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Das bisschen HaushaltDas bisschen Haushalt
kann so schlimm nicht seinkann so schlimm nicht sein

(Deutscher Schlager von 1977)

Nachhilfe für Grün-RotNachhilfe für Grün-Rot
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die Landesregierung verhandelt mit dem 
Beamtenbund (und dem DGB) über 
Sparmaßnahmen im Beamtenbereich.

Die DSTG hat unter Bezugnahme auf 
Feststellungen des Bayerischen Obersten 
Rechnungshofs sämtliche Landtagsabge-
ordneten und die Landesregierung ange-
schrieben und darauf hingewiesen, dass 
die strukturellen Fehlbeträge im Staats-
haushalt nicht nur durch Sparmaßnah-
men sondern durch Ausschöpfen (oder 
zumindest verbessertes Ausschöpfen) 
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Mehr einnehmen!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Steuerquellen ausgeglichen werden 

können.

Dies wäre ein Beitrag zur Gleichheit 
der Besteuerung und zur Steuergerech-
tigkeit; gleichzeitig wäre die Landesre-
gierung dadurch fi nanziell in der Lage, 
die „Schuldenbremse“ zu beachten und 
trotzdem noch politischen Gestaltungs-
spielraum zu erhalten.

Was hieße das für uns? Als Puffer zwi-
schen Steuerbürger und politisch Ver-
antwortlichen müssen wir uns mit Vor-
würfen über ungerechte Besteuerung 
auseinandersetzen, für die wir absolut 
nicht verantwortlich sind. Größere Steu-
ergerechtigkeit würde uns die Arbeit si-
cher erleichtern. 

Außerdem könnten wir damit rechnen 
oder wenigstens darauf hoffen, dass bei 
verbesserten Steuereinnahmen, nicht 
noch weitere Beamtensonderopfer hin-
nehmen zu müssen.

Was die Arbeit anbelangt, mehr als arbei-
ten können wir nicht. Aber wir könnten 
mit mehr Personaleinsatz auch wieder 
im Einzelfall wenigstens etwas genauer 
hinsehen, was sich sofort in Mehrsteuern 
auswirken würde.

Wir verkennen nicht, dass Grün-Rot 
guten Willen bewiesen und begonnen 
hat, neue Stellen in der Steuerverwal-
tung zu schaffen. Wir können aber auch 
nicht übersehen, dass aktuell Mehrarbeit 
 (ELStAM/Renten) in einem Umfang ent-
standen ist, der über die Stellenzugänge 
weit hinausgeht.

Eigentlich sollte man erwarten dürfen, 
dass die Landesminister, die für Ihre Auf-
gaben ständig Mittel vom Finanzminister 
fordern über den Tellerrand hinausbli-
cken und den Chef der Einnahmeverwal-
tung darin bestärken und unterstützen, 
seine Verwaltung über das vorgesehene 
Maß hinaus auszubauen. Darauf hat die 
DSTG in Ihren Schreiben an die Mitglie-
der im Ministerrat hingewiesen.

Niemand erwartet ernsthaft, dass Bay-
ern seinem Rechnungshof folgend seine 
Steuerverwaltung um 5000 Stellen ver-
stärkt. Auch wir rechnen nicht damit, bei 
Anwendung desselben Maßstabs 4000 
zusätzliche Stellen zu erhalten. Aber wir 
könnten schon zusätzliche Beamte aus-
bilden. Das wäre eine gewaltige Kraft-
anstrengung, es müssten für einige Jahre 
zusätzliche Dozenten aus den Ämtern 
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Wer nicht weiß, wie wichtig eine funk-
tionierende Verwaltung für eine Gesell-
schaft vor allem auch für die Wirtschaft 
ist, sollte sich mal erinnern, wie das nach 
Wiedervereinigung war. Wem das zu 
lange her ist, kann ja mal einen Blick auf 
die griechische Steuerverwaltung wer-
fen.

Gerade wird im 4. Armuts- und Reich-
tumsbericht der Bundesregierung fest-
gestellt, dass die Reichen immer noch 
reicher werden;  wäre doch interessant, 
in welchem Umfang das auf den unter-
schiedlichen Steuervollzug zurückzufüh-
ren ist.

In diesem Sinne

Euer 

gewonnen, Räumlichkeiten angemietet 
werden. Das haben wir aber in der Ver-
gangenheit alles schon einmal geschafft. 
Ich bin sicher, dieses Ziel würde breiten 
Rückhalt in der Kollegenschaft gewin-
nen.

Natürlich muss die Ausbildung vorfi nan-
ziert werden, aber bereits im ersten Jahr 
nach der Laufbahnprüfung wären diese 
Kosten eingespielt. Allerdings müssten 
die Arbeitsplätze schon so attraktiv sein, 
dass nicht ein großer Teil der Anwärter 
nach der Prüfung gleich abwandert zum 
Beispiel zu den Steuerberaterfi rmen, die 
an unserer Fachhochschule die Prüfl inge 
zu ihren (Ab-) Werbeveranstaltungen 
einladen dürfen. Mit Eingangsamt A 8 ist 
dies nur schwerlich vorstellbar.

In diesem FORUM haben wir die Schrei-
ben an den Ministerpräsidenten und bei-
spielhaft für alle Landesminister an die 
Kultusministerin abgedruckt. Schreiben 

mit denselben Kernaussagen haben alle 
Abgeordneten erhalten.

In Anbetracht der Haushaltslage sollte 
nicht weiterhin im bisherigen Umfang 
auf Steuern verzichtet werden; deshalb 
sind wir gespannt, wie unsere Landes-
politiker zu dieser Aussage des ORH 
stehen: „Personaleinsparmaßnahmen in 
der Steuerverwaltung dienen – anders 
als das Finanzministerium behauptet 
– gerade nicht der Haushaltskonsoli-
dierung. Mehreinnahmen der Steuerver-
waltung schaffen Gestaltungsspielräume 
in anderen Bereichen oder zum Schul-
denabbau.“

Nur eines sollte allen Politikern, vor al-
lem der Landesregierung und den sie tra-
genden Fraktionen, klar sein, allein auf 
Kosten der Beamtenschaft wird sich der 
Haushalt nicht sanieren lassen, wenn am 
Ende noch funktionierende Verwaltun-
gen übrig bleiben sollen.

Steuerquellen ausschöpfen statt 
Beamten-Sonderopfer

Der DSTG-Landesvorsitzende hat die 
politischen Mandatsträger angeschrieben 
und deutlich gemacht, dass strukturelle 
Haushaltsdefi zite nicht nur durch Sparen 
sondern auch durch Verbesserungen auf 
der Einnahmeseite angegangen werden 
können.

Nun ist das für die DSTG ja ein alter Hut, 
dass Steuerbeamte ein Mehrfaches ihrer 
Kosten erwirtschaften. Aber das hat die 
Landespolitiker in Deutschland in der 

Vergangenheit allenfalls peripher inter-
essiert. Im besonderen Masse traf das in 
den letzten Jahrzehnten auf Bayern und 
Baden-Württemberg zu. Man hat sich in 
beiden Ländern geradezu darin gesonnt, 
in der Personalausstattung der Steuer-
verwaltung sich um den letzten Platz im 
bundesweiten Vergleich zu rangeln (MP 
Späth: „Wozu soll ich an der Personalbe-
darfsberechnung teilnehmen – ich stelle 
sowieso niemanden ein“.)

Nun hat ja Grün-Rot in der Koalitions-
vereinbarung festgeschrieben, 500 Stel-
len in der Steuerverwaltung bis 2016 zu 
schaffen und damit auch schon begon-
nen. Dass damit der Stellenabbau der 
Vorgängerregierungen von 2000 Stellen 
nicht wettzumachen ist, liegt auf der 
Hand. Dass allerdings just zu diesem 
Zeitpunkt wieder einmal dauerhafte 
Mehrarbeit in der Steuerverwaltung 
aufgeschlagen ist und diese 500 Stellen 

eigentlich heute schon verbraucht sind, 
scheint in der Politik nicht so richtig an-
zukommen (ELStAM: Die Arbeit von rd. 
300 Kommunalbeschäftigten ist an die 
Finanzämter abgegeben worden, ohne 
Personal versteht sich; ca. 350000 Ren-
tenbezugsmitteilungen sind auszuwer-
ten und können zu bis zu 150000 neuen 
Steuerfällen führen; dass die Umstellung 
der EDV in ein umständlicheres System 
Arbeitskapazität absaugt, sei da nur noch 
am Rande erwähnt).

Zusätzliches Steuerpersonal ist keine 
Wohltat für die Beschäftigten unserer 
Verwaltung. Wir arbeiten alle bis zum 
Anschlag mehr geht nicht mehr. Und bis 
zum Anschlage haben wir vorher schon 
gearbeitet und würden es mit mehr Per-
sonal auch tun. Im Gegenteil, zusätzliche 
Auszubildende bedeuten noch mehr Ar-
beit. Wir würde diese aber gerne auf uns 
nehmen. Denn anders als die Politik über 
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Jahrzehnte hinweg schauen wir über den 
Tellerrand und wissen, was wir heute in 
Ausbildung investieren, zahlt sich in we-
nigen Jahren in zigfacher Weise aus.

Der Unterschied zwischen mehr und we-
niger Personal, ist mehr oder weniger 
Steuergerechtigkeit und mehr oder weni-
ger Ertrag. 

Um die Masse zu bewältigen, müssen 
heute eben noch mehr Abstriche bei der 
Qualität gemacht werden. Man behilft 
sich mit Freigrenzen, Nichtaufgriffs-
grenzen usw., teilweise regional gere-
gelt, teilweise amtsbezogen, teilweise 
angeordnet – schriftlich, mündlich, aber 
auch teilweise offi ziell dementiert, ob-
wohl klar ist, dass ohne solche Aktionen 
die Arbeit nicht aufs Laufende zu brin-
gen ist.

Die Defi zite bei den Prüfungsdiensten 
sind allseits bekannt und sollen hier nicht 
wieder aufgezählt werden.

Zusätzliches Steuerpersonal ist dringend 
erforderlich – in allen Bundesländern, 
aber nirgendwo in dem Ausmaß wie auf 
der Südschiene.

Die Schuldenbremse hat Verfassungs-
rang aber der Gleichheitsgrundsatz im 
Art. 3 unseres Grundgesetzes auch – und 
dieser gehört zu den unveränderbaren 
Verfassungsgrundsätzen (Art 19 Abs.2: 
„In keinem Falle darf ein Grundrecht 
in seinem Wesensgehalt angetastet wer-
den“). Aus diesem Art. 3 leitet sich auch 
der Grundsatz der Gleichmäßigkeit der 
Besteuerung ab. Zwar gelten Gesetze bei 
uns für alle im gleichen Maße, aber beim 
Vollzug der Steuergesetze kann man nun 
ganz gewiss nicht davon sprechen, dass 
hier das Gleichheitsgebot eine Rolle 
spielt.

Steuergerechtigkeit im Steuervollzug 
kann nur mit entsprechender Personal-
ausstattung erreicht werden – und das 
wäre nur zum Wohle unserer öffentlichen 
Haushalte.

Warum dieser Weg nicht konsequent ge-
gangen wurde und wird, lässt sich mit 
Klientelpolitik alleine nicht erklären. 

Von den Schreiben des Landesvorsitzen-
den sind zwei beispielhaft abgedruckt. 
Die Kernaussagen aller Schreiben an 
unsere Landespolitiker sind dieselben. 
Nur wurde in Nuancen auf die unter-
schiedlichen politischen Aufgaben ein-
gegangen. So wurden alle Abgeordneten 
angeschrieben, aber die Mitglieder im 
Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft 
etwas ausführlicher, separate Schreiben 
richteten sich z. B. an den Ministerpräsi-
denten (abgedruckt), den Finanzminister, 
den Finanzstaatssekretär, die Fraktions-
vorsitzenden und an die übrigen Landes-
minister (Schreiben an die Kultusminis-
terin beispielhaft abgedruckt).

Im Schreiben an die Minister wurde ganz 
besonders Wert auf die Darstellung ge-
legt, dass nur ein Mehr an Einnahmen 
den einzelnen Ressort noch fi nanziellen 
Gestaltungsspielraum verschaffen kann.

Wenn ein Steuerbeamter nun mal das 
Zehnfache seiner Kosten (und mehr) 
erwirtschaftet, bleibt trotz Länderfi nanz-
ausgleich immer noch ein erklecklicher 
Teil für den Landeshaushalt übrig. In der 
Vergangenheit war es oft genug so, dass 
die anderen Ressortchefs einfach nicht 
einsehen wollten, dass zwischen Perso-
nalzuwachs in der Steuerverwaltung und 
allen anderen Bereichen es einen großen 
Unterschied gibt. In allen anderen Be-
reichen kostet Personal einfach nur, 
in der Steuerverwaltung wird Gewinn 
erwirtschaftet. 

Deshalb der Appell an alle Landesminister, 
sich im Ministerrat für einen deutlich über 
den beschlossenen Umfang von 500 Stel-
len hinausgehenden Stellenzugang ein -
zusetzen – und sei es nur aus Eigennutz!

Auch die Pressereaktion auf unsere be-
gleitende Pressemitteilung „Zur Haus-
haltssanierung vorrangig Steuer-
quellen ausschöpfen“ (im Internet 

einsehbar) war eher bescheiden. Viel-
leicht hätten es dort auch nicht alle so 
gern, wenn die Steuerquellen stärker 
ausgeschöpft würden. 

Tatsache ist, dass mit deutlich mehr Per-
sonal die Gleichmäßigkeit der Besteue-
rung verbessert werden könnte und dies 
zu erheblichen Steuermehreinnahmen 
führen würde – und zwar ohne Geset-
zesänderungen, die Teile der Politik an-
streben (Spitzensteuersatz, Vermögen-
steuer).

Anlass für die DSTG dieses Thema of-
fensiv zu verfolgen, ist der schon mehr-
fach erwähnte Jahresbericht 2012 des 
Bayerischen Obersten Rechnungshofs. 
Während sich unsere Landesrechnungs-
hof eher behutsam an der Regierungsli-
nie entlang gehangelt hat, beweist sein 
bayerisches Pendant seine Unabhängig-
keit und deckt auf, was die DSTG seit 
Jahren anprangert.

Erstmals hat eine staatliche Institution 
in dieser Deutlichkeit dargelegt, wo die 
Mängel im Steuervollzug liegen. Nie-
mand hat bislang der DSTG widerspro-
chen, diesen Bericht auf Baden-Würt-
temberg umzulegen. 

Wie denn auch:

Die schlechte Personalausstattung ist 
Fakt.

Fakt ist, dass wir dasselbe EDV-System 
benutzen (nicht freiwillig!)

Und es ist einfach Fakt, dass Steuer-
beamte deutlich mehr bringen als sie 
kosten. Fakt ist auch dass wir die Steu-
ergerechtigkeit im Steuervollzug noch 
erheblich steigern können, ohne gleich in 
die Nähe des „gläsernen“ Steuerbürgers 
zu kommen.

Wir werden der Politik diese Fakten im-
mer und immer wieder präsentieren, bis 
wir damit eines Tages durchdringen, 

Einsparungen sind für alle Bürger ärger-
lich, vor allem wenn sie vermeidbar sind. 
Zusätzliche Sparmaßnahmen für Beamte 
sind einfach nur ungerecht.

Für Steuerbeamte besonders unerträglich 
ist, tagtäglich sehen zu müssen, wie das 
Geld auf der Straße liegt und wir daran 
gehindert werden, es einzusammeln, auf 
der anderen Seite aber über Beamten-
Sonderopfer zur Kasse gebeten zu wer-
den.

In dieser Hinsicht warten wir noch auf 
einen Politikwechsel im Land.
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DEUTSCHE STEUER-GEWERKSCHAFT

Landesverband
Baden-Württemberg e.V.

Herrn  Vorsitzender: Klaus Becht
Ministerpräsident
Winfried Kretschmann, MdL

Richard-Wagner-Str. 15
70184 Stuttgart 
 Stuttgart, den 05. 09. 2012

Haushaltssanierung durch verfassungsgemäßen Steuervollzug (Art 3 GG)

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,

Sie haben sich während Ihrer Tätigkeit als Fraktionsvorsitzender immer für die Belange der 
Steuerverwaltung interessiert und sich in Gesprächen mit der DSTG für größere Steuergerech-
tigkeit ausgesprochen. 

Die Landesregierung steht in Anbetracht der Schuldenbremse einerseits und der aufgelaufenen 
Staatsschulden anderseits vor der Herkulesaufgabe, die Landesfi nanzen zu sanieren. 

Um das strukturelle Defi zit abzubauen, bedarf es struktureller Änderungen, wie Sie ja mehrfach 
dargelegt haben. Allerdings richtet sich offensichtlich das Hauptaugenmerk der Landesregie-
rung auf die Ausgabenseite, ganz besonders auf die Personalkosten.

Die DSTG möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass die Steuergerechtigkeit erhöht und 
gleichzeitig die Einnahmen des Landes strukturell und langfristig erheblich verbessert werden 
können, wenn mit vergleichsweise geringem Aufwand zusätzliche Steuerbeamte (über das von 
Grün-Rot beabsichtigte Maß hinaus) ausgebildet und eingesetzt werden. 

Mit dem Bayerischen Obersten Rechnungshof (Jahresbericht 2012) und dem Bericht des Grü-
nen-MdB Dr. Schick können wir dazu prominente Kronzeugen benennen.

Mit 1000 zusätzlichen Betriebsprüfern könnten in Baden-Württemberg 
jährlich Mehrsteuern von mehr als 1 Milliarde Euro generiert werden – 

und das bei Personalkosten von etwa 75 Millionen Euro 
(samt Pensionsrückstellung und Beihilfe)

Wir verkennen nicht, dass nach dem Abbau von 2000 Stellen durch die Vorgängerregierung der 
Stellenwert der Steuerverwaltung unter Grün-Rot durch die Koalitionsvereinbarung über 500 
neue Stellen eine Aufwertung erfahren hat.

DSTG LV Baden-Württemberg e.V. ·  Am Hohengeren 12 · 70188 Stuttgart

Fachgewerkschaft

der

Finanzverwaltung
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Allerdings musste die Steuerverwaltung inzwischen die Arbeit von rund 300 Beschäftigten in 
der Kommunalverwaltung übernehmen (elektronische Lohnsteuerkarte); außerdem sind ca. 
350000 Rentenbezugsmitteilungen auszuwerten, die bis zu 150000 neue Steuerfälle zur Folge 
haben werden.

Das heißt, der Stellenzugang ist eigentlich schon aufgebraucht, bevor er realisiert ist.

Die Steuerverwaltungen von Bayern und Baden-Württemberg sind absolut vergleichbar, sie 
machen sich seit Jahrzehnten bei der Personalausstattung gegenseitig den letzten Platz im 
Bundesvergleich streitig.

Der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH) hat bei der dortigen Steuerverwaltung ein Defi zit 
von 5290 Stellen berechnet. Auf Baden-Württemberg übertragen heißt das mindestens 4000 
Stellen fehlen. (Da kann sich unser LRH die Arbeit sparen).

Zitate aus dem Bericht 2012 des ORH:

„Die Steuerverwaltung ist die zentrale Einnahmeverwaltung. Der ORH hat in mehreren Berich-
ten aufgezeigt, dass mit mehr Mitarbeitern in der Steuerverwaltung auch Mehreinnahmen erzielt 
werden können, die die zusätzlichen Personalkosten bei Weitem übersteigen. Dieser Sondersi-
tuation sollte Rechnung getragen werden.“

„Personaleinsparmaßnahmen in der Steuerverwaltung dienen – anders als das Finanz-
ministerium behauptet – gerade nicht der Haushaltskonsolidierung. Mehreinnahmen 
der Steuerverwaltung schaffen Gestaltungsspielräume in anderen Bereichen oder zum 
Schuldenabbau.“

Wir sind zwar bemüht, einen gleichmäßigen Steuervollzug zu gewährleisten, möglich ist dies 
jedoch schon lange nicht mehr. Die Kolleginnen und Kollegen in den Ämtern haben vielfach 
resigniert, da es ihnen nicht mehr möglich ist, nach Gesetz und Verfassung zu arbeiten. Dazu 
noch ein Zitat aus dem ORH-Bericht, das in Baden-Württemberg fl ächendeckend zutrifft:

„Der ORH … hat bei Prüfungen festgestellt, dass einige Finanzämter sog. „Nichtaufgriffsgren-
zen“ festgelegt haben. Sachverhalte mit steuerlichen Auswirkungen im drei- bis vierstelligen 
Euro-Bereich wurden dadurch nicht mehr geprüft.“

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,

Sie haben mit den beschlossenen Stellenzugängen in der Steuerverwaltung einen richtigen 
Schritt getan. 

Machen Sie einen Riesenschritt daraus – greifen Sie die Argumente der DSTG auf, im Sinne der 
Gerechtigkeit und zum Wohl unserer Staatsfi nanzen.

Gerne bin ich – und die gesamte DSTG-Landesleitung – bereit, diese Ausführungen in einem 
Gespräch zu erläutern.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Becht
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DEUTSCHE STEUER-GEWERKSCHAFT

Landesverband
Baden-Württemberg e.V.

Frau Vorsitzender: Klaus Becht
Ministerin für Kultus, Jugend und Sport
Gabriele Warminski-Leitheußer

Neues Schloss 
70173 Stuttgart
 
 Stuttgart, den 05. 09. 2012

Haushaltssanierung durch verfassungsgemäßen Steuervollzug (Art 3 GG)

Sehr geehrte Frau Warminski-Leitheußer,

Die Landesregierung steht in Anbetracht der Schuldenbremse einerseits und der aufgelaufenen 
Staatsschulden anderseits vor der Herkulesaufgabe, die Landesfi nanzen zu sanieren. 

Um das strukturelle Defi zit abzubauen, bedarf es struktureller Änderungen, wie der Herr Minis-
terpräsident ja mehrfach dargelegt hat. 

Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Einsparungen, nicht zuletzt beim Personalaufwand.

Andererseits benötigen Sie für Ihr Ressort Mittel, um Ihre politischen Vorstellungen umzusetzen 
und den zum Teil massiven Bürgerwünschen nachzukommen.

Strukturelle Änderungen sind aber auch im Einnahmebereich mit dauerhafter Wirkung und ohne 
großen Aufwand zu erreichen:

Mit 1000 zusätzlichen Betriebsprüfern könnten in Baden-Württemberg
jährlich Mehrsteuern von mehr als 1 Milliarde Euro generiert werden –

und das bei Personalkosten von etwa 75 Millionen Euro
(samt Pensionsrückstellung und Beihilfe)

Zwar hat die Koalition 500 Stellenzugänge vereinbart, damit ist aber der Abbau der Vorgänger-
regierungen von 2000 Stellen nicht kompensiert. Dazu wurde die Arbeit von rund 300 Beschäf-
tigten der Kommunalverwaltung (aber nicht das Personal) zur Bearbeitung der elektronischen 
Lohnsteuerkarten abgegeben. Zusammen mit den neuen Fällen durch die Überwachung und 
Besteuerung der Renten ist der geplante Zugang von 500 Stellen bis 2016 heute schon 
aufgebraucht – lange vor der Realisierung.

DSTG LV Baden-Württemberg e.V. ·  Am Hohengeren 12 · 70188 Stuttgart

Fachgewerkschaft

der

Finanzverwaltung
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Im bundesweiten Vergleich sind die Steuerverwaltungen in Baden-Württemberg und Bayern 
seit Jahrzehnten am schlechtesten ausgestattet (Bericht des MdB Dr. Schick – Grüne – auf-
grund von Landtagsanfragen in 11 Bundesländern).

Der Bayerische Oberste Rechnungshof – ORH – hat in seinem Jahresbericht 2012 einen Per-
sonalfehlbestand von 5290 Stellen errechnet. 

Umgerechnet auf Baden-Württemberg bedeutet dies einen Fehlbestand von mindestens 4000 
Stellen.

Derzeit können die größten Konzerne nicht mehr voll umfänglich geprüft werden, Mittelbetriebe 
werden alle 18 Jahre nur geprüft, kleinere Betriebe je nach (erklärtem!!) Gewinn und Umsatz 
alle 30 bis 100 (!!) Jahre.

Den Zig-Milliarden, die unserem Land so in der Vergangenheit entgangen sind, begegnen wir 
heute bruchstückhaft auf der einen oder anderen Steuer-CD.

Auch in der Veranlagung kann nur noch oberfl ächlich gearbeitet werden, so werden „Frei- oder 
Nichtaufgriffsgrenzen“ in unterschiedlichem Umfang angewandt; der ORH stellt für Bayern fest:

„Der ORH … hat bei Prüfungen festgestellt, dass einige Finanzämter sog. „Nichtaufgriffsgren-
zen“ festgelegt haben. Sachverhalte mit steuerlichen Auswirkungen im drei- bis vierstelligen 
Euro-Bereich wurden dadurch nicht mehr geprüft“

Mit 1000 oder 2000 zusätzlichen Steuerbeamten wären wir immer noch weit davon entfernt, 
jeden Steuerfall voll umfänglich zu prüfen. 
Aber wir wären ein Stückweit dem Gleichheitsgebot unseres Grundgesetzes näher gekommen 
und wir würden genügend Einnahmen generieren um

die Vorgaben der Schuldenbremse zu erfüllen
schmerzliche Einschnitte in allen Ressorts zu vermeiden
den Ressorts Gestaltungsspielraum zu schaffen 

Dazu ein Zitat aus dem Bericht 2012 des ORH:

„Personaleinsparmaßnahmen in der Steuerverwaltung dienen – anders als das Finanzministe-
rium behauptet – gerade nicht der Haushaltskonsolidierung. Mehreinnahmen der Steuerverwal-
tung schaffen Gestaltungsspielräume in anderen Bereichen oder zum Schuldenabbau.“

Sehr geehrte Frau Warminski-Leitheußer,

tragen Sie mit dazu bei, dass ab dem Doppelhaushalt 2013/2014 massiv und über den vorge-
sehenen Umfang hinaus Stellen und Ausbildungsplätze für die Steuerverwaltung geschaffen 
werden.

Alleine durch einen besseren Gesetzesvollzug werden die Einnahmen so steigen, dass die 
Schuldenbremse eingehalten und wichtige politische Vorhaben dennoch verwirklicht werden 
können.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Becht
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Gespräch mit dem 
Landtagspräsidenten

Der Landesvorsitzende hatte am 2. Juli 
Gelegenheit zu einem Gespräch mit 
dem Landtagspräsidenten, MdL Guido 
Wolf. Herr Wolf war nach der Landtags-
wahl 2012 zum Vorsitzenden des Aus-
schusses für Finanzen und Wirtschaft 
gewählt worden und hatte der DSTG-
Landesleitung in dieser Funktion einen 
Gesprächstermin zugesagt, der dann al-
lerdings gecancelt wurde, nachdem Herr 
Wolf diese Aufgabe mit seiner Wahl zum 
Landtagspräsidenten abgeben musste.

Klaus Becht hatte in dem knapp ein-
stündigen Gespräch Gelegenheit, den 
Zustand der baden-württembergischen 
Steuerverwaltung aus Sicht der DSTG 
darzustellen.

Die angesprochenen und erläuterten 
Themen umfasste mehr oder weniger die 
gesamte Palette dessen, was uns ständig 
umtreibt; hier einiges Stichworte:

Eklatanter Personalmangel – nicht 
mehr steuerbare Arbeitsüberlastung 
mit den Folgen wie Häufung psy-
chischer Erkrankungen, Stress, Burn-
out und jährliche Steuerausfälle in 
Milliardenhöhe. Art. 3 GG kann im 
Steuervollzug nicht mehr realisiert wer-
den.

(Un-) Attraktivität der Steuerverwal-
tung, Trugschluss – Bewerberzahlen:

Von zuletzt 4000 Bewerbungen im g.D. 
haben nur ca. 900 die Voraussetzungen 
erfüllt. Erfahrungsgemäß rangiert die 
Steuerverwaltung bei Mehrfachbewer-
bungen nicht an erster Stelle; so konnten 
in den letzten Jahren weder im gehobe-
nen noch im mittleren Dienst alle Aus-
bildungsplätze besetzt werden.

Auswirkung des Jahresberichts des 
Bayerischen Obersten Rechnungshofs 
auf die Steuerverwaltung in BW (Per-
sonalmangel)

Besonderen Eindruck hat einmal mehr 
die Besoldungsstruktur hervorgerufen:

Besoldung in der Steuerverwaltung:

Im gehobenen Dienst sind von 5250 mit 
A 12 bewerteten Stellen nur etwa 15 % 
also rund 800 auch mit Haushaltsstellen 
A 12 ausgestattet (Der große Teil mit rd. 
4300 Stellen wird in A 9, A 10 und A 11 
besoldet).

Ähnlich ist es mittleren Dienst; hier sind 
mit knapp 800 Haushaltsstellen A 9 „Z“ 
nur etwa 18 % der 4000 Stelleninhaber 
so besoldet.

Erfahrungsgemäß führt diese Darstel-
lung vor allem bei den Kommunalpoli-
tikern (z. B. Bürgermeistern) unter den 

Landtagsabgeordneten regelmäßig zu 
verwundertem, ja ungläubigen Erstau-
nen, sind sie es doch aus ihrer Verwal-
tung gewohnt, dass jeder so bezahlt 
wird, wie es der Bewertung seiner Stelle 
entspricht. Nicht anders er ging es auch 
Herrn Wolf, der bis zu seiner Berufung 
zum Landtagspräsidenten Landrat in 
Tuttlingen war. 

Der Landtagspräsident hat sich von 
den Informationen beeindruckt gezeigt, 
Unterstützung zugesagt und sich offen 
gezeigt für weitere Gespräche mit der 
DSTG. 

Der Landesvorsitzende hat sich beim 
Landtagspräsidenten für das ausführli-
che Gespräch bedankt und seiner Hoff-
nung Ausdruck gegeben, dass Herr Wolf 
bei Debatten im Landtag über die Steu-
erverwaltung die Diskussion in unserem 
Sinne leiten könne.

Landtagspräsident Guido Wolf 
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Politische Gespräche
Beim politischen Sommerfest konnte 
der Landesvorsitzende Klaus Becht mit 
der Fraktionsvorsitzenden der Grünen 
MdL Edith Sitzmann und ihrer Frak-
tionskollegin Muhterem Aras, der fi -
nanzpolitischen Sprecherin, ein kurzes 
Gespräch führen über die Themen Te-
learbeitsplätze und Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf durch Arbeitsverla-

gerung. Dabei wurde vereinbart, dies in 
einem Gespräch mit den Finanzpoliti-
kern der Grünen zu vertiefen.

Der Gesprächstermin steht noch nicht 
fest, wird aber sicher noch in diesem 
Herbst verwirklicht.

Mit den Finanzpolitikern der SPD-Frak-
tion, dem Arbeitskreis II, ist für Anfang 

Oktober ein Gespräch vereinbart. Die 
Themen sind immer dieselben, solange 
sie nicht aus der Welt geschafft werden: 

Arbeitsbelastung, Besoldung, Beam-
ten-Sparopfer, Steuer(un)gerechtigkeit, 
Steuerausfälle wegen fehlendem Perso-
nal, Attraktivität der Steuerverwaltung 
und des Beamtenstatus. 

Wir bauen bei unseren politischen Ge-
sprächen darauf, dass die Abgeordne-
ten bei der langfristigen Verpfl ichtung 
zum Schuldenabbau die Nachhaltigkeit 
im Einnahmebereich erkennen, die nur 
eine gestärkte Steuerverwaltung leisten 
kann.

Kurzfristiges Denken bis maximal zum 
nächsten Wahltermin ist kein Ansatz für 
langfristige Lösungen.

Die DSTG-Landesleitung freut sich auf 
die Gespräche vor allem mit den Vertre-
tern der Regierungsfraktionen, die ohne 
die Vorbelastung früherer Regierungs-
zugehörigkeit eigentlich ohne große 
Probleme von alten Pfaden abweichen 
und auf eine gesunde Einnahmepolitik 
setzen könnten.Edith Sitzmann Muhterem Aras

Bericht aus dem Hauptpersonalrat 
(HPR)

Ministergespräch

Schwerpunkt im diesjährigen Minister-
gespräch war das Thema Familie und 
Beruf eingebettet in „Arbeit zu den Leu-
ten“ (statt umgekehrt).

Seit Jahren gibt es in Bayern 300, in 
NRW 1000 Telearbeitsplätze im Veran-
lagungsbereich. Unsere Verwaltung hat 
in der Vergangenheit, neben den Kosten 
vor allem Sicherheitsbedenken gegen 
Telearbeitsplätze ins Feld geführt.

Man sollte annehmen dürfen, dass die 
Verwaltungen in Bayern und NRW diese 
Aspekte auch geprüft haben und wir in 
Baden-Württemberg deshalb das Rad 
nicht noch einmal neu erfi nden müssen.

Das Personal in unserer Verwaltung – 
auch das ist nichts Neues – befi ndet sich 
halt nicht immer dort, wo die Arbeit ist.

Bei einer Fraueneinstellungsquote von 
80 % liegt es doch auf der Hand, dass 
hier auch auf Familienbetreuung einge-
gangen werden muss, zumal das Kin-
derbetreuungsangebot auch nicht ge-
rade optimal ist. In steigendem Umfang 
kommen zur Kundenbetreuung auch 
immer mehr Pfl egefälle, die in der Fa-
milie versorgt werden müssen.

Beruf und Familie zu vereinbaren, das 
ist ja ein Ziel dieser Regierung. 

Wenn Beurlaubungen kürzer ausfallen, 
wenn Teilzeit in Wohnortnähe, wenn 
zeitlich begrenzte Telearbeit angebo-
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ten wird, könnten viele Kolleginnen 
(meistens sind es eben nach wie vor die 
Frauen) ihren Beruf durchgehend oder 
nahezu durchgehend ausüben.

Beide Seiten würden sich so anstren-
gende und aufwändige Wiedereinarbei-
tungen ersparen, von den fi nanziellen 
Einsparungen ganz abgesehen.

Eigentlich eine typische win-win-Situa-
tion. höchste Zeit, dass dies auch in un-
serem Bundesland umgesetzt wird. 

Der Minister hat auch durchaus positiv 
auf die Vorschläge des HPR reagiert, al-
leine die Verwaltung tut sich nach wie 
schwer damit.

Deshalb wird die DSTG diese Thematik 
auf der politischen Schiene forcieren.

Mitbestimmung Konsens

Da das Ministerium der Auffassung 
war, die Konsens1-Migration sei kein 
Mitbestimmungstatbestand, beschloss 
der HPR ein Beschlussverfahren beim 
Verwaltungsgericht Stuttgart einzulei-
ten. Den HPR hat damit den heute als 
Rechtsanwalt tätigen, früheren HPR- 
und DSTG-Landes-Vorsitzenden Dr. 
Rainer Ullrich beantragt.

Zunächst wurde die Mitbestimmung nur 
für den Teilaspekt „Speicherübersicht“ 
eingefordert, da hier der HPR einen Ver-
stoß gegen verschiedene Rechtsnormen 
sah (u.a. Datenschutzgesetz).

Insbesondere wird nach Ansicht des 
HPR unter Zuhilfenahme dieser Spei-
chersicht eine heimliche, unprotokol-
lierte Leistungskontrolle ermöglicht, die 
nach § 79 Abs. 3 Nr. 12 LPVG der Mit-
bestimmung unterliegt.

Nachdem letztinstanzlich das BVerwG 
dem Antrag der Berliner Kollegen auf 
Mitbestimmung bei der kompletten 
EOSS-Migration nahezu voll umfäng-
lich entsprochen hat (und das Berliner 
LPVG hier nahezu identisch ist mit dem 
baden-württembergischen), hat der HPR 
einen weiteren Beschlussantrag gestellt 
mit dem Ziel, auch in BW das Mitbe-
stimmungsrecht für die Gesamt-Migra-
tion zu erhalten.

Am 10. Juli 2012 hat der Vorsitzende 
Richter am Verwaltungsgericht, Prof. Ba-
der, beim Erörterungstermin dem Minis-
terium dringend angeraten, dem Antrag 
des HPR zu entsprechen und vollum-
fänglich Mitbestimmung einzuräumen.

Insbesondere zu den Kontrollmöglich-
keit hat der Richter ausgeführt, dass ein 

bloßes Verbot nicht ausreiche, sondern 
dass diese Möglichkeit technisch unter-
bunden werden müsse.

Die Mitbestimmung kann nunmehr na-
türlich nicht mehr in der Form ausgeübt 
werden, wie es vor der Migration der 
Fall gewesen wäre, obwohl das Bun-
desverwaltungsgericht durchaus auch 
die Möglichkeit einer Rückabwicklung 
sieht. Der HPR ist aber der Auffassung, 
dass – abgesehen von der rechtlichen 
Situation und den technischen Möglich-
keiten – niemand auf den Ämter Lust 
hätte, eine erneute Umstellung mit einer 
Rolle rückwärts durchzuziehen.

Deshalb setzt der HPR auf Änderungen 
und das Ziel, Prioritäten in der Program-
mierung beeinfl ussen zu können. Zu 
diesem Zweck hat der HPR auch Ver-
bindung zu den Kollegen in den ande-
ren Migrationsländern Hessen und Nie-
dersachen aufgenommen, aber auch zu 
NRW, denen Konsens noch bevorsteht.

Mit der Verwaltung wurde vereinbart im 
Mitbestimmungsverfahren nun nichts zu 
überstürzen. Der HPR hat zunächst mal 
seine Sicht der Dinge zur Speicherüber-
sicht dem MFW schriftlich dargestellt. 
In den nächsten Tagen und Wochen wird 
nun zu beraten sein, wie weiter vorge-
gangen wird.

Die Stellungnahme des HPR zur Spei-
cherübersicht ist in einem separaten Ar-
tikel dargestellt.

Zum Bericht aus dem HPR
Mitbestimmung gem. § 79 Abs. 3 LPVG bei der Migration von Konsens1 BW

Speicherübersicht als Mittel 
zur undokumentierten Leistungs-
kontrolle

In der Speicherübersicht werden die be-
arbeiteten Fälle dargestellt unter Zuord-
nung zum jeweiligen Bearbeiter und mit 
Bezeichnung des Bearbeitungsstatus (z. B.
Wiedervorlage). Abgeschlossene Fälle 
verbleiben bis zum Abschluss des Re-
chenlaufs in der Übersicht (i.d.R. 4 Tage).

In der Speicherübersicht kann – wie in 
jeder Tabellenkalkulation oder Daten-
bank – nach jeder Kategorie sortiert 
werden, also z. B. nach Bearbeiterna-
men oder Bearbeitungsstand).

Es besteht über Vorauswahl die Mög-
lichkeit sich nur die Fälle jeweils ei-
nes Bearbeiters anzeigen zu lassen und 
diese dann z. B. nach dem Bearbeitungs-
status zu sortieren (und auszudrucken). 
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So kann über tägliches Ausdrucken eine 
lückenlose Darstellung erfolgen.

Zugriffe auf die Speicherübersicht 
sind derzeit wie folgt eingerichtet

Beim V-Bezirk 

Alle Mitglieder eines V-Bezirks (in al-
ler Regel 6 bis 8 Personen) können die 
komplette Speicherübersicht ihres Be-
zirkes einsehen.

Beim Sgl 

Der zuständige Sgl kann alle Speicher-
übersichten „seiner“ Bezirke sowie der 
Bezirke seines Vertretungssachgebiets 
einsehen.

Bei sonstigen Stellen

Zugriff auf komplettes Amt haben (au-
ßer EDV-HSgl und EDV-HSB): Vorste-
her, Vertreter des Vorstehers, Bp-HSgl, 
Bp-Kanzlei, ZIA, USt-HSgl, ZÜV, Voll-
streckung, AG-Lohnsteuerstelle, Insol-
venzstelle

Zugriffe auf Speicherübersichten 
werden nicht protokolliert!

Der HPR ist der Auffassung, dass der 
Zugriff auf die dienstlich notwendi-
gen Vorgänge beschränkt sein muss 
und strebt 

Änderungen der 
Zugriffsmöglichkeiten an

Beim V-Bezirk: Die Einsicht jedes Be-
arbeiters in die Speicherübersicht des 
kompletten Bezirks ist für die Aufgabe-
nerledigung nicht erforderlich.

Grundsätzlich sollte jeder Bearbeiter 
nur die Speicherübersicht für die unter 
seinem Namen bzw. seiner PBI abgeleg-
ten Fälle aufrufen können.

Vertretung im Bezirk

Bei Abwesenheit des Bearbeiters muss 
die Vertretung Zugang zu einzelnen Fäl-

len (z. B. bei Telefonanruf oder Vorspra-
che des Stpfl .) haben.

Dies ist ohne Speicherüber sicht über 
Eingabe der Steuernummer oder des 
Namens durch Aufruf des Falles über 
den Festsetzungsmanager möglich; so 
kann auch der Bearbeiter und der Bear-
beitungsstand des aufgerufenen Falles 
festgestellt werden.

Bei längerer Abwesenheit können zur 
Bearbeitung der Wiedervorlage Ausdru-
cke erfolgen, die im Bezirk dann aufl ie-
gen:

 � bei geplanter Abwesenheit (Urlaub) 
kann das der Bearbeiter selbst vor-
nehmen

 � bei unvorhergesehener Abwesenheit 
(Krankheit) müsste dies durch den 
EDV-Bezirk erfolgen.

Akzeptabel wäre aber auch noch, wenn 
jeder Bearbeiter eines Bezirks die Wie-
dervorlage des kompletten Bezirks in 
der Speicherübersicht einsehen könnte – 
aber eben nur die Wiedervorlage. Dazu 
ist zwingend in der Abfrage zur Spei-
cherübersicht bei Auswahl des Menü-
punkts „Bearbeiter = alle“ das Auswahl-
fenster „Zustand“ auf die Auswahl „C = 
zwischengespeichert“ zu begrenzen.

Beim Sachgebietsleiter: Grundsätzlich 
kann der Sgl die von ihm zu zeichnen-
den Fälle an Hand der Steuernummern 
der ihm vorgelegten Steuerakten aufru-
fen.

Eine eingeschränkte Einsichtnahme in 
die Speicherübersicht wäre noch akzep-
tabel, wenn sie nur die Fälle enthält, die 
der Sgl freigeben muss.

Dazu ist zwingend in der Abfrage zur 
Speicherübersicht bei Auswahl des 
Menüpunkts „Bearbeiter = alle“ das 
Auswahlfenster „Zustand“ auf die Aus-
wahl „B2 – SL-Zeichnungsvorbehalt“ 
bzw. Auswahl „B4/B5 - AV Zeichnungs-
vorbehalt“ zu begrenzen.

Eine Arbeitskontrolle über die Spei-
cherübersicht (durch Sortierung und 

Ausdruck – siehe oben) ist technisch 
(durch entsprechende Programmierung) 
auszuschließen 

Wenn der Sgl sich Kenntnis über den 
Arbeitsstand verschaffen will, soll 
dies im Dialog mit seinen Bearbeitern 
erfolgen. Er soll nicht die Möglichkeit 
haben, ohne Wissen des Bearbeiters 
Einsicht in die – im Einzelfall nichts 
sagende – Speicherübersicht nehmen 
zu können.

Entsprechende programmgesteuerte Zu-
griffsbegrenzungen können nicht durch 
Dienstanweisungen, die entsprechende 
Zugriffe verbieten, ersetzt werden.

Auch der Vorsitzende Richter des Ver-
waltungsgerichts, Prof. Bader, hat die 
Auffassung des HPR geteilt, dass alleine 
durch eine Anweisung, solche Zugriffe 
nicht unterbunden werden könnten. 
Wenn die technische Möglichkeit be-
steht, wird es immer jemanden geben, 
der diese auch anwendet. Verschärfend 
kommt noch hinzu, dass unerlaubte Zu-
griffe nicht einmal protokolliert werden 
und somit nicht feststellbar sind. Wenn-
gleich ein Sgl seine daraus gefolgerten 
Schlüsse nicht „offi ziell“ anwenden 
könnte, so würden sie dennoch z. B. in 
eine Beurteilung einfl ießen.

Bei sonstigen Stellen – Vorsteher, 
Vertreter des Vorstehers, Bp-HSgl, Bp-
Kanzlei, ZIA, USt-HSgl, ZÜV, Vollstre-
ckung, AG-Lohnsteuerstelle, Insolvenz-
stelle: 

Generell – so auch hier – kann jeder 
zu bearbeitende Einzelfall über die 
Steuernummer aufgerufen werden; 
die uneingeschränkte Einsicht in Spei-
cherübersichten ist zur Erledigung der 
dienstlichen Aufgaben bei diesem Per-
sonen- bzw. Funktionskreis nicht erfor-
derlich. 

Entsprechend sind die Zugriffsmög-
lichkeiten zu begrenzen.

 +++ HPR +++ HPR +++ HPR +++ HPR +++ HPR +++ HPR +++ HPR +++
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Bericht aus der ARGE HPR
Die Arbeitsgemeinschaft der Hauptper-
sonalräte (ARGE HPR) ist im Gegen-
satz zu vielen anderen Bundesländern 
nicht im Landespersonalvertretungsge-
setz (LPVG) geregelt, sondern fundiert 
auf einem Ministerratsbeschluss und 
wird bei Ministerratsbeschlüssen von 
der Landesregierung als Personalvertre-
tung beteiligt.

Am 31.07. konnte die ARGE ein aus-
führliches Gespräch mit dem Chef des 
Staatsministeriums, Herrn Staatssekre-
tär Murawski führen.

Themen waren u.a.
 � Einkommensentwicklung der 
Beamten und Beschäftigten des 
Landes

 � Vorschläge der Kommission für 
Haushalt und Strukturreform 
(KHV) für Einsparungen beim 
Personal

 � Nachwuchsgewinnung im öffent-
lichen Dienst

 � Pauschale Stelleneinsparungen 
ohne Aufgabenabbau

 � Weiterentwicklung der Verwal-
tungsorganisation der Landes-
verwaltung

 � Verfahren zur Aufgabenkritik
 � Organisationsstrukturen
 � NSI und Haushaltsmodernisie-
rung

 � Bericht der Landesregierung zur
 Steuerung in der Landesverwal-
tung, Stellungnahme der ARGE-
HPR dazu und Antwort des 
MFW vom 11.7.2012.

 � Weiterentwicklung des Dienst-
rechts

 � Lebensarbeitszeitkonto
 � Umsetzung des BAG-Urteils zur 
altersdiskriminierenden Staffe-
lung des Erholungsurlaubs im 
Beamtenbereich

 � Novellierung des Landesperso-
nalvertretungsgesetzes Zeitplan 
und Inhalte

 � Gesundheitsmanagement in der 
Landesverwaltung

 � Familienfreundliche Rahmenbe-
dingungen in der Landesverwal-
tung, insbes. Kinderbetreuung.

Seitens der ARGE wurden die Sparvor-
schläge der Kommission für Haushalt 
und Strukturreform (KHV) angespro-
chen.

 � Absenkung der Eingangsbesoldung = 
Risiko bei der Nachwuchsgewinnung

 � Bei Streichung des Zuschlags bei Ar-
beitszeitverlängerung wird die Teil-
nehmerzahl möglicherweise sinken.

 � Die Senkung der Einkommensgrenze 
für beihilfeberechtigte Ehegatten, 
kann zu großen Härten führen – 
Mehrbelastung von 500 € und mehr 

 � Seitens der ARGE wurde bzgl. der 
Anrechnung landwirtschaftlicher 
Renten bei der Pension betont, dass 
diese Folge einer Zwangsmitglied-
schaft seien und deshalb nicht ange-
rechnet werden könnten.

Vom ARGE-Vorsitzenden wurden die 
Folgen von Stelleneinsparungen ohne 
Aufgabenabbau beschrieben:

 � Arbeitsverdichtung, 

 � Qualitätsverlust, 

 � zunehmende Stresserkrankungen 
durch erhöhten Arbeitsdruck

Er wies auch auf das Haftungsrisiko in-
folge Organisationsverschuldens (Über-
wachungspfl ichten) hin.

Herr Murawski stellte klar, dass vor 
Stellenabbau eine Aufgabenkritik erfol-
gen müsse, diese aber aufwändig sei und 
könne nicht unter Zeitdruck nur für den 
Staatshaushalt gemacht werden.

Murawski verweist darauf, dass dem 
Land 2011 nur 300 Mio Mehreinnah-
men zugefl ossen seien, dem kommu-
nalen Bereich aber 1,7 Mrd. In Bayern 
sei die Finanzverteilung zwischen Land 
und Kommunen deutlich günstiger für 
das Land als in Baden-Württemberg. 
Man müsse daher auch Aufgabenverla-
gerungen an die Kommunalverwaltung 
in Erwägung ziehen.

Insbesondere durch Zentralisierung im 
IT-Bereich seien erhebliche Beträge 
einzusparen. 

Der Vors. des HPR/MFW machte deut-
lich, dass das Land ja die Steuereinnah-
men erhöhen möchte durch Anhebung 
des Spitzensteuersatzes und Wieder-
einführung der Vermögensteuer, wobei 

derzeit die politischen Mehrheiten hier-
für fehlen. Die Einnahmen des Landes 
könnten im Hinblick auf die Einhaltung 
der Schuldengrenze in 2020 deutlich 
verbessert werden, in dem das Personal 
für einen verfassungs- und gesetzesmä-
ßigen Steuervollzug zur Verfügung ge-
stellt wird.

Er verwies auf den Bericht des MdB Dr. 
Schick (Grüne) der aufgrund von Land-
tagsanfragen zusammengetragen hat, 
dass Bayern und BW beim Vergleich 
der Steuerverwaltungen in fast allen 
Bereichen insbesondere bei der Perso-
nalausstattung die letzten Plätze bele-
gen. Da beide inzwischen auch dieselbe 
EDV verwenden, sind die Ergebnisse 
der Feststellungen des Obersten Baye-
rischen Rechnungshofs (ORH) auch auf 
die baden-württembergische Steuerver-
waltung übertragbar. 

Der ORH berechnet für Bayern ein De-
fi zit an Personalstellen in der Steuerver-
waltung von 5290 Stellen, das sind mehr 
als ein Drittel des aktuellen Bestandes, 
umgerechnet auf Baden-Württemberg 
mehr als 4000 Stellen. Die bisherigen 
150 neuen Stellen in BW sind schon 
längst „geschluckt“:

Die Kommunen haben durch die Ab-
gabe der Lohnsteuerkartenbetreuung 
landesweit ca. 300 Stellen eingespart, 
das übertrifft bereits diese 150 Stellen-
zugänge. 

Staatssekretär Klaus-Peter Murawski
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entwickelt habe. Aufwand und Nutzen 
beim Gesundheitsmanagement stehen 
in einem positiven Verhältnis.

ARGE-Vertreter betonten, dass es wich-
tig sei, die Verhältnisse zu ändern; eine 
Refi nanzierung ergäbe sich alleine durch 
Vermeidung von Frühpensionierungen.

Seitens der ARGE wurde Wert darauf 
gelegt, dass die Qualifi zierung der Vor-
gesetzten wichtig sei. Dies kostet na-
türlich Geld. Insgesamt stelle sich die 
Frage, wie attraktiv Vorgesetztenfunk-
tionen überhaupt noch seien. 

Vorgesetztenauswahl sollte nicht nur 
nach der Beurteilung (z. B. als allein-
arbeitender Sachbearbeiter) erfolgen; 
Führungsqualitäten und Sozialkompe-
tenz müssen hier den Ausschlag geben. 

Der ARGE-Vorsitzende stellte fest, ko-
operativer Führungsstil gebe es weitge-
hend nur pro forma; die Leitlinien des 
Landes seien offensichtlich kaum noch 
bekannt.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie wird von Herr Murawski hoch ange-
siedelt. Hier müsse die Kinderbetreu-
ung verbessert werden. Auch Telearbeit 
sieht er positiv.

Beide Seiten votierten weitere Gesprä-
che.

gebnisse aufnähme, mache keinen Sinn. 
Zunächst müsse man die IT-Strukturen 
neu sortieren und dann die Steuerung 
erneut überdenken.

Zur Novellierung des LPVG hob Herr 
Murawski nochmals das Letztentschei-
dungsrecht der Politik hervor. 

Der Vorsitzende machte darauf aufmerk-
sam, dass die ARGE in ihrem Vorschlag 
zum LPVG dies so berücksichtigt und 
dieses Evokationsrecht beim Ministerrat 
angesiedelt habe.

Die ARGE-Vertreter erklärten, dass sie 
die Verwaltung hinsichtlich des Gesund-
heitsmanagements deutlich schlechter 
gestellt sähen, als dies in der gewerb-
lichen Wirtschaft der Fall sei. Dort 
könne der Arbeitgeber pro Beschäftig-
tem jährliche Ausgaben bis zu 500 € 
steuerlich geltend machen, was einem 
Steuervorteil von mehr als 200 € ent-
spreche, im öffentlichen Dienst stehen 
pro Beschäftigten nur wenig mehr als 
20 € zur Verfügung. 

Herr Murawski sieht hier die Notwen-
digkeit von Dienstvereinbarungen und 
Schulungen. Er sieht die Verbesserung 
der Arbeitskultur vorrangig vor medizi-
nischem Einsatz.

Der Vorsitzende führte weiter an, dass 
die FÜAK entsprechende Programme 

1000 zusätzliche Steuerprüfer würden 
jährlich mehr als 1 Milliarde Mehrsteu-
ern erwirtschaften bei Personalkosten 
(inklusive Beihilfe und Pensionsrück-
stellung) von rund 75 Millionen.

Der Bayr. Rechnungshof stellt klar: 
„Jeder Steuerbeamte erwirtschaftet ein 
Vielfaches seiner Kosten“ und „durch 
Verbesserung der IT ist in den nächsten 
Jahren keine signifi kante Entlastung zu 
erwarten“.

Dies gilt nicht nur für Bayern. Aller-
dings müsste das Personal erst ausgebil-
det werden und stünde frühestens in 4 
Jahren zur Verfügung, aber rechtzeitig 
genug um die zur Einhaltung der Schul-
dengrenze 2020 erforderlichen Mehr-
einnahmen zu beschaffen.

Die ARGE-Vertreter betonten, dass die 
Personalvertretungen selbstverständlich 
Grundsätze wirtschaftlichen Handelns 
vertreten, aber eben nur dort, wo es auch 
Sinne macht, was in klassischen Verwal-
tungsbereichen genau nicht der Fall sei.

Der Vorsitzende der ARGE verwies auf 
den hohen Personalaufwand bei der 
Vermögensrechnung, bei geringer Steu-
erungsrelevanz.

Staatssekretär Murawski meinte, Steue-
rung müsse auch Ressourcen bereitstel-
len. Steuerung wie bisher, die keine Er-

Fachausschuss gehobener Dienst
Stellungnahme zu den Sparvorschlägen der Kommission für Haushalts- und 

Verwaltungsstruktur vom 04. Juli 2012

Vorbemerkung mit einer ausgesuch-
ten Chronologie der Ereignisse:

Im Jahr 2012 wird den Beamten durch 
die grün-rote Landesregierung u.a. eine 
bis zu siebenmonatige Verschiebung der 
Besoldungserhöhung zugemutet, die al-
leinig 130 Millionen Euro an Sonderop-
fer der Beamtenschaft darstellen.

Ende März 2012

Kabinett setzt eine neue Spar- und 
Strukturkommission unter Führung der 
Staatssekretäre Murawski (GRÜNE) 
und Rust (SPD) ein.

Am 30. März 2012 einigen sich dbb 
tarifunion und Arbeitgeber in der Ein-
kommensrunde mit Bund und Kom-
munen auf insgesamt 6,42  % Entgelts-

erhöhungen gestaffelt ab 01.03.12 um 
3,5 %, 01.01.13 um weitere 1,4 % und 
01.08.2013 um weitere 1,4 % bei einer 
Laufzeit von zwei Jahren. 

Stuttgarter Nachrichten 
vom 18.04.2012

„Trotz des Sparzwangs schließt Kretsch-
mann radikale Lösungen wie die zuletzt 
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im Haus von Wirtschafts- und Finanz-
minister Nils Schmid (SPD) durchge-
rechnete Nullrunde für die Beamten im 
Land aber aus!“

Im Frühjahr 2013 stehen die Tarif-
gespräche für die Beamten an. In den 
Haushaltsentwürfen kalkuliert Grün-
Rot derzeit mit einer Gehaltserhöhung 
für die Beamten von zwei Prozent.

Staatsanzeiger vom 04.05.2012

„Finanzminister Schmid kündigt wei-
tere Einschnitte bei den Personalausga-
ben an! ... Manche haben noch nicht be-
griffen, dass es zu Einschnitten kommen 
muss.“

Zitat Volker Stich aus den Stuttgarter 
Nachrichten vom 07.05.2012

„Die Koalition von MP Winfried Kretsch-
mann (Grüne) habe in ihrem ersten Jahr 
mit einem Füllhorn zwei Milliarden Euro 
mehr ausgegeben und merke jetzt, dass 
sie die Schuldenbremse ein-
halten muss. … Vor allem in 
der Schulpolitik werde das 
Geld aus dem Fenster gewor-
fen“, weil die verschiedenen 
Reformen nicht aufeinander 
abgestimmt seien.“

Zitat aus den 
„Stuttgarter Nachrichten“ 
vom 20.06.2012

„Herr S. wird mit Wirkung 
zum 01.07.2012 vom Parla-
mentsrat zum Ministerialdi-
rigenten heraufgestuft – eine 
Sprungbeförderung von A 16 
(monatlich rund 6.000 €) in 
die Besoldungsgruppe B 6 
(monatlich rund 8.400 €).

Erst jüngst hatte es Wirbel ge-
geben, weil ein Büroleiter … 
ohne Beteiligung des Personalrats per 
Sprungbeförderung von A 13 nach A 15 
gehievt wurde.“

„Unmittelbar nach Regierungsantritt 
hatte sich Grün-Rot bereits 180 Stellen 
im Regierungsapparat genehmigt“

Die Landtagsabgeordneten gönnen sich 
zum 01. Juli 2012 ein sattes Gehaltsplus 
von 3,24 %, eine Erhöhung der Kosten-
pauschale um 2,7 % und eine Erhöhung 
des Betrags zur privaten Altersvorsorge 
um 0,28 %. 

Zunächst weisen wir darauf hin, dass 
der aktuelle Deckungsbedarf im Lan-
deshaushalt in Höhe von 2,7 Milliarden 
Euro jeweils in den Jahren 2013 und 
2014 als gegeben hingenommen wird, 
ohne dass hinterfragt wird, welche Ur-
sachen zu diesem Deckungsbedarf ge-
führt haben. 

Welche ehrgeizigen 
Projekte der aktuellen 

Regierung und der 
Vorgänger regierung 

kosten wie viel?

Zu den Einsparvorschlägen im 
Personalbereich

1)  Vermögenswirksame Leistungen Ein-
sparpotential ca. 8 Millionen €/Jahr)

In Kenntnis der riesigen Pensionslasten, 
die sich wegen der Unfähigkeit der Po-

Angesichts der dringlicher werdenden 
Probleme der Altersversorgung hat sich 
zum Beispiel die IG Metall entschlos-
sen, die VWL in die Altersvorsorge 
einzubringen. Nach dem Tarifvertrag 
Altersvorsorge ist der Arbeitgeber nun 
verpfl ichtet, die bisherigen 319 € für 
VWL auf ca. 360 € für eine zusätzliche 
Altersversorgung aufzustocken (auch 
Auszubildende bekommen den vollen 
Betrag)!

2) Absenkung der Eingangsbesoldung

Wir befi nden uns aktuell im Wettkampf 
um qualifi ziertes Ausbildungspersonal. 
Eine Absenkung der Eingangsbesol-
dung, Einschnitte bei der Beihilfe etc. 
stellen ein völlig falsches Signal an die 
Jugend dar und stehen in Widerspruch 
zu den bisherigen Maßnahmen, u. a. 
Neuschneidung der Dienstaltersstufen, 
mit Blick auf die jüngeren Kolleginnen 
und Kollegen!

Da nach wie vor kein Einstel-
lungskorridor geschaffen wird 
und die Einstellungsquoten 
wieder rückläufi g sind, wird 
der Karren über kurz oder lang 
eh’ an die Wand gefahren. 

3)  Wegfall Zuschlag von 10 % 
bei freiwilliger Arbeitszeit-
verlängerung 

So hirnrissig, dass sich eine 
Kommentierung erübrigt!

4)  Anrechnung landwirt-
schaftlicher Renten auf die 
Pension 

Völlig unbedeutend!

5)  Absenkung der Beihilfe bei 
zahntechnischen Leistun-
gen, Absenkung der Bei-
hilfe bei Neueinstellungen 
und Anpassung der Kosten-
dämpfungspauschale

Hier ist darauf zu achten, dass die mög-
lichen Maßnahmen in der Summe tat-
sächlich 2 % oder mehr Einkommens-
verlust ausmachen können, so dass wir 
in 2013, ausgehend vom Haushaltsan-
satz, der eine Gehaltserhöhung von 2 % 
vorsieht, eine Null- bzw. Minusrunde 
bekommen – das kann nicht sein!!

litik seit dem Jahr 1957 kontinuierlich 
aufgebaut haben und weiter aufbauen 
werden (in den nächsten 10 Jahren geht 
ein Viertel der Staatsdiener in Baden-
Württemberg = 50.000 in den Ruhe-
stand!), kann es nur einen Ansatz geben: 
wenn schon Streichung der VL, dann 
aber zwingend Verwendung und Ein-
zahlung in den Pensionsfonds zur Absi-
cherung der zukünftigen Leistungen für 
die Altersvorsorge der Beamtinnen und 
Beamten.
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Wir weisen immer wieder gerne darauf hin: 

DSTG Baden-Württemberg aktuell und informativ 
im weltweiten Netz.

Landesverband: www.dstg-bw.de
Bezirksverband Baden: www.dstg-baden.de

Bezirksverband Württemberg: www.dstg-wue.de

Die DSTG ist jetzt auch bei Facebook!

„Gefällt mir“ DSTG Baden-Württemberg

Ein Angebot für unsere jungen Leser! ;-)

Aus dem Tarifbereich
Unter dem Motto „Entlastung nicht Be-
lastung – für eine starke Arbeitnehmer- 
Vertretung“ stellte der neue Vorsitzende 
Karl-Heinz Leverkus die Mitglieder 
der DSTG-Tarifkommission auf ihrer 
86. Sitzung vom 13. bis 15. September 
2012 in Königswinter für die nächsten 
Jahre ein!

In der Ansprache begrüßte der Vorsit-
zende besonders die Ehrenmitglieder 
der DSTG, Anne Schauer und Helmut 
Overbeck. 

Der Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst der Länder TV-L, die neue Ent-
geltordnung, Probleme bei Tarif- und 
Eingruppierungsfragen, Alters- Staffe-
lung des Erholungsurlaub standen auf 
der Tagesordnung der Sitzung.

Sehr erfreut waren die Mitglieder 
über den Besuch der neuen Bundes-
leitung, Thomas Eigenthaler, Andrea 
Sauer-Schnieber, Michael Volz, Tors-
ten Schlick und dem Geschäftsführer 

Rafael Zender. Im Anschluss der Sit-
zung am ersten Tag, waren wir überra-
schend zu Gast bei der Verabschiedung 
unseres bisherigen Vorsitzenden Helmut 
Overbeck. 

Am zweiten Tag informierten und dis-
kutierten die jeweiligen Tarifvertreter 
aus allen Landes- und Bezirksverbän-
den ausführlich über die aktuelle Arbeit 
im Tarifbereich aus ihren Verbänden. 

Der letzte Tag stand im Zeichen der De-
mografi e und der Altersteilzeit.

Dorothea Faisst-Steigleder berichtete 
und erläuterte den Tarifvertrag über die 
neue Altersteilzeit für Schwerbehinderte 
in Baden-Württemberg; Friedhelm Tho-
mas vom BV Westfalen-Lippe über den 
demografi schen Wandel bezüglich der 
Finanzverwaltung.

Weitere Themen und Informationen wa-
ren die Entwicklung in der Zusatzver-
sorgung VBL sowie Schulungen für Ar-
beitnehmer und neue Rechtsprechung.

Mit Fragen der Organisation im Bereich 
der Strukturreform des dbb und der 
dbb Tarifunion sowie der Gewerk-
schaftstage 2012 wurde die Sitzung be-
endet.

Karl-Heinz Leverkus, Dorothea Faisst-Steigleder 
und Bernhard Ritter

Die tarifpolitischen herausragenden ge-
werkschaftlichen Einsätze Overbecks 
wurden dabei in einer Laudatio feierlich 
gewürdigt.
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Der erste Schritt 
in die richtige Richtung

Die dbb tu und der bbw tarif union haben 
einen Tarifvertrag für Schwerbehinderte 
in Baden-Württemberg unterzeichnet. 
Damit wurde gerade diesem Personen-
kreis die Möglichkeit gegeben, entwe-
der Teilzeit oder Blockzeit in Anspruch 
zu nehmen.

Seit es die Öffnungsklausel im Tarif-
vertrag gibt war es für mich klar, etwas 
muss geschehen. Da für die Beamten 
eine ähnliche Regelung vorhanden ist, 
war meine Intension auch für den Ar-
beitnehmer eine Öffnung zu schaffen.

Ganz klar war und ist die Forderung, die 
Altersteilzeit wieder für alle Beschäf-

tigte zu ermöglichen. Die Arbeitgeber-
seite war nach Verhandlungen aber nur 
für diese „kleinere“ Lösung bereit. Al-
lerdings mit den gleichen Grund sätzen 
wie es bis Ende 2009 galt. Der größte 
Knackpunkt waren die 83 % vom Net-
togehalt.

Kollegin Dorothea Faisst-Steigleder, 
die für das Land Baden-Württemberg 
in der DSTG die Tarifansprechpartnerin 
ist hat als Landesleitungsmitglied des 
bbw tarifunion diese Tarifverhandlun-
gen forciert.

Wir sehen das als einen großen Erfolg 
an ganz nach dem Motto: Lieber den 
Spatz in der Hand als die Taube auf dem 
Dach!

Deswegen liebe Kolleginnen und Kol-
legen sind wir der Auffassung, dass 
unsere Gewerkschaft für unsere Ar-
beitnehmer immer aktuell ist und ganz 
vorne für alle kämpft.

Werbeaktionstag am Bildungszentrum 
in Schwäbisch Gmünd

Bei unserem ersten Werbeaktionstag 
am 19.09.2012 im Bildungszentrum in 
Schwäbisch Gmünd haben wir die Wer-
betrommel gerührt 

Am ersten Schultag verlosten wir unter 
den Tagesbeitritten aller Steueranwär-
ter/Innen des Jahrgangs 2012 ein na-
gelneues IPAD. Insgesamt konnten bei 
dieser Werbeaktion 22 neue Mitglieder 
geworben werden.

Nach gut drei Stunden Präsenz mit un-
serem DSTG-Stand wurde so gegen 
15 Uhr nach einer kurzen Vorstellung 
des Bezirksjugendleiters Württem-
berg Markus Salzinger und des Lan-
desjugendleiters Baden-Württemberg 
Steffen Wohlleb im Musikpavillon des 
Bildungszentrums den jungen Steuer-
anwärtern/Innen ein Einblick in die 
gewerkschaftliche Tätigkeit gegeben. 
Begleitet wurden diese von den zwei 
Vertreterinnen der Bezirksjugend Stefa-
nie Vogel und Anja Salzinger. Unter an-
derem wurde auch auf aktuelle gewerk-
schaftliche Themen und die geplanten 
politischen Einschnitte hingewiesen. 

Bei der anschließenden Verlosung des 
Tagespreises wurde die Steueranwär-
terin Anna Natschke vom Ortsverband 
Stuttgart als glückliche Gewinnerin ge-
zogen.

Wir bedanken uns für die Unterstüt-
zung des Bildungszentrums Schwäbisch 
Gmünd und gratulieren der Gewinnerin.

Markus Salzinger
Bezirksjugendleiter Württemberg

Der DSTG Werbestand in Schwäbisch Gmünd mit Stefanie Vogel, Markus Salzinger und Steffen Wohlleb 
(von links)
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Kollege Alois Knopf für 
60 Jahre Mitgliedschaft 

geehrt

Am 28. Juni 2012 gratulierte der ba-
dische Bezirksvorsitzende Markus 
Scholl gemeinsam mit dem Vorsit-
zenden des Ortsverbandes Rastatt, 
Bernhard Ratzel, dem Kollegen Alois 
Knopf für 60 Jahre Mitgliedschaft in 
der DSTG. Sie überreichten ihm die 
Ehrenurkunde mit einem Buchprä-
sent.

Der Besuch des OV-Vorsitzenden des 
FA Rastatt zusammen mit dem Be-
zirksvorsitzenden Markus Scholl – mit 
Letzterem hatte er nicht gerechnet – 
freuten und berührten den Jubilar sehr. 
So gab es bei Prosecco und Gebäck viel 
zu erzählen von der „guten alten Zeit“. 
Herr Knopf zeigte seine museumsrei-
fen „Amtsschätze“ aus alten Zeiten. 
Er nennt die komplette Sammlung der 
früher noch geführten, gebundenen 
Dienstalterslisten sein Eigen. Den äl-
teren Kollegen dürften diese noch be-
kannt sein, Listen, aus denen damals 
jeder Beamte genau entnehmen konnte, 
an wievielter Stelle er sich zur nächsten 
Beförderung befand.

Herr Knopf schmunzelte und fügte 
hinzu „ja, damals waren wir noch gut 
informiert …“ und „wenn ein Museum 
Interesse hätte, könne man ruhig auf 
ihn zukommen“.

Herr Knopf erzählte von seinen An-
fängen in der Finanzverwaltung, in die 
er 1943 als „Jungmann“ eingetreten 
war und 1945 aus „Personalerspar-
nis“ wieder entlassen wurde. Damals 
besann sich Herr Knopf auf das Na-

heliegenste und begann eine Lehre als 
Winzergenosse. Diese brach er schon 
ein Jahr später ab, da ihn der Ruf des 
Landes Baden ereilte. Er konnte nun 
doch als Finanzanwärter beim FA Bühl 
anfangen und lernte bis Herbst 1950 
verschiedene Ämter kennen (Baden-
Baden, Lahr, Donaueschingen und 
Villingen). Bis 1971 war Herr Knopf 
in Bühl (Veranlagung, Lohnsteuer und 
Betriebsprüfung) tätig. Seine Karriere 

V. l. n. r. Markus Scholl, Alois Knopf, Bernhard Ratzel

beendete er als Betriebsprüfer beim Fi-
nanzamt Rastatt.

Für die DSTG war Herr Knopf lange 
Zeit Ortsverbandsvorsitzender in Bühl.

Abschließend dankten die Kollegen 
Scholl und Ratzel Alois Knopf noch-
mals für seine langjährige Treue und  
sein Engagement für die DSTG recht 
herzlich.

Bernhard Ratzel
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Liebe DSTGlerInnen,

seit 01.07.2012 ist die Erfassung 
des Abweichvolumens wieder 
Grundlage für einen Teil der Ziel-
vereinbarung. Dies signalisiert, 
dass nach der Aufholjagd bei der 
Erledigungsquote in der Post-Kon-

sens-Migrationszeit nun die Qualität wieder in den Fokus 
rückt. Die sorgfältige Bearbeitung von Fällen liegt auch 
im Interesse unserer Bearbeiter, die ihre anspruchsvolle 
und hochwertige Ausbildung anwenden wollen für eine ge-
rechte und gleichmäßige Besteuerung. Doch unter welchen 
Rahmenbedingungen geschieht dies?

Konsens ist nun seit fast anderthalb Jahren unsere schöne 
neue EDV-Welt. Nach dieser Zeit ist die anfangs fehlende 
Routine vorhanden – dennoch dauert die Bearbeitung län-
ger als früher. Rechnet man nur, dass für das Setzen einer 
VT-Sperre früher 30 Sekunden benötigt wurden und jetzt 
3 Minuten, würde bei jedem Unternehmensberater der 
Schweiß ausbrechen, wie viel zusätzliches Personal bei Ad-
dition aller längerer Bearbeitungsschritte benötigt würde. 
Wir bekommen zusätzliches Personal, in dieser Legislatur-
periode 300 Prüfer für den Außendienst und 200 Bearbei-
ter für den Innendienst – nachdem die Vorgängerregierung 
in den letzten zehn Jahren 2000 Stellen abgebaut hatte. 
Bereits ELSTAM allein benötigt bereits 200 bis 300 Stel-
len. Der Bayerische Rechnungshof hat festgestellt, dass die 
Personalausstattung in Bayern inakzeptabel niedrig ist –
unsere ist ähnlich miserabel. Der baden-württembergische 
Rechnungshof sieht das Risikomanagementsystem RMS als 
nicht sonderlich „klug“ an. 

Vor diesem Hintergrund müssen wir in einer mittelfristigen 
Personalplanung auch über diese Legislaturperiode hin-
aus mit mehr Personal ausgestattet werden. Aktuell muss 
jede freie Haushaltsstelle besetzt werden – hierzu muss 
auch der „Probe“-Übernahmeschnitt ggf. weiter gesenkt 
werden. Konsens muss dringend verbessert werden. Ein 
wichtiger Schritt auf diesem Weg ist der Erfolg des Haupt-
personalrats, der vor Gericht die Mitbestimmung bei der 
Umsetzung von Konsens erstritten hat. Das Risikomanage-
ment muss intelligenter werden. Hierzu gehört im Gegen-
zug auch von unserer Seite, neue Bearbeitungsgrundsätze 
zur Arbeitserleichterung konsequent anzuwenden. Dabei 
muss das Gleichgewicht zwischen Qualität und Quantität 
weiterhin besonnen im Auge behalten werden. 

In der Verbandsarbeit stehen zwei Gewerkschaftstage vor 
der Tür: Im November der des Deutschen Beamtenbun-
des: Thomas Eigenthaler wird hier für das Amt des stell-
vertretenden Bundesvorsitzenden kandidieren, ebenso der 
baden-württembergische Beamtenbundsvorsitzende Volker 
Stich für einen weiteren Posten als stellvertretender Bun-
desvorsitzender. Im Dezember folgt der Gewerkschaftstag 
des Beamtenbundes Baden-Württemberg: Hier wird aus 
unseren Reihen Dorothea Faisst-Steigleder wieder für den 
Posten der stellvertretenden Landesvorsitzenden im Ar-
beitnehmerbereich kandidieren sowie Kai Rosenberger für 
einen weiteren Posten eines stellvertretenden Vorsitzen-
den, nachdem Thomas Eigenthaler hier nicht mehr antritt. 

Ich wünsche Ihnen nach der Sommerpause einen guten 
Start in den Berufsalltag!

Ihr Jochen Rupp

Der Bezirksverband Württemberg

Sitzung der Ortsverbands- und Personalrats-
vorsitzenden der DSTG Württemberg in Göppingen
Am 23. Juli fand in Göppingen die Sit-
zung des Bezirksvorstands mit den Orts-
verbandsvorsitzenden der DSTG Würt-
temberg und den Personalratsvorsitzen-
den, die Mitglied der DSTG sind, statt.

Der Vorsteher des Finanzamts Göppin-
gen, Herr Hees begrüßte die DSTG-Ver-
treter, denen er gerne die Möglichkeit 
gab, hier zu tagen. 

Der Bezirksvorsitzende Jochen Rupp 
hieß die Ortsverbandsvorsitzenden, un-
ter ihnen zum ersten Mal die neue Vor-
sitzende des Ortsverbands Leonberg, 

Hannelore Weinberger, herzlich will-
kommen zur zweiten von insgesamt drei 
großen gemeinsamen Besprechungen 
im Laufe des Jahres.  Diesmal ergänzt 
durch die Personalratsvorsitzenden, die 
DSTG-Mitglied sind (das sind so gut 
wie alle!), um im Hinblick auf die Infor-
mationsveranstaltung der OFD mit den 
Personalratsvorsitzenden Ende Septem-
ber wichtige Themen vorzubesprechen 
in einem aktuellen Meinungs- und In-
formationsaustausch. 

Als besonderer Gast war Landesvor-
sitzender Klaus Becht eingeladen. Er 

berichtete aus der aktuellen Arbeit des 
Hauptpersonalrats und der politischen 
Arbeit der DSTG. Besonders hob er den 
Erfolg des HPR vor Gericht hervor, mit 
dem die Mitbestimmung bei der Umset-
zung von KONSENS erstritten wurde. 
Der Kontakt mit den politischen Par-
teien, insbesondere den Regierungspar-
teien wird intensiv fortgeführt und nach 
dem Ende der Sommerpause werden 
neue Treffen vereinbart.

Als Schwerpunkte des Bezirksperso-
nalrats wurde u.a. über die Vergabe der 
Leistungsprämie und die Übernahme-
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situation diskutiert. Besonders die Per-
sonalknappheit im Innendienst wurde 
von den Vertretern aus den Ämtern als 
dramatisch geschildert, nachdem die 
Mehrbelastung durch ELSTAM einen 
hohen Personaleinsatz nötig machte und 
macht und KONSENS auch nach ein-
gezogener Routine nicht wesentlich be-
dienungsfreundlicher erscheint. Oliver 
Thumm vom Finanzamt Aalen berich-
tete von den Erfahrungen als Pilot für die 
Telefon-ZIA, wonach die Einrichtung 
wohl zusätzliches Personal erfordere.

Dorothea Faisst-Steigleder berichtete 
aus der Arbeit des Beamtenbundes und 
stellte eine Altersteilzeit für schwerbe-
hinderte Arbeitnehmer in Aussicht, zu 
der die Verhandlungen im Gange sind.

Unser herzlicher Dank gilt Andrea Gal-
lasch und den Göppinger KollegInnen, 
die die Veranstaltung wieder hervorra-
gend unterstützt haben.

Mitgliederversammlung des 
Ortsverbands Heilbronn

Am 19.04.2012 führte der OV Heil-
bronn seine diesjährige Mitgliederver-
sammlung durch. Als Gäste konnte der 
Ortsverbandsvorsitzende Thomas Ze-
hender den Landesvorsitzenden Klaus 
Becht, sowie Patrick Schellhorn den 
stellv. Vorsitzenden im Bezirk und Stef-
fen Buse, Mitglied im Bezirksvorstand, 
begrüßen.

Bei den durchzuführenden Wahlen 
wurde Melanie Ballasch als neue Ju-
gendverteterin einstimmig gewählt. Sie 
tritt die Nachfolge von Katja Wolanskyj 
an. Als Beisitzer für Öffentlichkeitsar-
beit wurde Joachim Schreiner ebenfalls 
einstimmig gewählt. Er tritt die Nach-
folge von Harald Guschl an.

Anschließend informierte Klaus Becht 
über die aktuelle Landespolitik und 
machte interessante Ausführungen zum 
Steuerabkommen mit der Schweiz.

Nachdem uns Patrick Schellhorn dann 
sehr ausführlich das neue Belastometer 
vorgestellt hatte, konnten anschließend 

Die neugewählten Vorstandsmitglieder Joachim Schreiner und  Melanie Ballasch mit dem OV-Vorsitzen-
den Thomas Zehender (von links)

Unnützes Wissen
1. Die arabischen Ziffern, die wir verwenden, stammen aus Indien.

2. 73 Prozent der Deutschen empfi nden die Verteilung von Vermögen und 
Einkommen in Deutschland als ungerecht.

3. Das erste Kaffeehaus Europas eröffnete 1647 in Venedig.

4. Der hebräische Ausdruck „Tohuwabohu“ kommt im ersten Buch Mose vor 
und bezeichnet den Zustand der Erde vor der Schöpfung.

5. Belize ist der einzige Staat weltweit, der auf seiner Flagge einen Mensch 
zeigt.

6. Von mehr als 34 Millionen gelieferten Impfdosen gegen die Schweine-
grippe blieben in Deutschland 27 Millionen ungenutzt.

7. Der 1. Mai wird im Gedenken an August Spies begangen, der 1886 in Chi-
cago für Arbeiterrechte kämpfte.

8. Das Ulmer Münster hat mit 161,5 Metern den höchsten Kirchturm der Welt.

9. Düsseldorf besitzt als einzige Stadt in Deutschland Fußgängerampeln mit 
Gelbphase.

10. Zwei Drittel aller am 9.9.99 in Berlin geschlossenen Ehen sind inzwischen 
geschieden.
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die Ehrungen für eine langjährige Mit-
gliedschaft in der DStG erfolgen. Insge-
samt waren über 20 Jubilare zu ehren:

Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurden ge-
ehrt: Kurt Bartruf, Günter Stahlberger 
und Willi Meister.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden ge-
ehrt: Uwe Fröhlich, Renate Rothkugel 
und Helmut Heilmann.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden ge-
ehrt: Hannelore Rinkenauer, Anneliese 
Hartmann, Doris Nitsche, Elvira Witt-
mann, Martina Stropek, Jutta Eberhard, 
Wolf-Dieter Spether, Viktor Schreider, 
Fritz Opel und Karlheinz König.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden ge-
ehrt: Sabine Grill-Gundacker, Gerhard 
Kupfer, Ina Lammert, Marion Schröder, 
Christine Rumpf und Achim Kübler.

Zum Abschluss der diesjährigen Ver-
sammlung konnten bei der Tombola noch 
zahlreiche Preise gewonnen werden.

Landesvorsitzender Klaus Becht mit den Geehrten: Karl-Heinz König, Gerhard Kupfer, Renate Roth-
kugel, Wolf-Dieter Spether, Marion Schröder, Hannelore Rinkenauer, Willi Meister und  Thomas Zehen-
der (von links)

Sommerfest des Ortsverbandes
Heilbronn am 25. 07. 2012

Am Mittwoch, den 25.07.2012 führte 
der Ortsverband Heilbronn zum ers-
ten Mal ein Sommerfest durch. Der 
durch die Bau-Container entstandene 
Innenhof war schnell als idealer Platz 
für die Hocketse gefunden. Nach dem 
reibungslosen Aufbau dank der vielen 
helfenden Hände konnte das Fest wie 
geplant um 15 Uhr beginnen. Bei strah-

lendem Sonnenschein und hochsom-
merlichen Temperaturen füllten sich die 
leeren Plätze schnell und der Andrang 
auf das Angebot an Essen und Trinken 
war enorm. 

Als Ehrengast konnte unser Landesvor-
sitzende der DStG Klaus Becht begrüßt 
werden, der sich sichtlich bei uns wohl 

fühlte und die angenehme Atmosphäre 
genoss.

Bei gutem Essen und Trinken konnte so 
jeder eine gemütliche Zeit unter Kol-
legen verbringen. Das Orga-Team des 
Ortsverbandes freute sich über die zahl-
reichen Besucher und die gute Annahme 
des Angebotes bei dieser Pre miere. 

Hier ein paar Impressionen:
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Deutschlandturnier Fulda 
23. – 25. 08. 2012

Die Sportler aus den Bezirksverbän-
den Baden und Württemberg nahmen 
erfolgreich am diesjährigen Deutsch-
landturnier in Fulda teil. Lange haben 
die Sportler auf das Deutschlandturnier 
vom 23. bis 25. August 2012 hingefi e-
bert. Schon wieder ist alles vorüber. Viel 
zu schnell vergehen die Tage bei dieser 
Veranstaltung. Das Deutschlandturnier 
fand dieses Jahr unglücklicherweise in 
den Sommerferien statt. Trotzdem wa-
ren allein aus dem Württembergischen 
insgesamt 120 aktive Sportler und 20 
Betreuer angereist. 

Im Schach konnte Hajo Vatter von der 
OFD Karlsruhe seinen Titel souverän 
verteidigen. Zusammen mit Günther 
Blaich vom FA Calw belegte er in der 
Mannschaftswertung, nach dem 2. Platz 
im Vorjahr, dieses Jahr den 1. Platz. 
Das bewährte Württemberger Schach-
team mit Dietmar Teller aus Heilbronn 
und Marc Kreuzahler aus Ravensburg 
konnte sich einen achtbaren Platz 4 in 
der Mannschaft erspielen. 

Im Tennis ist die tolle Leistung von Ste-
phan Fritz hervorzuheben, der sich erst 
im Endspiel geschlagen geben musste. 

Im Kegeln konnten die Damen der zwei 
teilnehmenden badischen Mannschaf-
ten, trotz ungewohnter Scherenbahnen, 
einen sehr guten sechsten und achten 
Platz erreichen. Die Württemberger 
Frauschaften der Finanzämter Stuttgart 
I und Bad Urach landeten auf den Plät-
zen 11 und 13.

Im Fußball schieden der württembergi-
sche Vertreter (die Spielgemeinschaft 
Öhringen, Schwäbisch Hall, Tauberbi-
schofsheim) und der badische Meister 
des Vorjahres, das FA Offenburg, bereits 
in der Vorrunde aus. Die Gruppengegner 
der Offenburger, die FÄ München und 
Frankfurt, waren einfach zu stark, was 
nicht verwunderte, da sich beide Mann-
schaften im Endspiel gegenüberstanden. 
Deutscher Meister wurde das FA Mün-
chen.

Beim Bowling belegte die gemischte 
Mannschaft aus Baden bei der Herren-
wertung den 25. Platz. Beste Einzel-
spielerin war Melanie Bürkle (FA Of-
fenburg) auf Platz 17. Bei den Herren 
belegte Andreas Eberle (FA Offenburg) 
den 29. Platz.

Die Waiblinger Bowlerinnen belegten 
einen klasse 2. Platz in der Mannschaft – 
und einen hervorragenden 4. Platz in der 
Einzelwertung von Marie Lämmermann 

mit 511 Pins. Peter Rothe aus Waiblin-
gen konnte sich mit 543 Pins über einen 
tollen 7. Platz freuen. 

Beim Volleyball wurde die teilneh-
mende Mannschaft aus Freiburg Grup-
penvierter.

Das Esslinger Team kam ins Achtel-
fi nale.

Weitere Mannschaften gingen noch 
beim Skat und beim Drachenbootren-
nen an den Start, das Jahr für Jahr be-
liebter wird. Sicher weil hier neben der 
sport lichen Heausforderung auch die 
„Gaudi“ dazu kommt.

Viele unserer Mannschaften sind weit 
über die Vorrunden hinausgekommen 
und haben sehr erfreuliche Platzierun-
gen erreicht. Das ist durch die Bank eine 
schwere Aufgabe, sind doch Ämter wie 
Hamburg, Berlin etc. mit Mannschaften 
vertreten, die von allen dortigen Äm-
tern „gefüttert“ werden. Die einzelnen 
Platzierungen können auf der Home-
page vom „Deutschlandturnier 2012 in 
Fulda“ eingesehen werden. 

Am allerwichtigsten ist bei dieser Ver-
anstaltung, den olympischen Gedanken 
nicht aus den Augen zu verlieren – dabei 
sein ist alles.

Die Waiblinger BowlerinnenZweiter Sieger im Tennis: Stephan Fritz
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Wichtig ist das Dabei sein auch auf den 
Abendveranstaltungen. Die Band „Ace 
of Hearts“ war nach Auskunft der fei-
erwütigen Badener und Schwaben der 
„Hammer“.

Die beiden Bezirksverbände werden in 
den nächsten Monaten die Ausschei-
dungsturniere für 2013 durchführen. 
Wobei Kegeln in 2013 nicht angeboten 
wird. 

Vor Beginn des Deutschlandturniers 
fand am 23. 08. 2012 die 23. Mitglieder-
versammlung der DFSH statt. Turnus-
gemäß waren in diesem Jahr Neuwahlen 
für den Vorstand durchzuführen. Für 
Christa Röglin vom LV Berlin, die nicht 
mehr kandidierte, wurde Mario Moeller 
vom LV Berlin neu in den DFSH-Vor-
stand gewählt.

Der DFSH-Vorstand setzt sich nach der 
Wahl wie folgt zusammen (siehe Bild):

Vorsitzender Josef Küppers

Stellv. 
Vorsitzender Markus Scholl

Geschäftsführer Heinz Gewehr

Stellv. 
Geschäftsführer Mario Moeller

Beisitzer Thomas Eigenthaler

Das Ludwigsburger Drachenboot

Zum neuen Spielausschussmitglied für 
Schach wurde Dietmar Teller vom BV 
Württemberg gewählt.

In der DFSH-Mitgliederversammlung 
werden auch die Veranstaltungsorte für 
die nächsten Deutschlandturniere fest-
gelegt. Der Austragungsort für 2013 
stand schon länger fest. Das Turnier 
fi ndet vom 12. 09.–14. 09. 2013 in Wer-
nigerode (LV Sachsen-Anhalt) statt. Bei 
diesem Turnier soll auch erstmalig die 
Disziplin Laufen (5 km und 10 km) an-
geboten werden.

Im Jahre 2014 ist vermutlich der LV 
Hamburg der Ausrichter. Für 2015 hat 
sich der LV Rheinland-Pfalz bereiter-
klärt das Turnier auszurichten.

Bitte ab 2013 beachten:

Meldungen zum Deutschlandturnier 
müssen über die jeweiligen Sportbeauf-
tragten der Bezirke laufen. Einzelan-
meldungen von Sportlern werden nicht 
mehr akzeptiert.

Bezirksverband Baden: Adalbert Lang

Bezirksverband Württemberg: Steffen 
BuseDFSH-Vorstand: Mario Möller, Heinz Gewehr, Josef Küpper, Thomas Eigenthaler, Markus Scholl
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Fußballturnier der 
badischen Finanzämter

Am Freitag, den 29. 06. 2012, fand das 
diesjährige Fußballturnier der DSTG 
Bezirksverband (BV) Baden in Offen-
burg statt. Auch in 2012 überschritt das 
Thermometer im Lauf des Tages die 30 
Grad Marke. In drei Vorrunden-Gruppen 
kämpften insgesamt 13 Mannschaften 
um den Einzug ins Endspiel. Die Mann-
schaften wurden vom Sportbeauftrag-
ten der DSTG BV Baden und örtlichen 
Personalratsvorsitzenden Adalbert Lang 
begrüßt. Die erste Partie wurde pünkt-
lich um 8.30 Uhr angepfi ffen.

Die Gruppenauslosung hatte folgende 
Gruppeneinteilung ergeben:

Gruppe 1:

Mosbach

Mannheim / Weinheim

Bruchsal

Müllheim

Gruppe 2:

Offenburg

Singen / Waldshut-Tiengen

Karlsruhe-Durlach / Ettlingen

OFD Karlsruhe

Gruppe 3:

Konstanz / 
Villingen-Schwenningen

Heidelberg

Lahr / Emmendingen

Freiburg Stadt / Land 

Rastatt / Pforzheim

Für das ¼-Finale qualifi zierten sich die 
erst- und zweitplatzierten einer Gruppe, 
sowie die zwei besten Gruppendritten. 

Die 22 Vorrunden-Gruppenspiele wur-
den auf den Sportanlagen in Offenburg-
Weier sowie Offenburg-Waltersweier 
ausgetragen. Die Favoriten der jeweili-
gen Gruppe setzten sich durch und qua-
lifi zierten sich fürs ¼-Finale.

Die Vorrunde endete mit folgenden Platzierungen:

Platz Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

1 Mosbach Singen / 
Waldshut-Tiengen

Konstanz / 
Villingen-Schw.

2 Mannheim / 
Weinheim

Offenburg Heidelberg

3 Bruchsal Karlsruhe-Durlach Rastatt / Pforzheim

4 Müllheim OFD Karlsruhe Lahr / Emmendingen

5 Freiburg Stadt / Land 

Die Mannschaften Karlsruhe-Durlach 
und Rastatt / Pforzheim kamen als die 
beiden besten Drittplatzierten noch ins 

¼-Finale. Daraus ergaben sich folgende 
Spielpaarungen.

Partie Mannschaft Mannschaft Ergebnis

1. ¼-Finale Konstanz / Villingen-Schw. Rastatt / Pforzheim 2:0

2. ¼-Finale Singen / Waldshut-Tiengen Heidelberg 3:0

3. ¼-Finale Mosbach Karlsruhe-Durlach 1:0

4. ¼-Finale Mannheim / Weinheim Offenburg 4:5 n.E.

1. ½-Finale Konstanz / Villingen-Schw. Singen / Waldshut-Tiengen 1:0

2. ½-Finale Mosbach Offenburg 1:0

Elfmeter-
schießen 
um Platz 3

Singen / Waldshut-Tiengen Offenburg 1:3

Finale Konstanz / Villingen-Schw. Mosbach 2:4 n.E.  
(0:0)

Im ersten Halbfi nale standen sich die 
Mannschaft aus Konstanz / Villingen-
Schwenningen und Singen / Waldshut-
Tiengen gegenüber. 

Die Spielgemeinschaft Konstanz / Vil-
lingen-Schwenningen erreichte durch 
ein 1:0 zum zweiten Mal in Folge das 
Finale. 

Im zweiten Halbfi nale setzte sich die 
starke Mannschaft aus Mosbach mit 1:0 
gegen den letztjährigen Turniersieger 
Offenburg durch. Für Offenburg endete 
somit der Traum vom dritten Turnier-
sieg in Folge.

Im Elfmeterschießen um den dritten 
Platz hatten die Offenburger das Glück 

auf Ihrer Seite und gewannen mit 3:1 
gegen Singen / Waldshut-Tiengen. 

Im Finale machten sich bei beiden 
Mannschaften die hohen Temperaturen 
bemerkbar. Die Mannschaft aus Mos-
bach machte jedoch einen ausgeruhteren 
Eindruck, was wohl dem Umstand zu 
verdanken war, dass Sie in der Vorrunde 
ein Spiel weniger absolvieren mussten. 
Nach der regulären Spielzeit (2 x 10 Mi-
nuten) stand es 0:0. Das anschließende 
Elfmeterschießen konnte Mosbach mit 
4:2 für sich entscheiden. Somit rei-
sen die Mosbacher zu den Deutschen 
Meisterschaften nach Wernigerode 
(12.–14. 09. 2013). Für Konstanz / Vil-
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lingen-Schwenningen war es im Finale 
die zweite Endspielniederlage in Folge.

Die Platzierungen im Überblick:

1. Mosbach
2. Konstanz / Villingen-Schwenningen
3. Offenburg 
4. Singen / Waldshut-Tiengen

Die anschließende Siegerehrung aller 
Mannschaften wurde in Vertretung der   
Schirmherrin, Frau Oberfi nanzpräsi-
dentin Andrea Heck, durch Herrn Fi-
nanzpräsident Hans-Joachim Stephan, 
vorgenommen. Zusammen mit dem  Be-
zirksverbandsvorsitzenden der DSTG 
Baden e.V., Herrn Markus Scholl, über-
reichte er die von der DSTG gestifteten 
Siegerpokale an die Erstplatzierten.

Ein großes Dankeschön ging an die 
Kolleginnen und Kollegen der Betriebs-
sportgemeinschaft aus Offenburg für die 
einmal mehr hervorragende Ausrich-
tung des Turniers.

Elmar Lehmann

DIE CLEVERE WAHL
Die leistungsstarke Kfz-Versicherung zum fairen Preis.

JETZT WECHSELN

BGV / Badische Versicherungen
Durlacher Allee 56 // 76131 Karlsruhe

Telefon 0721 660-0

Siegerehrung mit Finanzpräsident
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Die DSTG bewegt viele(s)
1. Baden-Württembergische Meisterschaften für Beschäftigte der Finanzverwaltung

Seit vielen Jahren gibt es die Deutschen 
Meisterschaften der Finanzverwaltung 
für die Distanzen Marathon und Halb-
marathon.

Dieses Jahr fanden diese Meisterschaf-
ten erneut im Rahmen des Rhein-Ruhr-
Marathons in Duisburg statt und so soll 
es auch 2013 sein.

Nun sind die Distanzen über 21,1 
oder gar über 42,195 Kilometer sicher 
nicht die bevorzugte Distanz für die 
breite Masse der Sportbegeisterten im 
Ländle.

Aus diesem Grunde geisterte im Kopf 
von Armin Sienholz (Landesoberkasse) 
schon lange die Idee herum, eine Meis-
terschaft im Laufe und Walken über fünf 
und zehn Kilometer ins Leben zu rufen.

Armin Sienholz gehört zum Organisa-
tionsteam des Volkslaufs in Stutensee-
Büchig. Somit wäre ein möglicher 
Austragungsort gefunden, der es ohne 
großen logistischen Aufwand erlaubt, 
die Premiere einer solchen Meister-
schaft durch zu führen.

Beim DSTG Fußballturnier der würt-
tembergischen Finanzämter im Mai 
2011 in Reutlingen fand Armin Sienholz 
in dem württembergischen Sportbeauf-
tragten der DSTG, Steffen Buse, einen 
Partner mit dem gemeinsam die Idee re-
alisiert werden konnte.

Die DSTG Baden-Württemberg und 
der Lauftreff LOK-O-Motion der Lan-
desoberkasse Karlsruhe wurden da-
von überzeugt diesen Lauf zu unterstüt-
zen.

Natürlich ist es wichtig die schnellsten 
Baden-Württembergischen Arbeitneh-
mer/Finanzbeamten zu fi nden, aber viel 
wichtiger ist es den Organisatoren, dass 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
den Lauf genießen, oder Kolleginnen 
und Kollegen wieder sehen, die jahre-
lang aus den Augen verloren wurden, 
oder sich als Mannschaft gemeinsam 
über das Erreichte freuen.

So kam es am 08. Juli tatsächlich zu den 
ersten Baden-Württembergischen Meis-
terschaften im Laufen und Walken.

Aber dass es überhaupt gelingen konnte, 
war an diesem Morgen sehr fraglich. 
Gewitter und Starkregen herrschten 
zur geplanten Startzeit um 09:30 in der 
Rheinebene. Die Veranstalter verscho-
ben den Start um eine Stunde und als ob 
Petrus länger geschlafen hätte und sah, 
was er da anrichtete, schien beim Start 
um 10:30 Uhr die Sonne von einem 
strahlend blauen Himmel.

Insgesamt gingen 71 Teilnehmer an den 
Start. Davon allein 23 Bedienstete des 
Finanzamts Mühlacker, das mit Abstand 
die größte Mannschaft stellte und dafür 
auch einen Sonderpreis vom Veranstal-
ter erhielt.

Im Walking steht, weniger wie beim 
Laufen, der Ehrgeiz des Gewinnen Wol-
lens im Vordergrund. Trotzdem gab es 
auch hier Sieger. Bei den Frauen über 
fünf Kilometer setzte sich Anja Geiger 
vom FA Mühlacker durch. Bei den Män-
nern walkte niemand diese Strecke.

Über 10 Kilometer walkte Gabi Beck 
vom Finanzamt Mühlacker und bei dem 
Männern Thorsten Lontke vom Finanz-
amt Backnang am schnellsten.

Der Sieg bei den Läuferinnen und Läu-
fern war hart umkämpft. Hart auch des-
wegen weil der Regen vor dem Start in 
den Waldstücken des Laufes für riesige 
Pfützen sorgte.

Über die fünf Kilometer gingen neun 
Läuferinnen und Läufer an den Start. 
Am Ende hatte bei den Frauen Claudia 
Hartlaub vom Finanzamt Ludwigsburg 
in einer Zeit von 25:47 Minuten die 
Nase vorn und bei den Männern siegte 
Torsten Klasvogt von der OFD Karls-
ruhe in einer Zeit von 24:00 Minuten.

Die Königsdisziplin über 10 km ent-
schied Annegret Bauer vom Finanzamt 
Schorndorf für sich. Sie war mit einer 
Zeit von 41:42 Minuten die Erste von elf 
Frauen, die das Ziel erreichten. Bei den 
Männern setzte sich der Favorit durch. 
Frederik Unewisse, der derzeit seine 
Ausbildung beim Finanzamt Karlsruhe 

Die Sieger über 10 Kilometer: Annegret Bauer vom Finanzamt Schorndorf und Frederik Unewisse vom 
Finanzamt Karlsruhe Stadt
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Stadt absolviert gewann unangefochten 
in einer Zeit von 34:42 Minuten vor Ralf 
Himmelsbach vom Finanzamt Ludwigs-
burg.

Die schnellste Mannschaft (die drei 
Erstplatzierten werden gewertet) stellte 
bei den 5 km die OFD Karlsruhe und bei 
den 10 km das Finanzamt Ludwigsburg.

Im Anschluss an den Lauf fand die 
gemeinsame Siegerehrung statt. Die 
anschließende Hocketse gab allen Teil-
nehmern die Möglichkeit ihren Nähr-
stoffhaushalt wieder auszugleichen.

Die Organisatoren hoffen, dass der Lauf 
in diesem Jahr und vielleicht auch in den 
nächsten Jahren ein nicht mehr weg zu 
denkender Beitrag im Rahmen des Ge-
sundheitsmanagements der Finanzver-
waltung bildet und zu einem Eckpfeiler 
der Sportveranstaltungen der DSTG 
Baden-Württemberg wird.
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Über 70 Beschäftigte der Finanzverwaltung gingen an den Start

Der Zweitplatzierte über 10 Kilometer bei den Herren, Ralf Himmelsbach, vom Finanzamt Ludwigsburg 
und zugleich Vertreter der schnellsten Mannschaft (Finanzamt Ludwigsburg) mit den Organisatoren 
Armin Sienholz und Steffen Buse (von links)



 

Vorgang Vorgang 
SchneewittchenSchneewittchen

Es war einmal in einem gar nicht allzufernen Land vor gar nicht allzuferner Zeit 
eine bildhübsche, junge unbeschränkt Steuerpfl ichtige namens Schneewittchen, 

welche sich über den Tatbestand des besseren Aussehens als Rechtsfolge den Hass 
ihrer nach §15 Abs. 1 Nr. 3 AO nahen Angehörigen, der Stiefmutter und Königin des Landes, 

zugezogen hatte. So geschah es eines Tages, dass diese zwecks Vornahme einer AfaA an ihrer 
Tochter als Komplizen nach § 25 Abs. 2 StGB einen freiberufl ichen Waidmann anheuerte, welcher 

die Steuerpfl icht der lieblichen Tochter endgültig beenden sollte. Die Königin erinnerte den Jäger ein-
dringlichst an seine Mitwirkungspfl icht zur Vorlage eines Beweismittels nach § 97 AO, welches in Form 

der Kardia der Tochter bestehe. Der Jäger jedoch bekam Mitleid, verhalf Schneewittchen zur innergemein-
schaftlichen Flucht und legte statt ihrer die Kardia eines land- und forstwirtschaftlichen Borstenvieherzeug-

nisses an Thronsstelle vor.

Schneewittchen jedoch irrte durch die Wälder, bis sie durch Zufall auf den Sitz der Geschäftsleitung der 7-Zwerge-
Bergbaugenossenschaft traf. Nach zähen Verhandlungen nahmen diese sie als Genossenschaftsmitglied auf.

Als nun die böse Königin wieder vor ihren verzauberten, als GWG angeschafften, aber aufgrund mangelnder Zuord-
nungsmöglichkeit zum Unternehmensvermögen vom Vorsteuerabzug ausgeschlossenen Spiegel trat, um wie üblich das 
aktuellste Schönheitsranking abzurufen, musste sie erschrocken feststellen, dass ihr Jäger eine perfi de Steuerhinter-
ziehung durch pfl ichtwidriges Unterlassen nach § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO begangen hat. Sofort nahm sie diesen in Haftung 
nach § 71 AO und das Vollstreckungsverfahren selbst in die Hand. So beschloss sie, an das Schneewittchen im Rahmen 
eines Hilfsgeschäftes einen vergifteten Apfel zum ermäßigten Steuersatz von 7 % gem. Anlage 2, lfd. Nr. 11, Zollnummer 
0801 – 0803 zu liefern. Zur Verschleierung ihrer wahren Identität nahm sie zudem eine Betriebsaufspaltung i.S.d. UmwStG 
dergestalt vor, als dass sie nach außen hin nur noch unter der Firma einer alten Frau auftrat.

So begab sich die umgewandelte Königin hinter die 7 Berge zu den 7 Zwergen, wo sie auf das Schneewittchen traf. Diese 
stand der Art von Haustürgeschäft nach § 312 Abs. 1 BGB zunächst skeptisch gegenüber, ließ sich nach ellenlangem Feil-
schen dann aber doch auf den Erwerb des Obstes ein. So kam es wie es kommen musste, bereits beim ersten Bissen drang 
das Toxin in ihr kardiovaskuläres System ein, wo es in sekundenschnelle eine Kachytardie hervorrief, welche den PHT des 
hübschen jungen Mädchens zur Folge hatte. 

Sofort eingeleitete Defi brillationsmaßnahmen der Zwerge konnten weder das Organ noch seinen Träger wieder in Be-
wegung setzen, weshalb diese fristgerecht innerhalb der gesetzlichen Frist von drei Tagen nach § 28 PStG den Tod des 
Mädchens beim örtlich zuständigen Standesamt anzeigten.

Um den Leichnam vor Umwelteinfl üssen zu schützen, stellten die Zwerge im Rahmen einer unbewegten Werklie-
ferung gem. § 3 Abs. 4 UStG unter Zunahme von selbst beschafften Hauptstoffen einen gläsernen Sarg her und 
veredelten diesen zum Schluss mit dem rechtsgeschäftlosen Verbringen der Leiche.

Nun ergab es sich, dass eines Tages ein Prinz aus einem fernen Drittland mit seinen haushaltsnahen Ange-
stellten vorbeischritt. Dieser war derart fasziniert von dem Leichnam, dass er den Sarg mit allem Drum 
und Drin steuerfrei nach § 4 Nr. 1 Bs. a) i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 UStG erwarb und vereinbarungsgemäß 

über die Grenze beförderte. Am Königsschloss jedoch stolperte einer der Diener, woraufhin der 
Sarg mitsamt Inhalt zu Boden fi el, zerbarst und das vergiftete Stück Obst durch den Aufprall 

in hohem Bogen aus Schneewittchens  Oesophagus herausfl og. Da dies ein Märchen und 
nicht die Realität ist, führte dieses Expektorat zur sofortigen Detoxifi kation des Kör-

pers, woraufhin das Schneewittchen wieder lebendig war wie am ersten Tage. Der 
Prinz, bereits von ihr post mortem fasziniert, befand es nun für einen güns-

tigen Zeitpunkt, dem Schneewittchen die Zusammenveranlagung nach 
§ 26 EStG anzubieten. So wurde eine prunkvolle Hochzeit arrangiert,

 zu welcher von Weit und Seit die Steuerpfl ichtigen strömten 
und wenn sie nicht gestorben sind, dann arbeiten 

sie noch heute an ihrem Zugewinnaus- 
       gleichsanspruch.






