungskriterien wie bei  Beschäftigten in
der  Verwaltung).  Das  Hauptanliegen  der
Gewerkschaften und der Personalräte ist
deshalb zunächst einmal, dass die Richtli-
nien  als  Rahmenrichtlinien  ergehen  und
die  Ressorts  dann  eigene  Beurteilungs-
richtlinien erstellen können.
Da es bei  uns  extrem lange Wartezeiten
bei Beförderungen gibt, fordert die DSTG
u.a., dass die Lebensarbeitsleistung in die
Beurteilung mit einfließen muss.

Seniorenvertretung / Seniorenbetreuung
Pensionäre  und  pensionsnahe  Jahrgänge
erhalten seit neustem zusammen mit dem
DSTG-Magazin zwei Magazine (1x Magazin
des Seniorenverbandes öffentlicher Dienst
BW,  1x  Magazin Aktiv  im Ruhestand des
dbb).
Durch die Kooperation mit dem Senioren-
verband  öffentlicher  Dienst  BW  stehen
den DSTG-Mitgliedern auch alle  anderen
Vorteile des Seniorenverbandes zur Verfü-
gung.
Beim dbb wurde eine Seniorenvertretung
gewählt. Auch beim BBW, wo eine Senio-
renvertretung noch in der Satzung veran-
kert werden soll, wurde ebenfalls eine Se-
niorenvertretung geschaffen. 
In der DSTG Bund laufen gerade die Vor-
bereitungen, um eine Seniorenvertretung
einzurichten.
In den  DSTG Bezirksverbänden Baden und
Württemberg sowie  im DSTG Landesver-
band Baden-Württemberg wird im Herbst
2014 eine Seniorenvertretung geschaffen.
Dies  ist  notwendig,  damit wir Delegierte
zu  Sitzungen  beim BBW,  dbb  und  DSTG
Bund entsenden können.

Belast-O-Meter
Dieses Projekt geht auf eine Idee von Tho-
mas Eigenthaler zurück. Ziel ist es, Proble-
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me und Missstände  anschaulich  und  öf-
fentlichkeitswirksam  darzustellen.  Die
Umsetzung dieses Projekts erfolgt vorwie-
gend durch den Fachausschuss gehobener
Dienst. 
Ideen und Anregungen können Sie per E-
Mail  an  belastometer@dstg-bw.de schi-
cken.

Personalbedarfsberechnung
Das Land hat sich unter Lothar Späth von
der  bundesweiten  Personalbedarfsbe-
rechnung  verabschiedet.  Inzwischen  lie-
gen wir beim Personalbedarf ca. 30% un-
ter dem Bedarf. Offenbar hat die Landes-
regierung – auch durch Druck der  DSTG
sowie der Personalräte – den Fehlbestand
erkannt. Bei der Berechnung des notwen-
digen Personals  in  der  Steuerverwaltung
will  die  Landesregierung  sich  künftig  an
den Werten der  bundesweiten Personal-
bedarfsberechnung  orientieren.  Die  OFD
Karlsruhe  hat  hierzu  bereits  Unterlagen
aus anderen Bundesländern, die schon bei
der  Personalbedarfsberechnung  mitma-
chen, eingeholt.

Orientierungsrahmen
Im Ministerium für Wirtschaft und Finan-
zen müssen 2015 und 2016 ungefähr 30,5
Millionen Euro eingespart werden. Sollte
diese  Einsparung  im  Personalbereich  er-
folgen,  würde  dies  ungefähr  200 Stellen
entsprechen. Ob die Einsparung im Sach-
bereich  oder  im  Personalbereich  erfolgt,
ist  offenbar  noch  nicht  entschieden  und
muss auch noch zwischen den Koalitions-
partnern abgestimmt werden. 

Demografiebericht
Ein Demografiebericht der OFD ist in FAIR
eingestellt.  Es wurde versucht, die Abgän-
ge im mittleren und gehobenen Dienst in
den nächsten Jahren zu erheben. Es wur-
de errechnet, dass für jede ausscheidende
MAK ein Einstellungsbedarf von 1,7 MAK
besteht.  Der  Verlust  von 0,7  MAK hängt
zum einen damit zusammen, dass Anwär-
ter die Prüfungen nicht bestehen oder da-
nach zum Steuerberater gehen. Zum and-
ren arbeiten viele Frauen, die Kinder ha-
ben, nur in Teilzeit bzw. stehen für mehre-
re  Jahre  auf  Grund  der  Kindererziehung
überhaupt nicht zur Verfügung.
Die  Höchsten Abgänge  sind in  2021  mit
612  MAK  zu  verzeichnen.  Von  2014  bis
2026 scheidet  dem Bericht  zufolge rund

die Hälfte der derzeit aktiven Beschäftig-
ten der Steuerverwaltung aus.
Aus heutiger Sicht darf bezweifelt werden,
dass in den nächsten Jahren genügend ge-
eignete  Nachwuchskräfte  gefunden  und
ausgebildet  werden können.  So  müssten
auf Grundlage des Demografieberichts im
Jahr 2019 sage und schreibe 568 Auszubil-
dende im mittleren Dienst eingestellt wer-
den.  Im gehobenen Dienst  werden 2018
473 Anwärter benötigt. Zum Vergleich: In
2014 werden voraussichtlich 163 Einstel-
lungen für den mittleren Dienst und 471
(statt  bisher  370)  Einstellungen  für  den
gehobenen Dienst erfolgen.

Kündigung nach Ausbildung
Offenbar haben einige Prüfungsabsolven-
ten, die sehr weit versetzt wurden, gekün-
digt. Die Wertung dieser Folge fällt zwei-
geteilt aus. Negativ ist zum einen, dass die
Absolventen nicht für die Verwaltung zur
Verfügung stehen und zum anderen, dass
die Absolventen ihren beruflichen Werde-
gang  neu  planen  müssen.  Unsere  Hoff-
nung  ist,  dass  die  Verantwortlichen  in
Politik  und  Verwaltung  jetzt  verstanden
haben, dass die Arbeit zu den Menschen
gebracht werden muss.
Wo  bei  der  nächsten  Personalverteilung
Personal  gebraucht  wird,  lässt  sich  nur
schwer vorhersagen, da sich z.B. durch die
Rückkehr von Frauen auf Grund Kinderer-
ziehung  ein  Unterbestand  in  einen  Jahr
schnell in einen Überbestand im anderen
Jahr verwandeln kann.

Telearbeit
Um Arbeit zu den Menschen zu bringen,
sowie  um  Kollegen,  die  Kinder  erziehen
oder Angehörige pflegen zu unterstützen,
fordert die DSTG die Einführung von Tele-
arbeitsplätzen.
Mittlerweile  wurden  in  einem  Pilotver-
such 100 Telearbeitsplätze geschaffen (da-
von 94 Veranlagung, 5 Strabu, 1 ALS). 20
der  100  Personen  sind  Wiedereinsteiger

(davon 12 mittlerer Dienst und 8 gehobe-
ner Dienst).
Zusätzlich  zu  den  100  Telearbeitsplätzen
wurden  weitere  37  Telearbeitsplätze  an
sogenannten Pionierämtern geschaffen (9
Karlsruhe-Durlach,  7  Rottweil,  6  Mann-
heim-Stadt,  15 Esslingen).  Voraussetzung
für ein Pionieramt war, dass in mindestens
75% der  Veranlagungsbezirke  jeweils  ein
Telearbeitsplatz geschaffen wurde.

Schade  ist,  dass  die  Pilotierung  auf  nur
100  Telearbeitsplätze  beschränkt  wurde,
obwohl es mehr als doppelt so viel Anfra-
gen gab.

Obwohl  Telearbeitsplätze  erst  Pilotiert
werden,  wird  bereits  an  Rahmenbedin-
gungen  für  Telearbeit  gearbeitet.  Hier
kann man sich schon fragen,  warum mit
der  Erstellung  von  Rahmenbedingungen
nicht gewartet wird, bis erste aussagekräf-
tige Ergebnisse aus der Pilotierung vorlie-
gen.
Im HPR wird u.a. bemängelt, dass die bis-
herige Ausgestaltung zu unflexibel ist (z.B.
vorgeschriebene  Anwesenheitspflicht  →
bei der Pflege von Angehörigen muss man
eben dann die Arbeit unterbrechen, wenn
gerade Pflegebedarf besteht).

Telefon-ZIA (ZenTeS)
Der zentrale Telefonserive wird derzeit in
Aaalen,  Sinsheim und Esslingen pilotiert.
Nach Auffassung der DSTG kann eine Lan-
desweite Einführung nur mit zusätzlichem
Personal erfolgen.

Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement
In  der  Politik  und  der  höheren  Verwal-
tungsebene ist offenbar (teilweise) ange-
kommen,  dass  viele  Steuererklärungen
auf Grund des Zeitdrucks nur abgeschrie-
ben  werden  können.  Die  OFD  Karlsruhe
hat deshalb eine Arbeitsgruppe Qualitäts-
management ins Leben gerufen. In den Fi-
nanzämtern Leonberg, Bruchsaal und Lahr
wird deshalb ein sogenanntes Vier-Stufen-
Verfahren erprobt. Mithilfe dieses Verfah-
rens soll es leichter möglich sein, sich auf
risikobehaftete Fälle zu konzentrieren.
Auch die veranlagungsbegleitenden Tätig-
keiten werden im Rahmen dieser Arbeits-
gruppe untersucht.

Anträge zum Steuergewerkschaftstag
Die Vorstandschaft der DSTG Baden-Würt-
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temberg erarbeitet derzeit zusammen mit
den  Fachausschüssen  Anträge,  über  die
beim  nächsten  Steuergewerkschaftstag
abgestimmt werden sollen. 
Wir  fordern  u.a.  im  gehobenen  Dienst
eine Hinterlegung von Haushaltsstellen im
Umfang von 80% für A 12 sowie die Schaf-
fung eines Amtes A 13-Z (z.B. für HSGL Bp,
HSGL Einkommensteuer). Sowohl im Fach-
ausschuss  mittlerer  Dienst  als  auch  im
Fachausschuss  gehobener  dienst  wird
eine bessere Durchlässigkeit der Laufbah-
nen gefordert. Im Fachausschuss höherer
Dienst  werden ebenfalls  Verbesserungen
hinsichtlich  der  Dienstpostenbewertung
gefordert. Der Fachausschuss Tarif fordert
u.a.,  dass  der  Stufenausgleich  /  die  Zu-
rückgruppierung  bei  Höhergruppierung
geändert werden muss.
Anträge  aus  den  Finanzämtern  können
über  den  Ortsvorsitzenden  eingereicht
werden.

Führungskräftefeedback
Die  Verwaltung  möchte,  dass  das  Füh-
rungskräftefeedback  künftig  regelmäßig
durchgeführt wird. Hierbei hat sich offen-
bar  ein  3-jähriger  Turnus  herauskristalli-
siert.
Da das Instrument sehr teuer ist, gibt es
auch Überlegungen, was in der Durchfüh-
rung  geändert  werden  kann.  So  z.B.  bei
der  Weitergabe von Ergebnissen an den
direkten Vorgesetzten.

Die  DSTG  fordert,  dass  sich  hinsichtlich
der  Weitergabe  von  Ergebnissen  an  die
Vorsteher  bzw.  der  verpflichtenden  An-
ordnung  von  Coaching für  SGL Verände-
rungen  herbeigeführt  werden  müssen.
Hierbei muss natürlich auch auf die Belan-
ge der SGLs Rücksicht genommen werden.
Es muss auf jeden Fall sichergestellt wer-
den, dass die direkten Vorgesetzten in ir-
gend einer Form darüber informiert wer-
den,  dass  die  Teilnahme  an  einer  Coa-
ching-Fortbildung  sinnvoll  wäre.  In  be-
stimmten Fällen muss auch über eine ver-
pflichtende  Teilnahme an einem solchen
Coaching nachgedacht werden.

AzUVO
Bei den letzten Tarifverhandlungen wurde
vereinbart, dass alle Tarifbeschäftigte An-
spruch auf 30 Tage Urlaub haben (Ausnah-
me  Auszubildende).  Dies  soll  nach  dem
Willen der Landesregierung auch für  Be-

amte  gelten  (Inhaltsgleiche  Übertragung
des Tarifergebnisses auf Beamte),  da die
bisherige  Regelung  nicht  mit  dem Allge-
meinen  Gleichbehandlungsgesetz  (AGG)
im Einklang steht. Wer entsprechend dem
Musterantrag  der  DSTG  fristgerecht  ab
dem Jahr 2011 einen Antrag auf  30 Tage
Urlaub  gestellt  hat,  bekommt  also  rück-
wirkend ab dem Jahr 2011 bis zu 4 zusätz-
liche Urlaubstage pro Jahr. Damit der Ur-
laub  genehmigt  werden  kann,  muss  je-
doch zuvor die AzUVO geändert werden.
Verantwortlich für die Änderung ist das In-
nenministerium. Vor den den Schulferien
sollen die Eckpunkte fertig sein und noch
irgendwann dieses  Jahr  sollen die  Ände-
rungen  beschlossen  werden.  Eine  Vor-
griffsregelung  ist  offenbar nicht  vorgese-
hen. Bis wann der Urlaub genommen wer-
den muss, ist noch nicht bekannt.

In  diesem  Zusammenhang  gibt  es  Ge-
rüchte,  wonach  der  Arbeitszeitverkür-
zungstag  wegfallen  könnte.  Der  Arbeits-
zeitverkürzungstag  sollte  deshalb  mög-
lichst schnell genommen werden.

Arbeitszeiterfassung
U.a. weil die bestehenden Stempelkarten
oft  kaputt  gehen,  ist  geplant,  ein  neues
Arbeitszeiterfassungssystem  einzuführen.
Genaue Einzelheiten sind noch nicht be-
kannt. Ähnlich wie bei Drive-BW könnte es
hier  auch  möglich  sein,  dass der  Urlaub
künftig  elektronisch  beantragt  werden
kann. Ob evtl. auch die eigene Arbeitszeit
am  PC  eingesehen werden,  ist  ebenfalls
unklar.

Budgetierungskreis Haushaltsstellen
In diesem Pilotprojekt war eine dezentrale
Haushaltsstellenbudgetierung,  ausge-
dehnt  auf  sämtliche  Besoldungsgruppen,
geplant. Die Pilotämter waren auch als A-
81- Ämter bekannt.
Dieses  Pilotprojekt  ist  angelaufen  und
wurde sofort wieder beerdigt. Die Vorste-
her sind offenbar nur einmal zusammen-
kommen und haben keine zweite Sitzung
mehr anberaumt.

Steuerdatenabrufverordnung
Lt.  Steuerdatenabrufverordnung  müssen
Abfragen von Kollegen auf Steuerpflichti-
ge, für deren Steuerfestsetzung bzw. Bear-
beitung sie nicht zuständig sind, in einem
gewissen Umfang kontrolliert werden.

Hierzu wurde eine entsprechende Softwa-
re entwickelt  und in Betrieb genommen,
die in den Finanzämtern für Unmut sorg-
te, da sehr viele Abfragen begründet wer-
den mussten.
Dem  BPR  wurde  seitens  des  O-Referats
der  OFD  zugesagt,  dass  dies  nur  einen
kleinen Personenkreis betreffen wird und
dass es keine Abfragen im eigenen Zustän-
digkeitsbereich (u.a.  ZIA und Steuerfahn-
dung voller Zugriff und damit für alle Steu-
ernummern  eigene  Zuständigkeit)  gibt.
Tatsächlich mussten aber im eigenen Zu-
ständigkeitsbereich  Abfragen  begründet
werden. Die EDV-Abteilung der OFD hatte
offenbar  bei  der  Entwicklung  bemerkt,
dass das Programm in der Fassung lt. Ar-
beitsauftrag (Pflichtenheft) zu Problemen
führen könnte und offenbar auch entspre-
chend nachgefragt.  Weshalb  an  Entspre-
chender Stelle hier nicht gehandelt wurde
und wie die falsche Informationsweiterga-
be an den BPR zustande kam, ist nicht be-
kannt.
Um  das  Problem  vorübergehend  zu  be-
heben, wurde im EDV-Programm die Zahl
der  zu  begründenden Abfragen nach ca.
einer  Woche  von  5% auf  0% verringert.
Bei  völliger  Abschaltung  des  Programms
hätte  es  möglicherweise  noch  größere
Probleme gegeben.  In der  jetzigen Form
verstößt das Programm aber gegen Forde-
rungen des Datenschutzes.
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