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Geringschätzung statt
Wertschätzung

Herr Minister Schmid, was sind Ihnen
Ihre Beamten wirklich wert?

Und: KONSENS –
eine Fehlermeldung
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Ist das alles gerecht?

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Gerechtigkeit ist ein großes Wort und
begleitet uns in unserer täglichen Arbeit. Gerechtigkeit in der Besteuerung
herzustellen ist unsere Aufgabe, an der
wir schon dadurch scheitern, dass uns
die notwendigen Personalressourcen
verweigert werden.

Absolute Gerechtigkeit ist eine Utopie – und das Gerechtigkeitsempfinden
ist eine sehr subjektive Angelegenheit.
Tatsache ist aber, dass die Arbeitnehmer Jahr für Jahr ihre steuermindernden
Ausgaben ihrem Finanzamt belegen
müssen, während die Bezieher anderer
Einkünfte vor allem aus dem gewerblichen und freiberuflichen Bereich – so
sie nicht gerade in den Bereich der Anschlussprüfungen fallen – nur alle 2 oder
3 Jahrzehnte mal einer steuerlichen Prüfung unterliegen, also eine gute Chance
haben, gar nicht geprüft zu werden.
Dabei sind selbst in kleinen Betrieben
regelmäßig Steuermehreinnahmen in
einer Höhe festzustellen, die kaum ein
Arbeitnehmer produzieren kann. Abgesehen davon geht es beim Arbeitnehmer eher um Steuererstattungen und bei
Freiberuflern und Gewerbetreibenden
um Nachzahlungen. Aber 40 Millionen
Arbeitnehmer sind per Lohnsteuer eben
einfach abzukassieren, während die regelmäßige Prüfung von Unternehmern
etwas aufwändiger ist.

Deshalb verzichtet das Land eben lieber
auf weitere Steuereinnahmen, daran ändern auch die zaghaften Ansätze mit 500
Stellen in 5 Jahren die Prüfungsdienste
aufzustocken wenig, da bei dem explodierenden Arbeitsanfall im Innendienst,
diese Aufstockung allenfalls partiell
umzusetzen sein wird.
Ist das alles gerecht?
Wir beklagen die Ungerechtigkeit in der
Besoldung, die im Tarifbereich undenk-
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bar wäre. Da werden gezielt A-13-Stellen für A 9 oder A 10 ausgeschrieben.
Das stelle sich jemand mal im Tarifbereich – ob öffentlicher Dienst oder freie
Wirtschaft – vor!
Nicht nur dass leistungsgerechte Bezahlung gerade mal einem kleinen Bruchteil der Beschäftigten zugestanden wird,
es wird auch von Jahr zu Jahr bei der
Besoldungsangleichung
geknausert,
obwohl das Bundesverfassungsgericht
verdeutlicht hat, dass nicht die Kassenlage für die Besoldung maßgeblich sein
darf. Seit vielen Jahren hinkt der öffentliche Dienst der Gehaltsentwicklung in
Deutschland hinterher, nicht einmal die
Steigerung der Lebenshaltungskosten
wurde ausgeglichen.

zu Haltungsschäden psychischer und
physischer Art.
Wertschätzung muss auch mal messbar
sein. Eine angemessene Dienstpostenbewertung, die wir weitgehend in unserer Verwaltung realisiert haben, hat nur
bescheidenen Wert, wenn die Haushaltsstellen davon gravierend abweichen (im
gehobenen Dienst bei A 12 nur 15 %
und im mittleren Dienst bei A 9 „Z“ nur
18 % der Dienstpostenbewertung entsprechend besoldet). Das hat mit Gerechtigkeit, mit leistungsgerechter Besoldung nichts zu tun – und nun auch
zum x-ten Male selbst den Inflationsausgleich zu verweigern, hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun und mit Wertschätzung
erst recht nicht.

Nun haben wir einen annehmbaren Tarifabschluss erzielt und erwarten eine
Übernahme 1:1 für den Beamtenbereich. Bei vollen Kassen, die in Zukunft
noch besser gefüllt sein könnten, wenn
die verantwortlichen Politiker an dem
Verfassungsauftrag „Gleichmäßigkeit
der Besteuerung“ interessiert wären.
Was uns nun diese Landesregierung
anbietet, ist von der Verhöhnung der
Landesbeamten, die eine Nullrunde
gewesen wäre, nicht weit entfernt. Von
Wertschätzung kann jedenfalls überhaupt keine Rede sein. Unsere Dienste
werden eher gering geschätzt.
Es bleibt abzuwarten, wie sich dieses
schäbige Verhalten auf die Nachwuchsgewinnung auswirkt. Auch in leistungsgerecht steckt das Wort gerecht – und
leistungsgerechte Bezahlung bleibt für
den großen Teil unserer Kolleginnen
und Kollegen weiterhin eine Illusion.
Seit einiger Zeit führen ja Politik- und
Verwaltungsspitze die Vokabel „Wertschätzung“ ständig im Munde. Kein
öffentliches Auftreten vor dem Personal, ohne dass dieses Wort nicht wenigstens zwei-, dreimal zum Einsatz
kommt. Hier geht es aber nicht darum,
wie oft man Wertschätzung über die
Lippen bringt, sondern wie diese realisiert wird. Auf Dauer ist es dabei weder
mit sprachlichem noch körperlichem
Schulterklopfen getan. Dieses Schulterklopfen führt, solange die Realität (Besoldung, Beihilfe, Arbeitsbedingungen)
eine andere Sprache spricht, höchstens

gesprochen, diesen aber nie realisiert,
sondern kontinuierlich den Stellenabbau
betrieben.
Natürlich haben wir begrüßt, dass die
neue Landesregierung hier die Umkehr
begonnen hat, auch wenn zusätzliche
500 Stellen in 5 Jahren, den Abbau von
2000 Stellen in 10 Jahren zuvor nicht
ausgleichen können. Das sind Fakten,
die nicht weg zu diskutieren sind.
Genauso wenig kann wegdiskutiert werden, dass jeder Steuerbeamte und jede
Steuerbeamtin ein Mehrfaches dessen
erwirtschaftet, was er oder sie an Personalkosten im Landeshaushalt verursacht.
Deshalb dürfen wir auch nicht zulassen,
dass diese Koalition sich auf der Zusage
von 500 zusätzlichen Stellen und deren
aktuellen Teilrealisation ausruht.
Wir haben nach dem Regierungswechsel diese Zusage der neuen Regierung
positiv aufgenommen und als richtungsweisenden Wechsel zur Politik ihrer
Vorgänger gesehen. Nun hat sich in
den letzten 2 Jahren die ohnehin angespannte Arbeitssituation in der Steuerverwaltung dramatisch verschärft.

Die selbst gewählte magische 40%Grenze für Personalkosten ist eine willkürlich ausgesuchte Zahl. Unser Finanzminister und sein Ministerpräsident sollten sich doch mal darüber klar werden,
dass ein Dienstleistungsbetrieb – und
das sollen und wollen wir ja sein – mit
der Arbeitskraft, der Leistungsfähigkeit,
dem Leistungswillen und dem Knowhow seiner Beschäftigten steht und fällt.
Wenn beide meinen, Sie müssten die
Personalkosten eindämmen, dann sollen
sie die Dienstleistungen eben reduzieren.
Von dieser Landesregierung, die unter
anderem auch Steuergerechtigkeit auf
ihre Fahnen geschrieben hat, sollte man
erwarten dürfen, dass sie über den Tellerrand hinaus blicken kann und auch
für die Zeit nach 2016 planen will.
Die Schuldenbremse kommt und dient
heute schon als Dauerargument für
nahezu jedwede haushalterische Maßnahme. Die Vorgängerregierungen
haben jahrelang von einem Einstellungskorridor für die Steuerverwaltung

Als der Koalitionsvertrag mit diesem
Inhalt vereinbart wurde, war (für die
Politik) wohl nicht abzusehen, in welchem Umfang dauerhafte Mehrarbeit
durch ELStAM und Konsens1 entstehen
würde, und auch die zusätzliche Belastung durch die Auswertung der Rentenbezugsmitteilung und der Kapitalertragssteuer ist signifikant höher, als das
die Politik wahrhaben will.
Selbst in kleinen Gemeinden wird eingeräumt, dass man die Entlastung durch
den Wegfall der Lohnsteuerkartenbearbeitung spürt. Rund 300 Stellen sind dadurch bei den Kommunen (rechnerisch)
frei geworden. Dagegen stehen 49 von
150 neuen Haushaltsstellen in der Steuerverwaltung (mit der Differenz von
101 Stellen wurden noch alte Stellenabbauprogramme bedient!).
Dabei hat ElStAM durch jede Menge
Pleiten und Pannen bislang sogar noch
weitaus mehr Arbeitskräfte als die diese
300 erfordert, die nur dann ausreichen,
wenn das System auch funktioniert.
Das ist Fakt!
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Konsens muss erst noch reifen. Bis es
annähernd wenigstens den EDV-Standard anbietet, den wir zuvor gewohnt
waren, werden Jahre vergehen, wie sich
aus Gesprächen mit der Verwaltung gezeigt hat – und dabei sprechen wir nicht
von einem EDV-Standard, wie man ihn
in der heutigen Zeit generell erwarten dürfte. Statt dass die EDV sich auf
die Systemerneuerung konzentrieren
kann, „müllt“ uns die Gesetzgebungsmaschinerie seit Jahren mit ständigen
Neuerungen zu; kein Jahr in dem mal
das Recht aus dem Vorjahr unverändert
gelten würde. Wenn in anderen Bereichen neues Recht in Kraft gesetzt wird,
ist das alte Recht passé. Nicht so in der
Steuerverwaltung; hier tritt geändertes
Steuerrecht nicht einfach an die Stelle
des alten Rechts, das weiterhin für die
alten Jahre parallel angewandt werden
muss.
Also werden wir mit einem umständlicheren und arbeitsintensiveren EDVSystem weiterhin zusätzliche Arbeitskraft binden.
Auch diese Mehrarbeit ist Fakt!
Genauso beschert die höhere Rentenbesteuerung zusätzliche Arbeit, nicht nur
die erstmalige Auswertung, in der Folge
sind es neue Veranlagungs- und Überwachungsfalle. Durch den steigenden

Ertragsanteil wird die Fallzahl sich weiterhin ständig erhöhen.
Das ist Fakt!
Es ist also eindeutig, dass während der
Regierungszeit von Grün-Rot (ohne deren Zutun) sich der Arbeitsanfall deutlich erhöht hat.
Dies werden wir unserem Finanzminister und der Koalition permanent vor
Augen führen. Wenn Grün-Rot sich in
Sachen Steuergerechtigkeit deutlich
von den Vorgängerregierungen absetzen
will, muss sie mehr tun als vorgesehen.
Jede und jeder zusätzliche Steuerbeamtin/Steuerbeamte lohnt sich. So viele,
dass hier ein Grenzwert erreicht wird,
kann die Politik nie einstellen und könnten wir auch gar nicht ausbilden.
Für uns alle würde eine Erhöhung der
Ausbildungskapazität eine zusätzliche
Belastung bedeuten, sowohl im praktischen Ausbildungsabschnitt in den
Ämtern als auch beim Studium an der
FH, weil zusätzliche Lehrkräfte ja nur
aus unserem Personalbestand gewonnen
werden könnten. Wir sind bereit, für die
Aussicht auf personelle Entlastung diese
zusätzliche Ausbildung zu schultern.
Eines sei der Politik aber auch gleich gesagt, auf Dauer wird sie Personal in der
erforderlichen Quantität und der notwendigen Qualifikation nicht gewinnen

können, wenn sie nicht bereit ist, das
Steuerpersonal auch leistungsgerecht zu
besolden. Eine akzeptable Dienstpostenbewertung ist ohne entsprechende
Haushaltsstellen nichts wert – und eine
Steuerverwaltung ohne leistungsgerechte Bezahlung ist für Auszubildende
kein attraktives Angebot.
Die DSTG ist die Gesellschaftsgruppierung, die sich seit Jahrzehnten Steuergerechtigkeit auf die Fahnen geschrieben
hat. Leider wurden wir von der Politik
darin meist nur durch Sprechblasen unterstützt. Noch hat Grün-Rot drei Jahre
lang Zeit, eindeutige Zeichen zu setzen
und Baden-Württemberg im bundesweiten Benchmarking „Personalausstattung“ vom Tabellenende wegzuführen
– im Sinne unseres Grundgesetzes und
zum Wohle des baden-württembergischen Staatshaushalts.
Bei allem Einsatz für Steuergerechtigkeit erheben wir aber auch den Anspruch
auf leistungsgerechte Bezahlung. Das
eine schließt das andere nicht aus – im
Gegenteil. Je größer die Steuergerechtigkeit desto höher die Staatseinnahmen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die DSTG wird nicht locker lassen. Die
Politik muss sich an ihren eigenen hohen Ansprüchen messen lassen. Wir
verlangen nichts Unmögliches und unsere Forderungen beinhalten auch schon
die Finanzierung. Wir wollen Gerechtigkeit. Gerechtigkeit müsste auch das
Ziel der Politik sein, selbst wenn sie
Geld kostet. Leistungsgerechte Bezahlung des Steuerpersonals finanziert sich
aber durch Steuergerechtigkeit selbst
und schafft noch Überschüsse für den
Haushalt. Das ist Fakt, auch wenn man
über die Höhe des Profits für das Land
unterschiedlicher Meinung sein kann, es
wird immer noch ordentlich was übrig
bleiben von den Mehreinnahmen.
Wir sind bereit für Gerechtigkeit – jetzt
ist die Landesregierung dran!
In diesem Sinne
Euer
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DSTG und die POLITIK
Auszüge aus Schreiben an die Politik
Der Minister für Finanzen und Wirtschaft,
Dr. Nils Schmid, hat zu Aussagen der
DSTG gegenüber dem finanzpolitischen
Sprecher der SPD (MdL Maier) und der
DSTG BaWü Stellung genommen.
Darauf hat der Landesvorsitzende sowohl
gegenüber dem Minister als auch MdL
Maier erneut die Position der DSTG dargelegt. Auszüge aus diesen Schreiben im
Folgenden:
1) Netto-Stellenzugang von 49 Stellen
aus 150 neuen Haushaltsstellen
Für den Finanzminister nicht nachvollziehbar ist die Aussage der DSTG, dass
von den ersten 150 zusätzlichen Stellen
in den Finanzämter netto nur 49 angekommen sind.
Antwort:
Es ist auch der DSTG bewusst, dass wir
ohne die zusätzlichen Haushaltsstellen
150 Stellen weniger in der Steuerverwaltung hätten.
Das ändert aber nichts an der Tatsache,
dass 101 Stellen davon für alte Stellenabbauprogramme verwendet wurden und
somit nicht als Personalverstärkung in
den Ämtern angekommen sind.
Somit stehen nur 49 Stellen gegenüber
dem alten Personal-Soll für die Personalverstärkung in den Ämtern zur Verfügung.
Nichts anderes haben wir behauptet. Die
Zahlen hat sich die DSTG auch nicht aus
den Fingern gesogen; sie stammen von
der Verwaltung. Nicht nachvollziehbar
ist daher, dass diese Zahl auf Ministerialebene nicht nachvollziehbar ist.

2) Mehrarbeit durch ELStAM
Der Minister schreibt, er habe keine Daten, um wie viele Beschäftigte die Kommunen entlastet wurden. Er hält das auch
„ohne große Aussagekraft“, da ja ein
neues, EDV-gestütztes Verfahren aufgebaut worden sei. Er rechnet in 2013 für
einen zusätzlichen (Korrektur-) Aufwand
von durchschnittlich einem halben Mitarbeiter pro Finanzamt.
Außerdem werden die Finanzämter nach
Meinung des Ministers mittelfristig
durch „die automatisierte Verarbeitung
und Auswertung der Daten“ entlastet.
Antwort:
Konkrete Zahlen, zu wie viel personeller
Entlastung der Kommunen die Einführung der elektronischen Lohnsteuerkarte
geführt hat, haben die Kommunen – wer
kann es ihnen verdenken – generell nicht
genannt. Die Zahl 300 ist aufgrund einzelner bekannt gewordener Stellen in Relation zur Einwohnerzahl hochgerechnet.
Vielleicht sind es nur 280, vielleicht aber
auch 350.
Erst jüngst habe ich von einer Hauptamtsleiterin einer 6.000-Seelen-Gemeinde
zwar auch keine Zahl gehört, aber immerhin dass die Einführung der elektronischen Lohnsteuerkarte zu einer spürbaren
Entlastung geführt habe.
Jedenfalls handelt es sich um dauerhafte Mehrarbeit im Finanzamt.
Dass seit dem verkorksten Start von ELStAM darüber hinaus erhebliche Mehrarbeit zu bewältigen war und ist, sei nur am
Rande erwähnt: Wir hoffen ja nach wie
vor, dass das System irgendwann mal
richtig läuft.
Diese Mehrarbeit ist Tatsache!
Dass sie von der Spitze der Verwaltung
und der Politik einfach ignoriert wird, ist
für uns unbegreiflich.
(Wobei diese Ignoranz auch auf weitere
nachweisbare Mehrarbeit wie Rentenbesteuerung und „neue“ umständliche
EDV-Arbeitsweise ausgedehnt ist).

Dr. Nils Schmid

Wenn wir gegen diese Mehrarbeit die
Stellenzugänge – Ende 2013 werden es
dann 250 sein – gegenrechnen, sind wir
von der Arbeitsbelastung her nach wie
vor im Minus.

3) Mehrergebnis durch 1000 weitere
Prüfer
Der Minister hält das von der DSTG zugrunde gelegte Mehrergebnis von je 1
Million € für zu optimistisch und geht
offensichtlich davon aus, dass Konzerne
nicht nur anschlussgeprüft werden sondern auch noch voll umfänglich.
Antwort:
Eine belastbare Berechnung des von weiteren 1000 Betriebsprüfern zu erwartenden Mehrergebnisses sei nicht möglich,
ist dem Schreiben des Ministers zu entnehmen.
Wenn man nur beispielhaft an die Steuerschätzer erinnern darf, die im Jahr 2012
ihre Zahl vom Mai im September um
mehrere Milliarden nach oben korrigieren mussten – oder die Kostenspirale bei
Stuttgart 21!
Sind das die „belastbaren“ Zahlen, die die
Politik will und braucht?.
So belastbar sind die Zahlen der DSTG
allemal.
Gerade hat der Minister in einer Pressekonferenz die Zahlen für 2012 von Bp
und Steufa veröffentlicht.
Mehrergebnis pro Fahnder 1,8 Mio; pro
Betriebsprüfer 1,5 Mio (dieses Ergebnis
wäre höher, wenn man die Amtsbetriebsprüfung, die vorrangig Kleinbetriebe
prüft bzw. Punktprüfungen vornimmt,
separat ausweisen würde).
Dass das Mehrergebnis nicht beliebig vervielfachbar ist, bedarf keiner Diskussion.
Wenn der Minister aber behauptet, bei
1.000 weiteren Betriebsprüfern sei ein
Mehrergebnis von 1 Mio/Prüfer zu optimistisch, dann wären seine belastbaren
Zahlen für diese Aussage interessant.
Die DSTG-Aussagen beruhen auf Erkenntnissen der Praxis, von der nun mal
Verwaltungsspitze und Politik vielleicht
von wenigen Ausnahmen abgesehen,
meilenweit entfernt sind.
Im Übrigen wären aus unserer Sicht
auch 800.000,– € jährliches Mehrergebnis, also bei 1000 Prüfern immerhin
800.000.000,– € auch schon eine beachtliche Summe.
Im Schreiben des Ministers steht, dass
die Konzerne bereits einer lückenlosen
Betriebsprüfung unterliegen. Das ist kor-
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rekt, zumindest was die zeitliche Lückenlosigkeit anbelangt.
Erlauben wir uns doch mal einen Blick
hinter die Kulissen:
Beispiel:
Konzern mit 80 Milliarden Jahresumsatz:
앫 in Baden-Württemberg: Prüferteam
mit 3 Prüfern, vorgegebene Prüfungsdauer 15, maximal 18 Monate
앫 in NRW: Prüferteam mit 6 Prüfern,
Prüfungsdauer 3 Jahre, d.h. unmittelbar nach Ende eines Prüfungszeitraums schließt sich die nächste Betriebsprüfung an.
Von voll umfänglichen Prüfungen kann
in BW überhaupt nicht die Rede sein. Es
werden „Schwerpunktprüfungen“ durchgeführt; die Prüfungen beschränken sich
auf zuvor definierte „Prüfungsfelder“.
Dennoch wurde in 2012 das durchschnittliche Ergebnis pro Prüfer bei der zentralen Konzern-Bp von 10 auf 12 Millionen
gesteigert, und dies obwohl inzwischen
auch die wirtschaftlichen Krisenjahre
2009 und 2010 mitgeprüft wurden.
Würden Konzerne in BW geprüft wie
z. B. in NRW dürfte das Ergebnis noch
deutlicher ausfallen. Aber solche Aussagen sind nach ministerieller Diktion sicherlich nicht belastbar.
Auch sog. Großbetriebe unterliegen grundsätzlich der Anschlussprüfung; hier wird
nach Aktenlage entschieden, welche Betriebe nicht geprüft (qualifiziert abgesetzt)
werden. Die dadurch entgehenden Steuereinnahmen kann auch die DSTG nicht
beziffern. (Über die sonst wenig sinnvolle
Praxis eines Medianwerts für die Prüferergebnisse, der allenfalls dazu dient, die
qualifizierte Absetzung von Prüfungsfällen zu befördern, haben wir im letzten
Gespräch mit dem AK II berichtet.)
Letzteres gilt in noch stärkerem Umfang
für Mittelbetriebe. Nur etwa alle 18 Jahre
muss ein Betrieb dieser Größe mit einer
Betriebsprüfung rechnen.
Wollte man diese Frist halbieren, bräuchte
man alleine für diesen Bereich etwa 400
zusätzliche Prüfer (bei denen man mit
etwa 700.000 bis 750.000 € Mehrergebnis pro Jahr und Prüfer rechnen kann).
Bei Kleinbetrieben kann man von einem jährlichen Prüferergebnis zwischen
400.000 und 500.000 € ausgehen. Die
rund 270.000 Kleinbetriebe werden nur
etwa alle 30 Jahre geprüft.
Beispiel:
Ein Handwerker in der Rechtsform einer
Einzelfirma erzielt einen Gewinn von

300.000 € und unterliegt als Großbetrieb
einer Anschlussprüfung. Gründet er um
in eine GmbH, die nur noch 50.000 €
Gewinn erwirtschaftet, ihm als Gesellschafter-Geschäftsführer aber ein Jahresgehalt von 250.000 € bezahlt, so ist er
vom wirtschaftlichen Ergebnis her gleich
gestellt, muss aber nur noch alle 30 Jahre
mit einer Betriebsprüfung rechnen.
Selbst bei Kleinstbetrieben, die rechnerisch nur alle 99 Jahre geprüft werden,
könnte man von einem jährlichen Mehrergebnis ausgehen, das zumindest so
hoch ist wie im Innendienst.
Die DSTG fordert „nur“ 1.000 weitere
Prüfer bzw. Fahnder, weil das die Zahl
ist, die wir innerhalb von 4 Jahren gerade
noch unter Aufbietung aller Kräfte ausbilden könnten.
Wenn der Minister meint, 1.000.000.000
€ seien zu optimistisch, dann mögen es
ein paar € weniger sein, genauso gut
könnten es aber auch 1,2 Mrd. sein.
Tatsache ist, dass die Pro-Kopf-Mehrergebnisse jahrzehnte lang – von der ein
oder anderen kleinen Delle einmal abgesehen – stetig angestiegen sind. Nichts
aber auch gar nichts deutet daraufhin,
dass sich das in überschaubarer Zeit ändern könnte.
Wenn diese Koalition wirklich für mehr
Steuergerechtigkeit sorgen will, dann
muss sie beginnen, die in Jahrzehnten
aufgebauten, gehegten und gepflegten
steuerlichen Schutzreservate für Gewerbebetriebe und Freiberufler abzubauen –
mit marginalem, symbolischem Ausbau
von Betriebsprüfung und Steuerfahndung
ist es nicht getan.
4) Verbleibt das durch Abgabe der Zuständigkeit für die KfzSt frei werdende
Personal bei den Finanzämtern?
Nach Aussage des Ministers wird das
Personal für anderweitige Verwendung
geschult. Ob die Stellen im Haushalt gekürzt werden, soll erst im Doppelhaushalt
2015/16 entschieden werden.
Antwort:
Ob das aus der KfzSt frei werdende Personal dauerhaft beibehalten wird, soll
nach dem Ministerschreiben im DHH
2015/16 entschieden werden. In Anbetracht des akuten Personalmangels – nach
der bundesweiten Personalbedarfsberechnung dürften der Steuerverwaltung
in Baden-Württemberg gut 4.000 Beschäftigte fehlen – verwundert es schon,
dass es nicht selbstverständlich ist, dieses frei werdende Personal an anderen
Brennpunkten einzusetzen.

Weitere Ausführungen durch den Landesvorsitzenden:
Es dürfte schon schwierig genug werden,
die Altersabgänge in der Steuerverwaltung und die bisher beschlossenen Stellenzugänge zu realisieren, erst recht weitere Stellen.
Die Attraktivität der Steuerverwaltung
leidet zunehmend, Dienstpostenbewertung und Bezahlung klaffen weit auseinander. Keine andere Verwaltung ist durch
ständige Rechtsänderungen (wobei das
„alte“ geänderte Recht auch noch auf
Jahre hinaus präsent bleiben muss) durch
Gesetzgeber und Rechtsprechung und
permanenten Arbeitszuwachs (Zunahme
der Steuerfälle, Verlagerung von Arbeit
aus anderen Verwaltungen auf die Steuerverwaltung) auch nur annähernd so gefordert.
Es ist nicht unsere gewerkschaftliche
Aufgabe, für verfassungs- und gesetzeskonforme und gleichmäßige Besteuerung
zu sorgen. Das ist die Pflicht der Regierung. Wenn wir dennoch immer wieder
auf Mängel in der Besteuerung und die
Steuerungerechtigkeit hinweisen, dann
tun wir das in dem Wissen, dass unser
Staatswesen mit dem hohen Anspruch der
Bürger an staatliche Leistungen nur dann
funktionieren kann, wenn die finanziellen
Grundlagen vorhanden sind.
Vor allem gehen wir aber davon aus, dass
mit einem Teil der zusätzlich erwirtschafteten Staatseinnahmen auch Beamte leistungsgerecht bezahlt werden und deren
Teilnahme an der allgemeinen Einkommensentwicklung gewährleistet werden
kann.
Darüber hinaus erwarten wir, dass die
Haushaltsstellen für das Personal der
Steuerverwaltung deutlich angehoben
und der Dienstpostenbewertung (A 12 im
gehobenen, A 9 „Z“ im mittleren Dienst)
angepasst werden.
Wenn hier keine sichtbaren Verbesserungen folgen, wird nicht nur die Nachwuchsgewinnung problematisch werden, es wird
auch mehr als bisher erfahrenes Personal
in die steuerberatenden Berufe und die gewerbliche Wirtschaft abwandern.
Die in unserer Gesellschaft und ganz besonders in unserer Verwaltungshierarchie
gepflegte Kultur des Schönredens und
des Schönfärbens von unten nach oben
ist nicht mein Ding. Es liegt aber nicht
nur an den Schönfärbern, die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung müssen
auch bereit sein für die Wirklichkeit –
und die ist oft nicht so schön.
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Beamten-Sparpakete Nr. 3 und 4
Aktuelle Zahlen: Tariferhöhung und Besoldungserhöhung.
Wer einigermaßen realistisch geblieben ist, wird mit der Tariferhöhung um
5,6 % in 2 Jahren einigermaßen zufrieden sein. Beamte sind es ja gewohnt als
Sparschwein herzuhalten, ist sich die
Politik bei solchen Schritten meistens
des Beifalls aus vielen Richtungen sicher. Während in 2013 überwiegend
Verständnis von der Öffentlichkeit und
auch aus der medialen Berichterstattung zu erfahren war, bleiben natürlich
die Verfechter eines Beamtentums zum
Nulltarif, allen voran der Bund der Steuerzahler, dessen hauptberufliche Vertreter ihre Gehälter geschweige denn ihre
Pensionsvereinbarungen wohlweislich
nicht bekannt geben.
So wird nun die Doppelbesoldungsrunde zum Beamten-Sparpaket Nr. 3
in 2013 und Nr. 4 in 2014. Wenn dann
in 2015 eine Übernahme des nächsten
Tarifabschlusses auf die Beamten gefordert wird, kann man sich schon den
Einwurf vorstellen: „Die haben doch
gerade eben eine Erhöhung erhalten“.
Dass das die Erhöhung vom 01.01.2014
ist, die ab 01.01.2015 zur Auszahlung
kommt, wird dann außer den Beamten
kaum noch jemand interessieren.

Bezahlen oder zumindest mitfinanzieren
müssen das die Landesbeamten. Und
dazu ein paar Zahlen:
Bis einschließlich A 9 Besoldungsverschiebung 2013 um sechs Monate, d.h.
2,65 % ./. 0,2 % Versorgungsrücklage =
2,45 % x 6/12 = 1,225 % durchschnittliche Brutto-Jahreserhöhung (abzügl. Abzinsung der verschobenen Anpassung).
A 10 und A 11 Besoldungsverschiebung
2013 um neun Monate, d.h. 2,65 % ./.
0,2 % Versorgungsrücklage = 2,45 %
x 3/12 = 0,6125 % durchschnittliche
Brutto-Jahreserhöhung (abzügl. Abzinsung der verschobenen Anpassung).
A 12 und höher Besoldungsverschiebung 2013 um zwölf Monate, d.h. eine
echte Nullrunde!
Bis einschließlich A 9 Besoldungsverschiebung 2014 um sechs Monate, d.h.
2,95 % ./. 0,2 % Versorgungsrücklage =
2,75 % x 6/12 = 1,375 % durchschnittliche Brutto-Jahreserhöhung (abzügl. Abzinsung der verschobenen Anpassung).
A 10 und A 11 Besoldungsverschiebung
2014 um neun Monate, d.h. 2,95 % ./.
0,2 % Versorgungsrücklage = 2,75 %
x 3/12 = 0,6875 % durchschnittliche
Brutto-Jahreserhöhung (abzügl. Abzinsung der verschobenen Anpassung).
A 12 und höher Besoldungsanpassung
2014 (Wert 2013) 2,65 % ./. 0,2 % Versorgungsrücklage = 2,45%.

2013
Verlust:

2014
Verlust:

Gesamtverlust:

A 7:

430,– €

480,– €

910,– €

A 9:

480,– €

540,– €

1.020,– €

A 11:

830,– €

950,– €

1.780,– €

A 13:

1.310,– €

1.590,– €

2.900,– €

A 16:

1.700,– €

2.100,– €

3.800,– €

Im Haushalt waren für die Gehalts- und
Besoldungserhöhung für die Jahre 2013
und 2014 je 1,5 % = insgesamt 3 %
Mehrausgaben zurückgestellt. D.h., wir
erhalten tatsächlich deutlich weniger
als bereits (zu niedrig) zurückgestellt
wurde.
Das gab es noch nie!
Das haben sich noch nicht einmal die
Vorgänger-Sparregierungen erlaubt.
Das Land spart an uns Beamten! Und
zwar nur an uns Beamten! Das bedeutet
ein weiteres Sonderopfer! Im Jahr 2013
betragen die Einsparungen im Landeshaushalt 178 Millionen und im Jahr
2014 noch 2 Millionen. Insgesamt sind
wir dem Land 180 Millionen weniger
wert als ursprünglich bewusst zu knapp
geplant.
Wir, die Steuerverwaltung, sind die
beste und wohl auch die einzig wirklich
staatstragende Verwaltung. Wir haben
uns schon immer in Zurückhaltung geübt. Aber einmal muss endlich Schluss
sein.
Für die Regierung ist dies nur der Anfang …!

In der Steuerverwaltung gibt es niemanden, der nicht weiss, dass der Staat Jahr
für Jahr auf Miliarden Steuereinnahmen
vorsätzlich verzichtet, in dem er die Personaldecke der Steuerverwaltung kurz
hält. Die Erwartung übertreffende Steuermehreinnahmen bis in die Gegenwart
kennen wir ebenfalls, und die milliardenschwere Erhöhung der Staatsaufgaben genauso.

Winfried Kretschmann: „Damit ist aber
auch klar, weitere strukturelle Maßnahmen zur nachhaltigen Haushaltssanierung, sind notwendiger denn je.“
Brutto-Einkommensverluste (siehe Anlage) und damit nicht Teilhabe an der
rechtsstaatlichen und allgemeinen Einkommensentwicklung im Vergleich zu
den Tariflöhnen und insbesondere den
Diätenerhöhungen (Beträge gerundet)

Das sind Zahlen, die nicht nur die Steuerbeamten sondern auch alle anderen
Landesbeamten betreffen und zumindest für Steuerbeamte lässt sich eines
mit Sicherheit sagen: Nicht nur unser
Zahlengedächtnis ist gut!
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Demo in Stuttgart
Am 5. März demonstrierten
viele DSTG-Ortsverbände
in Stuttgart zusammen mit
Kolleginnen und Kollegen
aus allen Bereichen der
Landesverwaltung für einen
guten Tarifabschluss.
Hier ein paar Eindrücke
des Tages.
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Andere Zahlenspielereien
Nun sind wir ja in der Steuerverwaltung
den Umgang mit Zahlen gewohnt, wenn
auch die meisten Rechnereien heute
vom Computer erledigt werden.
Zahlen haben oft etwas Endgültiges,
Bestimmtes, Nachprüfbares.
Oft nicht nachvollziehbar ist, was man
mit „echten“ Zahlen alles anstellen
kann.
Aber es gibt auch Zahlen, die nicht so
bestimmt sind und die auch nicht nachprüfbar sind. Das sind z. B. Schätzungen.
Da gibt es einen Schätzungskreis Steuer.
Der musste seine Vorhersagen vom Mai
2012 für die laufenden Steuereinahmen
im November 2012 um 6.000.000.000 €
nach oben korrigieren – nun ja „Schätzen kann fehlen“.
Was vor der Finanzkrise kaum aufgefallen ist, das waren die Rating-Agenturen,
vielleicht besser als Rate-Agenturen
bezeichnet. Hat man, bevor die große
Finanzblase explodierte, von diesen
Rate-Agenturen etwas Negatives über
Lehman Brs. gehört? Seither werten
sie munter auf und ab, meistens ab und
meistens in Europa, Banken, Staaten –
alles was ihnen so unterkommt.

2050 aussieht mit unseren Altersversorgungssystemen wissen sie schon. Na ja,
so zu den ganz exakten Wissenschaften
wie Mathematik oder Physik zählen die
Wirtschaftswissenschaften halt doch
nicht.
In den Altersversorgungssystemen tummeln sich auch noch andere Experten.
Wobei die Frage aufkommt, wie wird
man Experte? Vielleicht in dem man
Bildzeitungsschlagzeilen bekommt zu
beliebten Themen, wie z. B. über zu
teuere und zu faule Beamte? Ist man
Experte, wenn man durch ein paar Talkshows getingelt ist?
Sei’s drum, Prof. Raffelhüschen aus
Freiburg wird medial als Experte gehandelt. Zuletzt ist er wieder mal aufgetaucht Seit an Seit mit dem Bund einiger
Steuerzahler und hat die unbezahlbaren
Beamtenpensionen beklagt. Da nimmt
er es mit den Zahlen eben auch nicht
immer so ganz genau.
Was man nicht erwarten kann in seinen
professoralen Ausführungen ist eine
faire, objektive und sachliche Aufarbeitung der Thematik. Schließlich hat
er schon viele Gutachten für die Versicherungswirtschaft geschrieben – wahrscheinlich nicht ohne Honorar.
Stellen wir uns einfach mal vor, die Pensionsansprüche werden drastisch nach
unten geschraubt (und lassen es dahin
gestellt, ob dann überhaupt noch jemand
bei diesen Gehältern bei Vater Staat einsteigen würde).
Was bliebe diesen Beamten dann übrig?
Richtig – sie müssten eine private Altersversorgung anlegen.

Oder unsere Wirtschaftsweisen. 2006
den Konjunkturrückgang nicht vorausgesehen, den starken Aufschwung 2007
auch nicht; von der Finanzkrise 2008
überrascht und jahrelanges Siechtum
angekündigt, Niedergang 2009 nicht
eingetreten, vom Aufschwung 2010
überrascht und 2011 noch mehr. Aber
die Leute sagen uns weiterhin munter wie es weiter geht, sogar wie es in

Und wo würde diese Altersvorge großenteils hinfließen? Richtig – zu den
Versicherungen!
Und wer schreibt Gutachten für Versicherungen? Richtig!
Aber so zweifelsfrei ist der Umgang mit
Zahlen in der Steuerverwaltung auch
nicht.
Da gibt es in der BP den unsäglichen
Medianwert, hier werden die besten und
die schlechtesten Ergebnisse nicht be-

rücksichtigt. Ganz offensichtlich steckt
die Absicht dahinter, möglichst Fälle
mit geringem Mehrergebnis gar nicht
erst zu prüfen, als ob man jedem Fall
schon von der Aktenlage her ansähe, ob
ob und welches Mehrergebnis zu erzielen ist. Aber so kriegt man dann trotz
Personalmangel die Fälle vom Tisch.
Beispiel Medianwert
Mehrergebnis-Bp
Durchschnittsergebnis

Medianwert

Fall 1

1.000.000

1.000.000

Fall 2

0

0

Fall 3

0

0

Fall 4

0

0

1.000.000

0

250.000

0

Summe
Ergebnis pro Fall

Ähnlich geht es bei der Veranlagung zu.
Obwohl es die Spatzen von Dächern
pfeifen, wird so getan als könnten wir
unsere Arbeit lückenlos in bester Qualität erledigen. Am Ende wird ein Erledigungsgrad stehen, dem man eben nicht
ansieht mit welchen Qualitätseinbußen
diese Zahl erzielt wurde.
In 2012 hat das MFW mit dem BMF
eine Zielvereinbarung für den Veranlagungsbereich mit einem Erledigungsgrad von 60 % abgeschlossen, nachdem
den Ämtern zuvor schon 65 % aufgegeben worden war. Bei weitem nicht
an allen Ämtern wurde später die Zahl
entsprechend nach unten korrigiert – erreicht wurde sie freilich trotzdem nicht.
Nun hat die OFD auch für 2013 wieder
65 % vorgegeben, obwohl die Zielvereinbarung mit dem BMF noch gar nicht
unterschrieben war und dort erneut
„nur“ 60 % angestrebt wurden.
Das ist keine gute Unternehmenskultur
und auch keine Wertschätzung der Beschäftigten. Es reicht nicht, dass man
richtige Zahlen hat. Man muss auch verantwortungsvoll damit umgehen, vernünftige und objektiv nachvollziehbare
Relationen herstellen und ehrliche statt
manipulative Interpretationen vornehmen!
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Bericht aus dem HPR

ARGE-HPR
1.) Status der ARGE
Die Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonalratsvorsitzenden des Landes
ist Ansprechpartner bei Maßnahmen
der Landesregierung und wird wie die
Spitzenverbände auch bei gesetzlichen
Regelungen oder ressortübergreifenden
Verfügungen, Verwaltungsanweisungen
u.ä. gehört. Ihre Tätigkeit basiert auf einem Ministerratsbeschluss aus den 70er Jahren und soll nun im neuen LPVG,
wie es in fast allen Bundesländern schon
seit langem der Fall ist, gesetzlich geregelt werden.
2) Neuer Vorsitzender
Der bisherige Vorsitzende, Koll. Reibold
vom IM, ist mit Ablauf des Jahres 2012
in den Ruhestand getreten. Zum Nachfolger wurde der Landesvorsitzende der
DSTG Klaus Becht gewählt. Auch sein
Vorgänger, Koll. Franz Riss hatte als
HPR-Vors. beim FM dieses Amt schon
inne. Stellvertretende Vorsitzende sind
die Koll. Tilly Bair (HPR-IM), Georg
Konrad (HPR-JuM) und Alfred König
(HPR-GHWRGS)
3) Novellierung LPVG
Bereits im Vorfeld der Novellierung
hatte die ARGE die Möglichkeit, ihre
Wünsche für ein neues LPVG zu äußern. Dies wurde selbstverständlich
wahr genommen, wobei sich die ARGEHPR (wie auch die Spitzenverbände Beamtenbund und DGB) weitestgehend
am LPVG-NRW orientiert hat, das dort
ja unter einer vergleichbaren politischen
Regierungskonstellation
(Rot-Grün)
verabschiedet wurde.
Inzwischen hat das IM Eckpunkte des
neuen LPVG zugeleitet und am 17. Januar 2013 Vertreter der Beschäftigten
und der kommunalen Arbeitgeber zu einer Anhörung eingeladen.
Die ARGE-HPR hat wie die Spitzenverbände und einzelne Personalräte (SWR,
Sparkassen u.ä., für die das LPVG auch
gilt) ihre Änderungswünsche vorgetragen, wobei sich eine große Einigkeit un-

ter den Beschäftigtenvertretern gezeigt
hat.
Erschütternd waren die Stellungnahmen
der kommunalen Arbeitgeber, Städteund Gemeindetag. In einem Atemzug
wurde hier die angeblich hervorragend
funktionierende vertrauensvolle Zusammenarbeit hervorgehoben und gleichzeitig von Missbrauch der Freistellungen gesprochen. Wir kennen das ja aus
unserem Bereich auch, dass es Dienstvorgesetzte gibt, denen der Personalrat
einfach nur lästig ist. Im kommunalen
Bereich scheint aber der Wusch nach
feudalistischer Herrschaft besonders intensiv gepflegt zu werden.
Nun sind wir gespannt auf den Gesetzentwurf, der hoffentlich bald in die Anhörung gegeben wird.

Innenminister Reinhold Gall

4) Gespräch mit dem Innenminister

wortlich gemacht werden. Hier wollen
wir den Schutz des Personalrats auch
weiterhin durch generelle Gremienentscheidungen.

Der Vorstand der ARGE-HPR hatte am
04.02.2013 ein Gespräch mit Innenminister Gall. Schwerpunkt war auch hier
die Novellierung des LPVG, wobei einige Punkte konkret angesprochen wurden z.B. die künftigen Freistellungen.
Es ist davon auszugehen, dass die Personalräte künftig weitergehende Beteiligungsrechte erhalten werden und damit
mehr Aufwand und mehr Verantwortung
auf die Personalvertretungen zukommen. Zwar ist in den Eckpunkten eine
Erhöhung der Freistellungen vorgesehen, aber nicht in dem erwarteten Umfang, deutlich hinter dem LPVG-NRW,
hinter dem Betriebsverfassungsgesetz
sowieso, aber auch schlechter als in dem
Entwurf der SPD aus der großen Koalition in den 90-er Jahren. Insbesondere
nicht nachvollziehbar dass es bei 299
Beschäftigten genauso wenig Freistellung wie bei 151 Beschäftigten (nämlich
0,6) geben soll.
Auch die Delegationsmöglichkeit von
PR-Beschlüssen auf den oder die Vorsitzende wurde von der ARGE kritisiert. In
der Praxis passiert es ohnehin oft genug,
dass Personalratsvorsitzende von ihren
Dienstvorgesetzten quasi persönlich für
(missliebige) PR-Beschlüsse verant-

Der Minister war erstaunt, dass diese
als Vereinfachung und Erleichterung
gedachte Änderung abgelehnt wird. Der
ARGE-Vorstand hat versucht, ihm seine
Haltung durch Beispiele aus der Praxis
zu untermauern.
Ein weiteres Thema waren die Sonderurlaubsregelungen, wie sie der Entwurf
der VwV zum LBG vorsieht, die als extrem gewerkschaftsfeindlich eingestuft
werden (aber auch andere Bereiche, z.B.
Feuerwehr betreffen – der Minister ist
aktiver Feuerwehrmann). Der ARGEVorstand hat verdeutlicht, dass von einer Regierung mit SPD-Beteiligung und
einem SPD-geführten Ministerium eine
Stärkung der Arbeitnehmerrechte und
nicht eine Verschlechterung erwartet
werde.
Der Minister hat deutlich gemacht,
dass diese VwV so nicht verabschiedet
werde, ohne allerdings zuzusagen, dass
wenigstens der bisherige Standard erhalten bleibt.
Deutlich gemacht hat der Minister, dass
das Gesetz zum 01.01.2014 in Kraft treten soll, hierfür werden alle Anstrengun-
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gen unternommen. Die ARGE-Vertreter
haben verdeutlicht, dass für die Wahlen
2014 bereits im November 2013 Vorbereitungen zu treffen sind, deshalb
verlässlich bekannt sein müsste, ob und
was sich hinsichtlich der Wahl ändern
soll. Schließlich müssen ggf. auch die
Vordrucke entsprechend angepasst werden.
5) Gespräch mit dem Minister für
Wirtschaft und Finanzen.
Am 21.02.2013 hatte der ARGE-Vorstand ein Gespräch bei Dr. Schmid.
Auch hier war das neue LPVG Thema
Nr.1. Ernüchternd die Aussage des Ministers aufgrund des neuen LPVG dürften keine zusätzliche Kosten entstehen
(durch erhöhte Freistellungen) aber
auch etwas erschreckend, dass die SPD
kein Geld für Arbeitnehmerrechte ausgeben will.
Die ARGE-Vertreter haben deutlich gemacht, dass bereits in der Vergangenheit, Freistellungen aus dem Betrieb herausgeschnitten wurde und es entgegen
der gewerkschaftlichen Forderungen
noch nie Haushaltsstellen für freigestellte Personalräte gab.
So gibt es genügend Beispiele, dass die
Arbeit, die Qualität der Personalvertretungen darunter leidet, dass Freistellungen nicht oder nur auf dem Papier wahrgenommen werden, um dem Druck von
Kollegen (müssen für Dich mitarbeiten)

zu entgehen und das eigene berufliche
Fortkommen nicht zu behindern.
Die ARGE-Vertreter haben gegenüber
dem Minister auch deutlich gemacht,
dass man in beinahe 2 Jahren seit dem
Regierungswechsel einen schnelleren
Fortschritt bei der LPVG-Novellierung
erwartet hätte; schließlich müsse Baden-Württemberg das Rad nicht neu
erfinden sondern hätte von Anfang an
auf ein hervorragendes LPVG aus NRW
zurückgreifen und darauf aufsetzen können.

HPR beim MFW
1) Wechsel im Vorstand
Nach seiner Wahl zum Vorsitzenden der
ARGE-HPR hat Klaus Becht den Vorsitz des HPR beim MFW am Ende der
HPR-Sitzung am 24.01.2013 niedergelegt.
Als Vertreter der Beamtengruppe und in
der Folge zur neuen HPR-Vorsitzenden
hat das Gremium die Kollegin Andrea
Gallasch (FA Göppingen) gewählt. Andrea Gallasch war bisher stellvertretende
HPR-Vorsitzende, hat langjährige Personalratserfahrung im örtlichen Bereich
und ist eines der dienstältesten HPRMitglieder.
Allerdings musste sie ihren örtlichen
PR-Vorsitz inzwischen aufgeben, HPRVorsitzende ist ein Fulltime-Job.

Andrea Gallasch mit dem DSTG-Landesgeschäftsführer Kai Rosenberger
Klaus Becht wurde zum stellvertretenden HPR-Vorsitzenden gewählt.
2) Konsens und kein Ende
Selbstverständlich ist und bleibt Konsens Schwerpunktthema in der HPR-Arbeit. Der HPR hat dem MFW eine Auflistung des vorrangigen Änderungs- und
Verbesserungsbedarfs zugeleitet und
sich dabei auf 12 Punkte beschränkt,
die aus einer langen Liste als besonders
wichtig herausgearbeitet wurden (Der
Fachausschuss gehobener Dienst nimmt
zu diesem Themenkomplex in diesem
Forum ausführlich Stellung).

Frühjahrs LaHaVo
in Bad Herrenalb
Die Frühjahrssitzung des Landeshauptvorstandes in Bad Herrenalb verdiente
ihren Namen nicht. Draußen Temperaturen um die Null Grad und Schneefall
und drinnen frostige Stimmung.
Frostige Stimmung weil der Tarifabschluss in Höhe von 5,6 Prozent verteilt
auf zwei Jahre nicht für die Beamten
übernommen werden soll, wie der Finanzminister des Landes bereits am Tag

nach der Tarifeinigung in der Stuttgarter
Zeitung verkündete.
Der Tarifabschluss selbst wurde für die
Angestellten des Landes positiv bewertet, vor allem weil auch die Urlaubsregelung mit 30 Tagen für alle Beschäftigten nicht angetastet wurde.
Klaus Becht informierte über die politischen Kontakte. Diese sind das A & O

erfolgreicher Gewerkschaftsarbeit. Nur
gebetsmühlenartig wiederholte Selbstverständlichkeiten tragen bei den Politikern Früchte.
Zum runden Geburtstag konnte Klaus
Becht dem württembergischen Bezirksvorsitzenden Jochen Rupp gratulieren. Der gesamte Landeshauptvorstand
schloss sich den Glückwünschen an.
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arbeiten kann (nicht zu verwechseln mit
Heimarbeitsplätzen). „Arbeit zu den
Menschen“ könnte auch bedeuten, dass
die Kolleginnen und Kollegen nicht
mehr zur Arbeit nach Stuttgart fahren,
sondern dass sie die Stuttgarter Fälle in
ihrem Heimatfinanzamt machen.
Klaus Becht stellte den aktuellen Stand
zur Novellierung des Landespersonalvertretungsgesetzes vor. Das neue Gesetz soll bis Ende 2013 kommen um die
Personalratswahlen 2014 wie geplant
durchführen zu können.
Organisation der Veranlagung
Steffen Wohlleb hat einen Vorschlag
zur Neuorganisation der Veranlagung in
der Finanzverwaltung erarbeitet. Hierzu
wird es in naher Zukunft eine Sonderveröffentlichung der DSTG BadenWürttemberg geben.
Klaus Becht (rechts) gratuliert Jochen Rupp zum Runden

Andrea Gallasch, die neue Vorsitzende
des Hauptpersonalrats beim Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
(MFW) berichtet über neue Entwicklungen bei KONSENS.
Eine Prioritätenliste mit 12 Punkten
wurde dem MFW übergeben (siehe auch
KONSENS Artikel in diesem Heft). Eine
lebhafte Diskussion über KONSENS
schloss sich an, wobei Tenor war: Bis mit
KONSENS so schnell gearbeitet werden
kann wie mit EVA vergehen Jahre.

Ein Teil des Landeshauptvorstands

ELSTAM beschäftigt die Finanzämter
weiter. Werner Kaibel aus Tauberbischofsheim gab einen aktuellen Überblick über den Stand der Dinge. Speziell
in Bezug auf die Dateneinlesung durch
die Arbeitgeber.

Aufgabe muss sein, den Bearbeiter von
verwaltenden Tätigkeiten zu entlasten
und somit Zeit für qualitative Prüfung
zu schaffen. Näheres dazu bald.

Ein gewerkschaftliches Schwerpunktthema ist „Arbeit zu den Menschen“.

Berichte aus den Fachausschüssen von
Florian Heuser (höherer Dienst), Andreas Hey (gehobener Dienst), Harry
Weber (mittlerer Dienst) und Dorothea
Faisst-Steigleder (Arbeitnehmer) rundeten die zweitägige Tagung ab.

In Bayern werden seit Jahren Telearbeitsplätze zur Verfügung gestellt. Nach
sozialen Kriterien wird dort ausgewählt
wer zeitlich begrenzt von zu Hause aus

Ein weiter Ausblick galt den Personalratswahlen 2014, dem Steuergewerkschaftstag 2014 in Leonberg und der
künftigen Pensionärsbetreuung.
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KONSENS I – Bugwelle abgebaut?
Optimismus ist gut – positives Denken ist stets angesagt! Was aber nach Einführung von KONSENS I teilweise
vorausgesagt wurde, war schon sehr mutig und aus Sicht der DSTG, wir haben immer wieder darauf hingewiesen, unrealistisch. Da wurde erzählt, dass im Sommer 2011 wieder „alles auf dem Laufenden sei“! Na ja, kurze Zeit
später wurde Weihnachten 2011 genannt, wobei zu Ende des Jahres 2011 immer noch deutlich über 10 % Rückstand
im Erledigungsgrad bei der Einkommensteuer zu den Zeiten vor KONSENS vorlagen. Also Frühjahr 2012 – und
alles ist wieder wie in Zeiten vor KONSENS, alles hat sich normalisiert! Schön wär‘s! Die Bugwelle hat sich zum
Jahresende 2012 im Durchschnitt der OFD um ganze 1,29% abgebaut und beträgt immer noch deutlich über 10 %
Rückstand.
Unsere Kolleginnen und Kollegen kämpfen täglich nach wie vor mit einer zu langsamen, zu umständlichen, zu
unübersichtlichen und arbeitsergonomisch nicht tauglichen, schwer zu verstehenden Software. Unsere Kolleginnen
und Kollegen lassen sich in diesem Kampf nicht besiegen und deshalb stellen wir zwangsläufig die Frage, was an
der Software konkret verbesserungswürdig ist. Die Antwort „ALLES“ ist uns zu einfach, auch wenn sie vielleicht nicht einmal so falsch ist!
Es handelt sich bei der folgenden Zusammenstellung nicht um eine abschließende Aufzählung – vielleicht haben
sich auch manche Dinge schon erledigt! Wichtig ist, dass die folgenden Punkte in kürzester Zeit von Kolleginnen
und Kollegen verschiedener Großbezirke im Land zusammengetragen wurden. Ihnen gilt unser DANK!

Zusammenfassendes Ergebnis
KONSENS ist

¾ zu langsam in der Datenverarbeitung und Umsetzung.
¾ zu umständlich und zu langsam beim Datenaufruf und der Dateneingabe.
¾ zu unübersichtlich in allen Bereichen.
¾ nicht arbeitsergonomisch durch den offensichtlich unabhängigen Aufbau bzw. Programmierung und durch die oftmals fehlende Vernetzung der einzelnen Unterprogramme.
Die Wichtigkeit einzelner Punkte ist eher eine subjektive Angelegenheit.
Eine Reihenfolge lässt sich daher kaum aufstellen. Dennoch erfolgte eine Sortierung nach Themenbereichen.

Über Rückmeldungen und Ergänzungen freut sich der Fachausschuss!
Kontakt: FAgD@dstg-bw.de
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KONSENS – Änderungspotential
kann nur verhindert werden, wenn man das ganze
über mehrere Rechentermine streut. Folge: Akte bleibt
lange auf dem Tisch und muss längere Zeit überwacht
werden.

Grundinformationsdienst
1

2

Änderungen von Adresse, Bankverbindung oder anderen Daten im Grundinformationsdienst können nur vorgenommen werden, wenn ein gültiges Signal im Konto
vorhanden ist. Das hat zur Folge, dass in Insolvenzfällen
oder bei Änderungen nach § 175 AO aktuelle Daten erst
dann eingepflegt werden können, wenn ein Signal gesetzt
wird.

c) Abschaffung der OK-Wartestellungen bei falscher Eingabe. UNIFA sieht eine Reihenfolge der Bearbeitung
der Steuerarten vor. Wenn beispielsweise die Einkommensteuer vor der Gewerbesteuer freigegeben wird,
kommt es in der Regel zu Hinweisen dadurch, weil der
Abgleich zwischen den Programmen nicht wie vorgesehen erfolgen kann. Folge: Man kann gegensteuern,
in dem man alle Steuerarten gleichzeitig im Festsetzungsmanager prüfberechnet und dann freigibt. Aber
daran denkt man nicht immer, was längere Bearbeitungs- und Überwachungszeiten zur Folge hat.

Sehr wünschenswert wäre eine Probeberechnung (wie
zu EVA-Zeiten) bei Grundinfoänderungen. Änderungen
werden vom System nämlich hingenommen und später
erfolgt erst der Abbruch in Papierform, und das erst nach
4–5 Tagen.

d) OK-Hinweise durch falsche Bearbeitung. Wenn bei
Bearbeitung von OK-Hinweisen durch den Sachbearbeiter oder auch durch den Sachgebietsleiter eine
Prüfberechnung nochmals angestossen wird, hat dies
zur Folge, dass das Programm nicht erkennt, dass eine
OK-Hinweis-Freigabe erfolgt ist. Folge: Der Fall kann
mehrfach als OK-Fall zurück kommen, mit den oben
genannten Folgen für den Sachbearbeiter und unter
Umständen auch des Sachgebietsleiters.

Probeberechnungen verhindern u.a. falsche Bescheidzustellungen und falsche Auszahlungen!
3

Beim Löschen von Signalen verbleibt für nachfolgende
Jahre der Erklärungseingang im Speicherkonto, welcher
nicht mehr ersichtlich ist. Sollte später wieder ein Signal
zu setzen sein (z. B. U-Signal wegen nachträglicher Betriebseinnahmen) kommt es regelmäßig zum Abbruch.
Den Fehler zu finden ist fast unmöglich. Um dies zu bereinigen, sind zu viele Arbeitsschritte nötig. Ein Löschung
sollte deswegen automatisch komplett erfolgen.

Einkommensteuer
4

e) Die OK-Wartestellungen werden nicht in der Datei
„Dialog“ aufgeführt. Man kann sie nur unter der Steuernummer beim Direktaufruf finden. Folge: Teilweise
werden diese versehentlich erst bearbeitet, wenn die
vierteljährliche Liste kommt; Zeitverzögerungen.
5

Abschaffung der Kz. 30.81.1! Der PC sieht automatisch durch das #-Zeichen, ob Änderungen vorgenommen
worden sind. Liegen keine Angaben mit #-Zeichen vor,
wurden auch keine Änderungen vorgenommen. Die stetige Bestätigung einer bereits offenkundigen Tatsache in
jedem Fall ist ein ganz großes Ärgernis, zumal bei Übersehen dieser Eingabe der Fall in der Echtzeitverarbeitung
auch noch abbricht. Dies kommt insbesondere bei Fällen
mit vielen Hinweisen vor. Hat man sich durch alle Hinweise durchgearbeitet, übersieht man gerne, dass man
zum Abschluss noch die KZ. 30.81 mit der 1 eingeben
muss.

6

Berücksichtigung von vorzeitigen Zahlungen bei der
Berechnung von Nachzahlungszinsen. Folge: Keine aufwändigen manuellen Bescheiderteilungen

OK-Hinweise:
a) Abschaffung der unerklärlichen OK-Wartestellungen.
Oft werden die bereits kommentierten Hinweise nochmals als OK-Hinweis aufgenommen, ohne dass weitere Hinweise vorhanden sind. Folge: Eine Verlängerung der Bearbeitungszeit von 14 Tagen auf 28 Tage,
bis der Bescheid erteilt wird. Dies ist u.a. auch den
Steuerberatern schwer zu vermitteln (Stichwort: Verzinsung!).
b) Abschaffung der OK-Wartestellungen bei Bearbeitung von vielen Zeiträumen. Bei Bearbeitung von
BP-Berichten oder Steufa-Berichten, bei Änderungen
nach § 175 AO oder anderen Korrekturvorschriften
über mehrere Zeiträume kommt es regelmäßig zu OKHinweisen, weil zu viele Zeiträume im Rechentermin
laufen. Es brechen dann alle (!) Zeiträume ab. Dies

Maschinelle Überwachung der Steuerfälle (MÜSt-Verfahren)
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7

Schaffen einer übersichtlichen Darstellung im MÜSt, ob
veranlagt ist.

8

Technische Umsetzung von Aktenabgaben und Aktenübernahmen außerhalb Baden-Württemberg.

9

Es sollte möglich sein, auch nach Löschung der Kennbuchstaben noch nachzuver-folgen, welche MÜSt – Maßnahmen erfolgt sind, auch ohne vorherigen Ausdruck.

10 Vorbelegung des Eingabefeldes „getroffen am“ mit aktuellem Tagesdatum.

Elektronische Steuererklärung (EloST)
11 Steuererklärungen erscheinen nach deren Erfassung zu
lange nicht im EloSt (sowohl gescannte Fälle, als auch
ELSTER-Fälle), mit der Folge, dass auch der Erklärungseingang nicht gespeichert ist.
12 Neuaufnahme aus EloST geht immer noch nicht. Veranlagte Fälle werden nicht immer abgelegt (Fälle sollten daher automatisch abgelegt werden, wenn die Veranlagung
gelaufen ist).
Fälle, bei denen die Erklärung lt. EloST eingegangen ist,
aber aus irgendwelchen Gründen kein Eingang erfasst
wurde, nehmen an MÜSt-Aktionen teil.
Umsatzsteuer war vor UNIFA kein Thema, jetzt muss täglich nach nicht zum Soll gestellten Erklärungen gesucht
werden und diese dann manuell freigegeben werden.
13 HF-Abbrüche bei der Umsatzsteuer: Benennung des
Grundes.
Forderung: Erstellen eines eindeutig nachvollziehbaren
Ablaufschemas. Wann geht was in den Erhebungsspeicher, wann in den Festsetzungsspeicher? Auch nach fast
zwei Jahren Konsens ist die Systematik fast kaum einem
Bearbeiter klar.
14 Die Bearbeitung von Umsatzsteuererklärungen aus EloSt
ist höchst aufwändig und fehlerbehaftet. Angestellte
Kräfte im Bereich VVSt ohne oder mit wenig steuerrechtlichen Kenntnissen sind oftmals überfordert. Folge:
Es beschäftigen sich oftmals mehrere Personen mit der
Erfassung (nicht Bearbeitung!) einer Umsatz-steuererklärung; späte Sollstellung bei der Kasse, mit der Konsequenz, dass teilweise bereits vom Steuerbürger gezahlte
Beträge wieder erstattet wurden und erneut mühsam angefordert werden müssen; hoher Bearbeitungsaufwand!

eDatenmanager (eDaten)
15 Übernahmemöglichkeit sämtlicher Daten aus den verschiedenen Speicherarten (KV-Beiträge etc.) in die entsprechenden Kennzahlen ist noch immer nicht fehlerlos
möglich.
16 Druckfunktion für die eDaten: ohne zusätzlichen, manuellen Eingabeaufwand nicht möglich. Über „aktives Fenster drucken“ völlig unzureichend!
17 Sofern aus zwei Arbeitsverhältnissen Sozialversicherungsbeiträge zu übernehmen sind, z.B bei StKl III und
VI, sollten auch diese beiden Beträge zusammenaddiert
übernommen werden und nicht jeweils überschrieben
werden.
18 Schaffen einer Sortiermöglichkeit und Ausdrucken der
eDaten-Prüfliste.
19 eDaten sollten problemlos auf einer Seite angezeigt werden, ohne diese Verschiebungen, die fast nicht lesbar sind,
weil immer entweder die Zahlen oder die zugehörigen
Erläuterungen nicht gleichzeitig lesbar sind. Außerdem
sollte ein kompletter Ausdruck machbar sein, der alle
Zahlen vollständig enthält.
20 eDaten können nicht in Festsetzung/Probeberechnungen
eingelesen werden, sondern müssen mühsam manuell
eingegeben werden.

Festsetzungsnahe Daten (FnD)
21 Bei den FnD’s wäre es von Vorteil, wenn pdf-Dateien gespeichert werden könnten.
Bei Aktenabgaben aus anderen Bundesländern werden
häufig festsetzungsnahe Daten ausgedruckt und müssen
dann mühsam händisch aufgebaut werden. Sinnvoll wäre,
wenn innerhalb des KONSENS-Verbundes FnD‘s überspielt werden könnten und zwar unabhängig von einer
Steuernummernabgabe.
22 Die erfassten FnD’s sollten auf eine neu zugeteilte Steuernummer überspielt werden können, z. B. wenn eine Neuaufnahme wegen getrennter VA oder Einzelveranlagung
erfolgt.
23 FnD’s erscheinen beim Aufruf von Erklärungen über den
EloSt nicht.
Vor allem wäre es sinnvoll, dass beim Aufruf einer Erklärung ein Hinweis über das Vorhandensein der in den FnDs
abgelegten Vermerke erscheint. Noch schlimmer: FnD’s
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erscheinen grundsätzlich nicht! Nicht nur bei Aufruf über
EloSt!
24 „Voreinstellung für die Erfassung von Beteilgungseinkünften ...“ sollte nicht für L + F sein, sondern für gewerbliche Einkünfte.
25 Schnellere Öffnungsdauer bei Aufruf der FnD’s.

Liste der offenen Fälle: übernommene ANV-Fälle werden
aufgeführt, obwohl in den Vorjahren entweder eine Antragsveranlagung oder das Signal gelöscht war.
33 Bei Bescheidauskunft: Darstellung des Bescheides wie
im Originalbescheid; Ausdruckmöglichkeit sollte auf einzelne Seiten beschränkbar sein.
Ergänzender Hinweis:

Erhebung
26 Sperrvermerke sollten über O-Abfrage mit Angabe der
Person, welche diesen gesetzt hat, ersichtlich sein (vor allem zeitnah und nicht erst nach mehreren Tagen des Setzens der Sperre).
Anmerkung:
Über das BIFI-Verfahren besteht erstmalig die Möglichkeit, den „Verursacher“ des Sperrvermerks zu identifizieren. Diese Möglichkeit wurde schon länger eingefordert und ist unter KONSENS möglich, wenn gleich auch
nicht mit der „einfachen“ Abfrage. (Weg: UNIFA Erhebung_BIFI_Menuepunkt-Stapel_Öffnen_ Sperrvermerk
(P73)_Suchen).
Die Angaben sind spätestens am „übernächsten Tag“ abrufbar!
27 Kassentechnisch beanstanden wir schon immer wieder
die Verarbeitungsreihenfolge der Erhebungsdaten im
Programm – krass, wenn zuerst der Mahnlauf startet und
dann erst die Einzahlungen des Tages verarbeitet werden.
Etwa zehn Tage später schlagen dann Mahnungen oder
Vollstreckungsankündigungen bei den „Kunden“ auf!

Allgemeines
28 Buchungsschnitt ist viel zu früh 씮 16.00 Uhr oder später
wäre besser.
29 Schnellere Verarbeitungszeit – was vor dem Buchungsschnitt erfolgt ist, sollte am anderen Tag ersichtlich sein.
30 Möglichkeit der Eingabe eines WV-Termins in der Speicherübersicht.
31 Bei verjährungsbedrohten Fällen sollte der Bearbeitungslauf verkürzt und OK-Hinweise durch Eingabe einer
Kennziffer verhindert werden können.
32 VdN Liste: bereits verjährte Fälle sind aufgeführt und
müssen daher intern aufgehoben werden, damit diese
nicht mehr in der Liste erscheinen. Dies sollte doch maschinell machbar sein.

Oft kommen Anrufe von Stpfl., die sagen: „auf Seite 3 unten steht …“ Der Bearbeiter kann nichts nachvollziehen,
sondern muss mühsam nachfragen, an welcher Stelle der
Anrufer jetzt gerade ist, da der Bearbeiter ja eine andere
Darstellung hat, als sein Anrufer.
34 Bescheidauskunft/Bescheiddarstellung:
Gerade aktuell wurden die EStVZ4412 angemahnt. Die
Buchhalter/-innen berichten von 80% der Telefonate, die
wegen der „unübersichtlichen Bescheiddarstellung“ nicht
nur im Festsetzungsteil sondern unter KONSENS auch
im Erhebungsteil, entstehen.
Vereinfacht gesagt, die Steuerpflichtigen (Kunden) können immer weniger ihren Bescheid lesen, was, wann zu
zahlen ist.
Es gibt „Tabellen“ oder „Raster“, die die ganzen Zahlen
etwas mathematischer abbilden würden und so wird „unnötigerweise“ angerufen. Ein ganz dickes Problem!
35 In den Bescheiden sollte der Bearbeitername (wie früher)
ausgewiesen werden.
36 Wiedereinführung der Adressaufkleber für die Akten.
37 Software-Ergonomie ist völlig indiskutabel: Unübersichtliche Darstellung, viele Fenster offen, alles grau in grau,
Gesamtüberblick fehlt! Vor allem bei FND, umständliches Scrollen. Und dazu muss man noch vorher wissen,
dass es irgendwo weitergeht!
38 Generell größere Bildschirme wären hilfreich, damit z.B.
die eDaten vollständig sichtbar sind bzw. mehrere „Fenster“ nebeneinander angezeigt werden können!
39 Möglichkeit der Verlängerung der Vordatierung der Bescheide beim Ausschluss aus dem Zentralversand ist nicht
vorhanden.
40 Nachspeicherung von Daten für Zeiträume vor 2000 ist
sehr zeitintensiv und verursacht zusätzliche Arbeit, die
nicht gerechnet wird (vgl. Göttinger/Securenta)
41 Vorauszahlungen können bereits 4 Wochen vor der Fälligkeit nicht mehr maschinell angepasst werden.
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Ein- und Ausblicke der
DSTG-Landesfrauenvertreterin
Mit neuem Schwung und viel Kraft geht
es in das erwartungsvolle Jahr 2013, das
für mich mit Hoffnungen und Erwartungen in Sachen Frauenarbeit gespickt ist.
Zunächst möchte ich meinen Blickwinkel auf das vergangene Jahr 2012
werfen. Eines der Schwerpunkte meiner gewerkschaftlichen Aufgaben war
Mitte des Jahres die Novellierung des
Chancengleichheitsgesetzes. Die neue
Landesregierung will das Chancengleichheitsgesetz verbessern und hat im
Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass
das Chancengleichheitsgesetz novelliert
wird.
Es sollen die Rechte der Beauftragten
für Chancengleichheit gestärkt und der
Anteil der Frauen in Führungspositionen erhöht werden.
Ein gutes Ziel – aus meiner Sicht!
Die Verbände wurden aufgerufen hierzu
Verbesserungsvorschläge einzureichen.

In meiner Funktion als DSTG-Landesfrauenvertreterin konnte ich mich hierzu
auch einbringen. Nach Rückkopplung
mit den Bezirksfrauen sowie den Beauftragten der Ministerien haben wir
folgende wesentliche Ziele bei der Novellierung:
– Bei der Stärkung der Rechte der Beauftragten fordern wir eine konkrete
Entlastung von den anderweitigen
dienstlichen Aufgaben nach einem
konkret niedergelegten Schlüssel
– Stärkung der Stellvertreterin und deren Status – bislang ist sie eine reine
Abwesenheitsvertreterin
– Einräumung von Sanktionsmöglichkeiten
Wie weit die Umsetzung der Novellierung in 2013 gedeihen wird und ob sie
die gewünschten Verbesserungen bringen wird, steht noch offen. Hoffen wir
das Beste für den Werdegang

dieser Novelle und der von der Regierung festgelegten Ziele.

Ausblick: 2-tägige
DSTG-Landesfrauentagung
am 11.–12.04.2013
in Bad Herrenalb
Im Frühjahr wird eine DSTG-Landesfrauentagung in Bad Herrenalb stattfinden. Es werden alle Bezirksfrauenvertreterinnen aus dem ganzen Land
eingeladen um sich zu treffen. Gerade
dieses Netzwerk an geballter Frauenpower bietet eine gute Gelegenheit um
unsere gewerkschaftliche Frauenarbeit
weiter auszubauen und sich untereinander Kennenzulernen.
Die Tagung steht unter dem Motto:
„Versorgung und Pflege“ – sorge für
Dich bevor es kein anderer tut!.
Ihre Ulrike Keller

Fachausschuss höherer Dienst
im Finanzministerium
Sich für die Chancen des höheren
Dienstes zu engagieren, sich informieren, Kritik anzubringen – wo diese notwendig ist – und nach gemeinsamen Lösungen suchen:
Dies ist das Leitbild des 4-köpfigen
Fachausschusses höherer Dienst.
Die Gespräche des Fachausschusses höherer Dienst mit der Abteilung I des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft
sind in diesem Zusammenhang schon
bewährte Tradition. Am 12.12.2012

war es wieder einmal soweit: Abteilungsleiter Norbert Eisenmann empfing
die DSTG’ler zu einem Meinungstausch. Die Ausschussmitglieder: Susanne Armbruster (FA Balingen, z. Z.
MFW), Dirk Schönberger (OFD), Florian Heuser (FA Heidelberg, z. Z. OFD
Karlsruhe) machten sich unter Führung
des Fachreferenten und Bundesvorsitzenden der Deutschen Steuer-Gewerkschaft, Thomas Eigenthaler auf in die
Landeshauptstadt. Vereinbart war ein
gegenseitiges Kennenlernen, aber auch

die spannende Frage nach der Zukunft
des höheren Dienstes in der Steuerverwaltung.
Am 23.10.2012 wurde die neue Finanzlaufbahnverordnung veröffentlicht.
Sie öffnet in der Allgemeinen Finanzverwaltung die Laufbahn des höheren
Dienstes für Absolventen anderer Studiengänge. In der Steuerverwaltung steht
dieser Öffnung momentan aber noch
das Steuerbeamtenausbildungsgesetz
(StBAG) entgegen.
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bisher in Gesprächen zwischen der Finanzamtsleitung und den Beschäftigten
bis zur Besoldungsgruppe A 14 Daten
im Hinblick auf die berufliche Entwicklung erfasst. Nach Beobachtungen des
Fachausschusses ist das Verfahren des
„Personalentwicklungsbogens“ in der
Praxis leider etwas in den Hintergrund
gerückt. Er regt an, den „Personalentwicklungsbogen“ als wichtiges Instrument der Personalplanung in regelmäßigen zeitlichen Abständen zu erneuern.
So würden die personalverantwortlichen
Stellen ein besseres Bild über die Wünsche der Kollegen des höheren Dienstes
erhalten. Herr Eisenmann sicherte zu,
dass Thema auf dienstlichem Wege zu
forcieren. So soll der Personalentwicklungsbogen im Mitarbeitergespräch aktualisiert werden.

Der Fachausschuss im Gespräch mit Abteilungsleiter Norbert Eisenmann (von links: Dirk Schönberger,
Norbert Eisenmann, Susanne Armbruster, Thomas Eigenthaler, Florian Heuser

In der Steuerverwaltung soll es jedoch
künftig drei Aufstiegsmöglichkeiten
vom Gehobenen in den Höheren Dienst
geben:
– klassisch über Assessmentcenter
und Aufstiegslehrgang, § 11 Abs.2
Finanzlaufbahnverordnung(FLVO)
– wie bisher über den Verwendungsaufstieg (v.a. im Bereich der BP, begrenzt bis A14), §11 Abs.3 FLVO
– über den Master-Abschluss (Master
of Taxation) an der Hochschule Ludwigsburg. Derzeit ist hierzu ein Konzept in Arbeit.
Insgesamt sollen jedoch weder mehr
Aufstiegsstellen geschaffen noch eine
bestimmte Quote für den Anteil von
Aufsteigern aus dem Gehobenen Dienst
festgelegt werden.
Man war sich mit Herrn Eisenmann einig, dass im Bereich des Steuerrechts
der klassisch ausgebildete Jurist auch in
Zukunft nicht ersetzbar sein wird.

Im Bereich des Führungskräftekonzeptes für den höheren Dienst gibt es zur
Zeit nicht viel zu berichten. Es wird im
MFW überarbeitet und aktualisiert. Die
Änderungen seien überwiegend redaktioneller Art. Allerdings soll die Flexibilität der Führungskräfte, insbesondere
die Rotation expliziter betont werden,
um ihre Bedeutung deutlicher als bisher
hervorzuheben. Die Fragen der Flexibilität, Rotation und Mobilität – unter Einbeziehung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf – wurden in konstruktiver
Gesprächsatmosphäre diskutiert. Sowohl der Fachausschuss, als auch Herr
Eisenmann sehen keinen Bedarf und
keinen Sinn in statischen, festen zeitlichen Regeln zur Rotation. Laut Herrn
Eisenmann soll der prinzipielle Grundsatz der regelmäßigen Rotation gelten,
der jedoch dem individuellen Einzelfall
Rechnung trägt.
Diskutiert wurde ferner das Verfahren
rund um den sogenannten „Personalentwicklungsbogen“. Mit diesem wurde

Im Rahmen der Bp-Ausbildung von
Nachwuchskräften des höheren Dienstes wies der Fachausschuss darauf hin,
dass nach der Verkürzung der Einweisungszeit im höheren Dienst eine Stellenbesetzung als Bp-SGL mit einem
jüngeren Juristen/einer jüngeren Juristin eigentlich nur dann erfolgen sollte,
wenn die betreffende Person eine Zusatzausbildung (u.a. selbstständige Prüfung von Fällen) bei der Bp durchlaufen
hatte. Aus personaltechnischen Gründen
scheint dieses Verfahren in der letzten
Zeit etwas in den Hintergrund geraten
zu sein. Diese Zusatzausbildung wurde
allerdings sehr positiv bewertet, weil
eine Führungskraft im Bereich der Bp
den Respekt der Prüfer und SGL-Kollegen (und der Steuerpflichtigen nebst
deren rechtlicher Berater) nur erlangt,
wenn sie neben guter Führungsqualitäten fundiertes fachliches Wissen und
wirtschaftliches Verständnis mitbringt.
Dies wiegt nach Auffassung des Fachausschusses die Kosten dieser Spezialausbildung auf. Herr Eisenmann sicherte eine Überprüfung zu.
Der rund einstündige Meinungsaustausch wird vom Fachausschuss sehr
positiv bewertet. Man traf in Herrn Eisenmann einen sehr offenen Gesprächspartner. Kritische Fragen wurden nicht
abgewehrt, sondern angehört und ernst
genommen. Der Fachausschuss möchte
an dem Thema Personalentwicklung
weiter dran bleiben. Das Thema soll am
besten in einer Info-Veranstaltung mit
den Betroffenen vertieft werden.
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Praxiswissen im Landtag
Am 20. März lud Landtagspräsident
Dr. Guido Wolf die im BBW organisierten Personalräte des Landes zu einem
Empfang in den Landtag ein. Er dankte
den Personalvertretern für ihr ehrenamtliches Engagement.

Die anwesenden Personalräte hoffen,
dass den vielen warmen Worten des
Landtagspräsidenten auch Taten im politischen Alltag folgen.
Just an dem Tag des Empfangs verkündete die Landesregierung, dass sie den
Tarifabschluss nur zeitlich verzögert an
die Landesbeamten weitergeben wolle.
Wen wundert es da, dass an diesem Tag
vor allem Oppositionspolitiker den Personalräten ihre Aufwartung machten.

Dr. Wolf bemühte hier auch augenzwinkernd ein Gedicht welches Wilhelm
Busch zugerechnet wird:
Nur kein Ehrenamt
Willst Du froh und glücklich leben,
laß kein Ehrenamt dir geben!
Willst du nicht zu früh ins Grab
lehne jedes Amt gleich ab!

Landtagspräsident Dr. Guido Wolf

Wieviel Mühen, Sorgen, Plagen
wieviel Ärger mußt Du tragen;
gibst viel Geld aus, opferst Zeit –
und der Lohn? Undankbarkeit!

Ohne Amt lebst Du so friedlich
und so ruhig und so gemütlich,
Du sparst Kraft und Geld und Zeit,
wirst geachtet weit und breit.

Volker Stich, der Landesvorsitzende
des BBW machte denn auch bezüglich
dieser gefühlten Nullrunde aus seinem
Herzen keine Mördergrube und erntete
dafür viel Applaus.
Einen ausführlichen Bericht finden Sie
im nächsten bbw-Magazin.

Geballtes Praxiswissen im Landtag – Die Personalräte des Landes

Kurzmeldung aus Bayern – So kann es auch gehen
Die bayerische Regierungskoalition
hat Ende 2012 beschlossen, dass die
Entscheidung der Bundesregierung
die Praxisgebühr abzuschaffen, auch

auf die bayerischen Beamtinnen und
Beamten angewendet wird. Um dies
zu erreichen, wurde die Regelung
zum Eigenbehalt für ambulante Be-

handlungen in Höhe von 6 Euro je
Rechnungsbeleg zum 01.Januar 2013
gestrichen.
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Lebe lieber ungewöhnlich –
Spielregeln
Für die neue Rubrik im FORUM mit
dem Titel „lebe lieber ungewöhnlich“
suchen wir Gewerkschaftsmitglieder
aus dem Land, die sich auch außerhalb
des Finanzamts für gesellschaftliche
und gemeinnützige Zwecke selbstlos
engagieren.

Darauf angesprochen meint sie nur: „Das
war ein relativ einfaches Spiel, ohne besonderen Vorkommnisse. Grundsätzlich
gilt, dass ein Schiedsrichter nicht im
Mittelpunkt stehen sollte. Ein Spiel in
geordnete Bahnen zu lenken verlangt
viel Spielverständnis“, so erklärt sie.

Den Anfang macht in diesem FORUM
Karoline Wacker vom Finanzamt Backnang, die in ihrer Freizeit als FußballSchiedsrichterin aktiv ist.

Bereits seit ihrem 13 Lebensjahr pfeift
Karoline Spiele. Mit 17 Jahren hat sie
zum ersten Mal ein Aktivenspiel geleitet. Seit dieser Saison pfeift sie Männerspiele in der Verbandsliga und Frauenspiele der 2. Bundesliga und gehört
damit bereits jetzt zu den Top-Schiedsrichterinnen des Württembergischen
Fußballverbandes.

Ich treffe Karoline Wacker, Auszubildende im gehobenen Dienst beim Finanzamt Backnang, in der Cafeteria der
Fachhochschule Ludwigsburg wo sie
sich zurzeit im Hauptstudium befindet.
Im Sommer wird sie dort die Laufbahnprüfung ablegen und dann?
„Ich würde gerne nach der Ausbildung
in den Außendienst gehen, wenn ich die
Chance dazu habe.“
Wer Karoline Wacker als Schiedsrichterin
erlebt hat, der kann ihr die Außendiensttauglichkeit schwerlich absprechen.
Auf einen Anruf von Uwe Schaal, des
Backnanger Ortsverbandsvorsitzenden
schaue ich mir im November ein Spiel
der Verbandsliga an.

Auf die Frage: Wie weit es denn für sie
noch gehen könnte? reagiert sie gelassen und antwortet: „Tatsächlich werde
ich bei vielen Spielen beobachtet und
jeder Fehler wird genau dokumentiert.
Deswegen kann ich nur von Saison zu
Saison schauen und versuchen so wenig
Fehler wie möglich zu machen. Mein
Ziel ist jedes Spiel gut zu leiten, alles
andere kann ich nicht beeinflussen.“

Schiedsrichterin ist Karoline Wacker.

Immer wieder hört man von Übergriffen
auf Schiedsrichter. Pöbeleien und tätliche Angriffe nehmen zu. Wie erlebt es
die Schiedsrichterin selbst?

Es ist beeindruckend mit welcher Souveränität die 21jährige dieses Spiel leitet
und die 22 Männer auf dem Platz immer
wieder an die Spielregeln erinnert.

„Natürlich muss ich mir blöde Sprüche
anhören aber das hält sich im Rahmen.
Als Schiedsrichterin hat man es hier
noch etwas leichter wie die männlichen

Karoline Wacker

Kollegen. Leider haben Spieler, Trainer
und Zuschauer nicht immer das Verständnis, das sie selbst von den Schiedsrichtern erwarten.“
Ansonsten spielt für sie das Geschlecht
auf dem Platz keine Rolle, es komme da
nur darauf an, wie man sich gibt. „Ich
nehme vor jedem Spiel Kontakt mit
Trainer und Spielern auf und schaffe so
ein angenehmes Klima. Auf dem Platz
muss ich das Spiel souverän leiten ohne
überheblich zu wirken.“
Wie sie zur DSTG gekommen ist? Sie
lacht:
„Wie jeder Auszubildende in Backnang.
Am Tag des Dienstantritts unterschreibt
man bei Uwe Schaal seine Beitrittserklärung.“
Tatsächlich kann sie sich mit dem Ziel
der DSTG voll identifizieren. Eine
starke Gemeinschaft für die Interessen
der Beschäftigten der Finanzverwaltung
zu bilden.
Und die beitragsfreie Mitgliedschaft für
Auszubildende ist eine tolle Sache.
Unsere Reihe „lebe lieber ungewöhnlich würden wir gerne fortsetzen. Wer
also solche Kolleginnen und Kollegen
hat, kann uns gerne einen Artikel senden
oder sich auch so mal an Steffen Buse
(buse@dstg-wue.de) wenden.
Steffen Buse
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Der andere Blickwinkel:
Pensionslasten mal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet
von Steffen Wohlleb
amten und seiner Familie ist etwas anderes und Eindeutigeres als staatliche
Hilfe zur Erhaltung eines Mindestmaßes sozialer Sicherung und eines sozialen Standards für alle und findet seinen
Rechtsgrund nicht im Sozialstaatsprinzip, sondern in Art. 33 Abs. 5 GG“

Man stelle sich einmal vor, das Märchen von „des Kaisers neuen Kleidern“
spiele im Ministerium für Finanzen und
Wirtschaft in Stuttgart. Dann kann man
vermutlich eine ungefähre Vorstellung
davon bekommen, wie dort über den
Haushalt des Landes beraten werden
muss. Und weil es eben ist wie es ist,
kann man es rund um die Hauptstadt
unseres Haushalts auch immer wieder
hören: „drohende Pensionslasten machen die Haushalte der Länder kaputt!“
Die sind schuld. So einfach kann es
eben sein – oder ist es halt vielleicht
doch nicht?
Zu Recht erwarten Beamtinnen und
Beamte dass der Dienstherr, bei dem
sie sich (§ 34 BeamtStG) „mit vollem
persönlichem Einsatz ihrem Beruf zu
widmen“ und gewidmet haben, sie
auch im Alter nicht einfach dastehen
lässt, sondern weiter angemessen alimentiert. So war und ist der Deal eines
Dienst-, aber auch Treueverhältnisses!
Es ist auch kein ungewöhnliches Ereignis, dass Menschen deren aktives
Berufsleben endet, weiter Geld bekommen. Im normalen Arbeitsleben sind
dafür die Einzahlungen und Rücklagen
bei der gesetzlichen Rentenversicherung gedacht.
Da die Erkenntnis, dass teilweise auch
Beamte bis über das Pensionseintrittsalter hinaus am Leben bleiben nicht
überraschen kann, muss auch der Staat
überlegen mit welchen Mitteln er im
Fall des Falles die Pension des pensionierten Beamten bestreiten will und
kann.
Rücklagen sind auch hier ein adäquates
Mittel. Und es gibt sie auch. Für Ende
2011 konstatiert der Rechnungshof für
Versorgungsrücklage und Versorgungsfonds des Landes BW einen Stand von
2.161,4 Mio. €uro1.
Trotzdem wird jetzt ständig lamentiert.
Erstens, das zurückgelegte Geld reiche
bei weitem nicht aus um die anrollende

Kostenlawine zu stoppen, zweitens
die Beamtenversorgung wäre halt, im
Vergleich zum Rentenempfänger, auch
deutlich teurer und drittens will jede
Regierung gestalten. Dafür braucht sie
Geld. Über 40% des Landesetats seien
nun mal Personalkosten und da müsse
man – sozusagen denknotwenig – halt
immer, wenn man Geld braucht, an dieser Stelle was kürzen!
So einfach ist es aber nicht. Natürlich
ist es schöner wie Pipi Langstrumpf
zu singen: „Ich mach‘ mir die Welt,
widdewidde wie sie mir gefällt ...“ und
mancher Politiker ist wohl ganz offensichtlich nicht länger gewillt, sich
durch Bezüge zur Realität stören zu
lassen.
Realität ist aber, dass dieser „volle persönliche Einsatz“ eines jeden Beamten
nicht nur in Sonntagsreden, sondern
auch monetär etwas wert ist! Zurecht
führt daher das BVerfG in einem Urteil2
aus: „Die vom Dienstherrn geschuldete
Alimentierung ist keine dem Umfang
nach beliebig variable Größe, die sich
einfach nach den wirtschaftlichen
Möglichkeiten der öffentlichen Hand,
nach politischen Dringlichkeitsbewertungen oder nach dem Umfang der
Bemühungen um die Verwirklichung
des allgemeinen Sozialstaatsprinzips
bemessen lässt. Alimentation des Be-

Ähnlich verwischen Realität und Fiktion bei der, angeblichen so privilegierten, voll zu versteuernden Altersversorgung der Beamtenschaft. Das
Märchen von der Luxuspension ist so
abgedroschen, dass dessen ständige
Richtigstellung schon fast langweilt.
Insbesondere in der Finanzverwaltung,
die in der Mehrheit aus gehobenem und
mittlerem Dienst besteht, vermag dies
keiner nachzuvollziehen. Das bestätigt
auch die Stellungnahme des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom
Januar 2011. Dort zeigte der Vergleich
von Pensionären mit entsprechenden
Rentnern eines vergleichbaren privaten
Unternehmens, dass in drei von vier
Fällen die Höhe der Pension hinter der
Höhe der Renten zurückbleibt3.
Die letzte Frage bleibt also: haben die
Beamten vielleicht zu wenig Eigenleistung für ihre spätere Versorgung
erbracht?
Zu deren Beantwortung lohnt ein Blick
auf die Vorleistungen die die Beamtenschaft bereits erbracht hat. Ausgenommen der Einmalzahlung haben die
Beamten ihren Versorgungsfond, mit
einem Abgeld auf die jeweiligen Besoldungsanpassungen, quasi aus ihren
eigenen Mitteln gefüllt.
Das ist aber nicht alles!
In der amtlichen Begründung des Entwurfs des Bundesbeamtengesetzes von
19514 hieß es zur Einkommens- und
Altersversorgung der Beamten: „Die
Höhe der Besoldung ist gerade mit
Rücksicht auf die Versorgung niedrig
gehalten.“ Im Hinblick darauf, dass
für Beamte keine Sozialversicherungsabgaben abgeführt werden, sollte sei-
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nerzeit eine Kürzung, nach dem so genannten „Eckmann-Vergleich“, einen
wirklichkeitsnahen Ausgleich bilden.
Für die Festsetzung der Beamtenbesoldung wurden die Arbeitnehmerbruttolöhne um 7 % gekürzt. Diese Kürzung
entsprach den damaligen Abzügen für
Alters- und Arbeitslosenversicherung.
Eigentlich wäre zu erwarten gewesen,
dass der Staat dieses – den Beamten
zustehende – Geld treuhänderisch für
die Pensionszahlungen zurücklegt.
Stattdessen meldeten die Steuerzahler
(auch Steuersenkungs-)Wünsche an,
die die Politik nicht zuletzt auch aus
diesen Mitteln befriedigte.
Der Steuerzahler hat politische Gestaltungen gewählt und die Bezahlung
sozusagen bei der Beamtenschaft kreditiert.

Konsequent wäre es nun, dieses Geld
mit Zins und Zinseszins an die Beamten zurückzuzahlen. Denn ihnen steht
es zu. Die Beamtenpensionen werden,
grundsätzlich entgegen Rentenzahlungen, nun mal systemimmanent aus
Steuermitteln bestritten. Das dies bei
Rentnern nicht so wäre, stimmt im
Übrigen auch schon längst nicht mehr.
Der Bundeszuschuss aus Steuermitteln
zur gesetzlichen Rentenversicherung,
mithin also der Anteil an den Renten,
der nicht durch Versicherungsbeiträge
gedeckt wird, betrug im Jahr 2011 rund
60 Mrd. Euro.
Es ist daher nicht unanständig dass
Steuermittel auch für Beamtenpensionen verwendet werden. Im Gegenteil,
es war nie anders geplant. Wenn hingegen die Länder stattdessen nun auf die
Rückzahlungen des „Beamtenkredits“

zugunsten des Steuerzahlers verzichten, ist es nur logisch dass die demographische Situation der öffentlichen
Verwaltung die Länderhaushalte auch
noch in den nächsten Jahren vorübergehend stärker belastet. Dass Baden
Württemberg das Geld seiner Beamten
auch noch in Höhe von zehn Millionen
Euro in eine Griechenland-Anleihe investiert hat5, rundet das Gesamtbild dabei nur noch ab.
1 Denkschrift LRH 2012 Nr. 3 Tab 8, aktueller Stand
ca. 2,7 Mrd. €
2 AZ: 2 BvR1387/02
3 Landtagsdrucksache v. 21.1.2011, 14/7504 (vgl.
hierzu auch Beschlussempf. der Anträge 15/332 und
15/526)
4 Bundestagsdrucksache 28/46
5 Griechenland-Anleihe in Pensionsfonds des Landes
enthalten; Boulevard Baden vom 25. Juni 2011;
Ausfall nach dem griechischen Schuldenschnitt:
80 % oder knapp 8 Mio. €

Großartiger Wahlerfolg für die DSTG
Kai Rosenberger, der Geschäftsführer des
DSTG-Landesverbandes Baden-Württemberg und Mitglied der Landesleitung
der DSTG wurde mit einem überragenden
Stimmenergebnis beim Gewerkschaftstag
des BBW (Beamtenbund Tarifunion) als
einer der Stellvertretenden Vorsitzenden
in die neue Landesleitung des BBW gewählt. Mit seinen 144 Stimmen erreichte
er bei seiner ersten Bewerbung ein hervorragendes Wahlergebnis. Mehr als 93
% der wahlberechtigten Delegierten gaben damit ihre Stimme unserem Beamtenvertreter der DSTG, der sich bereits in
den vergangenen fünf Jahren durch seine
Tätigkeit als Rechnungsprüfer des BBW
einen guten Namen machen konnte.

vertreten. Eigenthaler, der im Juni 2012
zum DSTG-Bundesvorsitzenden und
dann im November 2012 auch noch zum
Stellvertretenden Vorsitzenden des dbb
(Deutscher Beamtenbund Tarifunion)
gewählt worden war, trat nicht mehr zur
Wiederwahl an, da er sich mit ganzer
Kraft seinen neuen Aufgaben widmen
will.
Nicht überraschend, aber nicht minder wichtig war die Wiederwahl des

Vorsitzenden Volker Stich. Knapp 96
% der Stimmen sprechen für sich bzw.
bestätigen unseren BBW-Vorsitzenden
in seiner hervorragenden Arbeit.
Neben Volker Stich, Dorothea FaisstSteigleder und Kai Rosenberger wird
die BBW-Landesleitung von Waldemar
Futter (BRH), Gerhard Brand (VBE),
Joachim Lautensack (DPolG) und Michaela Gebele (BTBkomba) komplettiert.

Wiedergewählt in die Landesleitung
des BBW wurde auch Dorothea FaisstSteigleder, die damit weiterhin für den
Tarifbereich zuständig bleiben wird. Sie
erreichte mit ebenfalls 144 Stimmen dasselbe sensationelle Ergebnis wie Kai Rosenberger.
Nach dem Ausscheiden von Thomas Eigenthaler aus der BBW-Landesleitung
sind somit weiterhin zwei Vertreter der
DSTG in diesem so wichtigen Gremium

Von links: Kai Rosenberger (DSTG), Waldemar Futter (BRH), Dorothea Faisst-Steigleder (DSTG),
Volker Stich BBW-Vorsitzender), Gerhard Brand (VBE), Joachim Lautensack (DPolG) und Michaela
Gebele (BTBkomba)
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BBW fordert 4.000 zusätzliche
Finanzbeamte für
Baden-Württemberg
In einer Landespressekonferenz im
Landtag stellte der Beamtenbund am
20. Februar 2013 sein Positionspapier
„Optimierung von Ausgaben und Einnahmen des Staates“ vor und stellte sich
den Fragen der Journalisten.
Vorab jedoch ging der BBW Vorsitzende
Volker Stich auf die beiden in 2012 beschlossenen Sparpakete der grün-roten
Landesregierung ein (Verschiebung Besoldungsanpassung, Anhebung der Kostendämpfungspauschale und des Eigenbetrags für Wahlleistungen, sowie die
Begrenzung der Beihilfefähigkeit zahntechnischer Leistungen und der erneuten Erhöhung der Kostendämpfungspauschale), welche massive Eingriffe in
das Portemonnaie der Landesbeamten
darstellen.
Wiederholt hob Stich hervor, dass es
nicht einzusehen ist, weshalb nur die
Beamten als einzige Bevölkerungsgruppe derart einseitig zur Kasse gebeten werden. Ein drittes Sparpaket in
Form einer Nullrunde oder einer Deckelung des Tarifergebnisses für die Beamten auf 1,5 % werden die Beamtenschaft
keinesfalls mittragen.
Der BBW-Vorsitzende erinnerte auch
an die noch immer sprudelnden Steuereinnahmen und forderte eine zeit- und
inhaltsgleiche Übernahme des Tarifergebnisses auf die Beamten des Landes.
Im Positionspapier zeigt der BBW sinnvolle Maßnahmen auf, um einerseits
Verwaltungsabläufe zu optimieren und
Kosten einzusparen und andererseits die
vorhandenen Steuerquellen effizienter
auszuschöpfen.
Die Einnahmeseite der öffentlichen
Haushalte kann aber nur durch eine
schlagkräftige Steuerverwaltung verbessert werden. Die beiden Vertreter des
BBW verwiesen auf den Jahresbericht
2012 des Bayerischen Obersten Rechnungshofs (ORH), welcher für Bayern
ein Fehlbestand von 5.290 Beschäftig-

Von links: Arnold Rieger (stellvertretender Vorsitzender der Landespressekonferenz), Volker Stich (BBWVorsitzender), Kai Rosenberger (Stellv. BBW-Vorsitzender)

ten in der Finanzverwaltung festgestellt
hatte. Umgerechnet auf die durchaus
vergleichbaren Verhältnisse des etwas
kleineren Baden-Württemberg entspricht dies einem Fehlbestand von
wenigstens 4.000 Finanzbeamten. Hiervon sollte die Hälfte den Innendienst
verstärken, welcher bereits jetzt völlig
überlastet ist und die andere Hälfte im
Außendienst eingesetzt werden.
Da ein Betriebsprüfer durchschnittlich
1,6 Millionen € Mehrsteuern einbringt
(Stand 2011), würden die 2.000 zusätzlichen Betriebsprüfer – vorsichtig hochgerechnet – etwa 2 Milliarden an zusätzlichen Mehrsteuern erwirtschaften.
Ganz sicher aber wird jeder Betriebsprüfer und auch jeder Steuerfahnder
mehr Steuereinnahmen erwirtschaften
als er selbst kostet (ca. 75.000 €/Jahr
inkl. Beihilfe und Pension).
Damit ein größerer Anteil der Steuereinnahmen im Land verbleiben kann,
muss jedoch der Länderfinanzausgleich
neu geregelt werden. Um den Nehmer-

ländern Anreize zu schaffen, eigene
Anstrengungen zu unternehmen, ihre
Ausgaben und Kosten zu senken und
ihre Einnahmen zu steigern, schlägt der
BBW vor, dass die Kosten der Finanzverwaltungen der Länder vor der Berechnung des Landesfinanzausgleichs
beim Steueraufkommen eines jeden
Landes zum Abzug gebracht werden.
Des Weiteren enthält das Positionspapier Vorschläge zu Verbesserungen der
Verwaltungsorganisationen, zum Aufgabenabbau angesichts des geplanten
Stellenabbaus, zur Fortentwicklung der
Verwaltungsreform, zur Straffung der
Regierungsarbeit und zu einer Wahlkreisreform.
Im Anschluss an die Erläuterungen zu
den einzelnen Punkten stellten sich
Volker Stich und Kai Rosenberger den
zahlreichen Fragen der Journalisten bis
der Stellvertretende Vorsitzende der
Landespressekonferenz, Arnold Rieger,
nach etwas mehr als einer Stunde deren
Ende bekannt gab.
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Neues bei der Beihilfe in
Baden-Württemberg
Zu Beginn des Jahres 2013 wurden für
Baden-Württemberg die Beihilfevorschriften geändert:
– Beihilfebemessungssätze für neu eingestellte Beamte und deren Ehegatten
betragen nun in jedem Fall 50 % (z.B.
keine Erhöhung mehr im Ruhestand)
– Reduzierung der Einkommensgrenze
für berücksichtigungsfähige Ehegatten auf 10.000 EUR
– bei zahntechnischen Material- und
Laborkosten sind nur noch 70 % der
Kosten beihilfefähig

– Erhöhung der Kostendämpfungspauschale
„Bestandsbeamte“ sind besonders von
der Veränderung bei zahntechnischen
Leistungen betroffen. Alle Zahnersatzmaßmahmen (z. B. Kronen, Brücken
usw.), die nach dem 31.12.2012 beginnen, sind von dieser Kürzung betroffen.
Dass eine Kürzung in diesem Bereich
bereits in allen anderen Bundesländern
umgesetzt wurde, tröstet die nun Betroffenen sicher wenig.

Umso wichtiger ist es, dieser Lücke
mit einer Anpassung seines privaten
Krankenversicherungsschutzes entgegen zu wirken. Gehen Sie deshalb auf
Ihr Krankenversicherungsunternehmen
zu und erfragen Sie, ob Sie Ihren
Versicherungsschutz verändern müssen.
Unser Kooperationspartner, die HUKCOBURG Krankenversicherung schreibt
ihre Bestandskunden in den nächsten
Tagen an und bietet eine entsprechende
Änderung des Versicherungsschutzes
auch rückwirkend an.

Neues von der Bezirkskonferenz
Baden 2012
Ende Oktober trafen sich die Vorsitzenden der badischen Ortsverbände in Bad
Herrenalb. Gleichzeitig hatte die DSTG
Jugend ihre Zusammenkunft.
Als besondere Gäste konnten der BBW
Landesvorsitzende Volker Stich und der
DSTG Bundesvorsitzende Thomas Eigenthaler begrüßt werden.

Informationen aus dem
Landesverband / HPR
(Klaus Becht)
Telearbeitsplätze
In Bayern gibt es 300 Telearbeitsplätze,
die zentral verwaltet werden. Baden-

Junge und jung Gebliebene – Die badische Bezirkskonferenz

Württemberg lehnt dies wegen der
Datensicherheit weiterhin ab. Dieses
Argument läuft aber ins Leere, da Bayern die identische EDV-Welt hat. Nur
durch diese Telearbeitsplätze können
aber längere Beurlaubungen vermieden
werden.
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Bayerischer Rechnungshof
Der Bericht des bayerischen Rechnungshofs könnte eine Zusammenfassung der Forderungen und Thesen der
DSTG sein. Personaleinsparungen bei
der Finanzverwaltung führen nicht zur
Konsolidierung des Haushaltes – ganz
im Gegenteil.

Informationen aus dem
BPR (Markus Scholl)
Ausbildung
Im Jahr 2011 sind von 300 angenommenen Anwärtern nur 268 in Ludwigsburg
angekommen. Im Jahr 2012 sind von
400 potentiellen Auszubildenden 390 in
Ludwigsburg angetreten.

앫 Das Dienstleistungszentrum gewährt
keinen Rechtsbeistand bei Disziplinarverfahren, da hier von einer vorsätzlichen Pflichtverletzung ausgegangen wird. Auch Empfehlungen
für Rechtsanwälte können nicht ausgesprochen werden.
앫 Beurteilungsverfahren – Die Verfahren zur Beurteilungsrunde 2010 sind
zwischenzeitlich abgeschlossen. Die
Erfolge waren insgesamt eher mager.
Wenn Kolleginnen und Kollegen, die in
die freie Wirtschaft gewechselt sind und
einen Teil ihre Anwärterbezüge an das
Land zurückgezahlt haben, wieder in
die Verwaltung zurückkommen, erhalten sie die gezahlten Beträge vom LBV
wieder erstattet. Sie müssen sich aber
gleichzeitig verpflichten, für fünf Jahre
in der Verwaltung zu bleiben.

Probezeit
Nach der Dienstrechtsreform gibt es
eine einheitliche Probezeit von drei
Jahren. Um eine Verkürzung der Probezeit um ein Jahr zu erreichen, werden
13,50 Punkte in der Laufbahnprüfung
benötigt. Dies stellt insbesondere für die
Kolleginnen und Kollegen im mittleren
Dienst eine gravierende Verschlechterung zur früheren Regelung dar.

Belast-O-Meter
Andreas Hey stellte die neuesten Entwicklungen dar. Im Rechnungshofbericht wird ausführlich herausgestellt,
dass die EDV, die stets als Entlastung
verkauft wird, in der Phase der Einführung zusätzliche Arbeit bedeutet. Selbst
wenn es später funktionieren sollte, was
nicht immer der Fall ist, kann eine Entlastung nur selten festgestellt werden.

Prüfungsfreier Aufstieg
Die
Finanzamtslaufbahnverordnung
(FLVO) wird im November 2012 endlich im Gesetzblatt Baden-Württemberg
verkündet werden. Die Kolleginnen und
Kollegen werden nun in einem sechstägigen Crash-Kurs in Soft-Skills (Sozialkompetenzen) geschult. Im Spätjahr findet abschließend ein eintägiges AC statt.
Die erforderliche Mindestbeurteilung
beläuft sich auf 6,0 Punkte (früher 6,5
Punkte).

Rechtsschutzangelegenheiten
앫 Anfragen zur Beihilfe häufen sich
auffallend – das LBV kürzt gerne
bei Brillen (insbesondere bei den
Gläsern besteht ein Anspruch auf
Kostenübernahme – allerdings auf
Höchstbeträge begrenzt). Das LBV
verhält sich sehr restriktiv.

ELSTAM Stufe 3
Die Verwaltung spricht von einem erhöhten Informations- und Koordinationsbedarf. Das bedeutet richtig viel Arbeit. Mittlerweile wird von allen Seiten
die Zahl von 300 MAK für die von den
Gemeinden übernommenen Aufgaben
als realistisch betrachtet.
Rentenbezugsmitteilungen
Allein für die zu diesem Thema veröffentlichten Verfügungen braucht es
einen ganzen Leitz-Ordner und einen
ganzen Tag zum Lesen. Das heißt noch
lange nicht, dass man danach weiß, was
man zu machen hat.

Mitgliedsbeiträge
Dies war bis vor kurzem in Baden kein
Thema. In Württemberg wurde bereits
ein Beschluss zur Erhöhung der Bei-

träge zwischen 0,20 und 0,50 € pro Monat gefasst.
Der badische Bezirksverband möchte
am Grundsatz festhalten, dass die Beiträge von Baden und Württemberg
gleich hoch sind. Ein Auseinanderdriften sollte vermieden werden. Die zusätzlichen Einnahmen sollen den Ortsverbänden in Form von zusätzlichem
Werbematerial zur Verfügung gestellt
werden.
Die Bezirkskonferenz stimme der moderaten Beitragserhöhung zu.

Kooptierungen in den
Bezirksvorstand ab
Herbst 2013
Es soll ein reibungsloser und geordneter
Übergang gewährleisten werden, wenn
die Altersabgänge auch die DSTG treffen. Personen, die sich vorstellen können, im Herbst 2014 auf dem Gewerkschaftstag für ein Amt zu kandidieren,
sollen in Form von Spiegelreferaten in
die Arbeit eingebunden und eingeführt
werden.

Facebook
Von diesem Thema wird weiterhin Abstand genommen, da der Arbeitsaufwand erheblich ist. Die Seite muss täglich gepflegt werden. Die Informationen
der DSTG müssen in der Regel nicht
„stündlich“ verbreitet werden, daher beobachtet Baden den Versuch von Württemberg.

Sportturniere / Ausblick
Das OFD-Fußball-Turnier 2013 wird
am 28.06 wieder in Offenburg-Weier
veranstaltet. Es wird vom Bezirksvorstand abgelehnt, auf ein Kleinfeldturnier
auszuweichen.
Das Deutschland-Turnier ist vom 12. bis
14.09.2013 in Wernigerode (Harz/Sachsen-Anhalt). Erstmals wird es Laufwettbewerbe über 5 und 10 km geben.
Meldungen sind willkommen – sie müssen aber unbedingt über Adalbert Lang
laufen. Pro Teilnehmer sind 20 € Startgebühr zu entrichten.
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Meldefrist bei Adalbert Lang ist Januar
2013 – Namensmeldungen müssen bis
spätestens Februar 2013 bei ihm vorliegen.

Ehrungen
Es wurden langjährige Mitglieder geehrt:
25 Jahre: Andreas Hey und
Bernhard Ratzel
40 Jahre: Rolf Giereth, Gerd Huber,
Karlheinz Kleint, Artur Mildenberger, Raphael Thome,
Karl-Heinz Schröder, Siegfried Marquart.
Allen Geehrten wurde von Markus
Scholl ein Präsentkorb überreicht.

Termine und
Bekanntgaben
Der Bezirksgewerkschaftstag 2014
findet am 30.09., der Landesgewerk-

Gerd Huber (links) ein Urgestein der DSTG Baden mit Markus Scholl und Andreas Krüger

schaftstag 2014 vom 01.–02. Oktober in
Leonberg statt.
Der Vorsitzende dankte am Ende des
zweiten Tages für die sehr gute Konferenz. Er wünschte allen Teilnehmerin-

nen und Teilnehmern in dem Wissen,
dass noch viel Arbeit in den nächsten Monaten auf uns wartet, eine gute
Heimfahrt.
Der Bezirksvorstand Baden

WWW.BGV.DE/DSTG

CLEVERE DSTG-MITGLIEDER
SIND BGV*

*BADISCH GUT VERSICHERT.

Besonders günstige Angebote für DSTG-Mitglieder
Jetzt gleich mehrfach proﬁtieren!
Auf die günstigen Tarife der BGV / Badischen Versicherungen
erhalten DSTG-Mitglieder zusätzlich Sonderkonditionen
(bei Verträgen mit aktuellen Bedingungen)

starke Produkte
perfekter Service
schnelle Abwicklung im Schadensfall

Testen Sie uns!
Einfach einloggen unter www.bgv.de/DSTG und Ihr persönliches Angebot zu DSTG-Konditionen berechnen:
Sagt Ihnen unser Angebot zu, können Sie schnell und bequem einen Online-Antrag absenden.
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Thomas Eigenthaler erneut Gast bei
der DSTG-Bezirkskonferenz Baden
Zur großen Freude der Delegierten der
DSTG Bezirkskonferenz ließ es sich
auch in diesem Jahr der Bundesvorsitzende Thomas Eigenthaler nicht nehmen, über die bundespolitischen Themen der DSTG zu berichten. Breiten
Platz nahm immer noch der Streit um
die Steuerdaten CD und das Abkommen mit der Schweiz ein. So hatte die
Schweiz im Frühjahr 2012 Steuerfahnder aus NRW zur Fahndung wegen Hehlerei ausgeschrieben und damit in einigen Kreisen der Bundesregierung sogar
Verständnis ausgelöst. Die sofortige
Intervention von Thomas Eigenthaler
beim Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble führte zu einer Klarstellung und endlich auch zu der Aussage
des BMF, dass der Finanzminister die
überzogenen Schritte der Schweizer
Staatsanwaltschaft zurückweist. Endlich kam vom Bundesfinanzminister die
notwendige Rückendeckung für unsere
Kollegen aus NRW.
Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger
(Bundesjustizministerin, FDP) erntete
von ihm eine wenig schmeichelhafte
Rückmeldung zu ihrem Vorschlag, einen
neuen Straftatbestand für den Erwerb
von Daten-CDs zu schaffen. Dieser Vorstoß ist ebenfalls durch das sofortige
Handeln unseres Bundesvorsitzenden
von der Agenda verschwunden.
Ebenso nahm Eigenthaler zum inzwischen gescheiterten Steuerabkommen

Thomas Eigenthaler (links) und Markus Scholl

mit der Schweiz Stellung: „Jedem, der
es hören wolle oder auch nicht, sagte
ich die Meinung der DSTG zu diesem
Skandal. Es kann doch nicht sein, dass
sich Steuerhinterzieher, die sich zum
Teil seit Jahrzehnten vor der steuerlichen Verantwortung drückten, für einen
kleinen Beitrag freikaufen können und
das noch anonym. Noch nicht einmal
ein Kontrollrecht der BR Deutschland
war in dem Abkommen vorgesehen.“
Dass sowohl der Schweizer Botschafter
als auch der Bundesfinanzminister des-

halb etwas verschnupft waren, konnte
Eigenthaler nicht beeindrucken.
In einigen sehr persönlichen Worten bedankte sich der Bundesvorsitzende für
die vielen Genesungswünsche, die ihm
im letzten Jahr viel Kraft gaben und
ihm so sicherlich geholfen hätten, seine
schwere Erkrankung zu überwinden. Mit
einem Appell an alle Anwesenden, sich
weiterhin engagiert für die Sache der
DSTG einzusetzen, verabschiedete sich
Thomas Eigenthaler in Richtung Berlin.

Volker Stich, Vorsitzender des BBW,
zu Gast bei der DSTG-Bezirkskonferenz Baden
In einer engagierten Rede nahm Volker
Stich zu den landespolitischen Themen Stellung und beklagte: „Mit den
„Schwarzen“ hatte man schon seine
liebe Müh‘ und Not. Mit der neuen Landesregierung werden nun aber Kernbereiche des Berufsbeamtentums angegangen“. Die Beamtenschaft sei eine sehr
heterogene Gruppe: von der Jugend bis
zu den Pensionären, vom Straßenwärter
bis zum Ministerialdirigenten, vom ehe-

mals einfachen bis zum höheren Dienst.
Der BBW werde in den kommenden
Jahren verstärkt darauf achten müssen,
dass die Politik nicht eine Gruppe gegen
eine andere Gruppe ausspielt. So kann
es nicht hingenommen werden, wenn
die Einstellungsvoraussetzungen für die
jungen Kolleginnen und Kollegen immer unattraktiver werden, obwohl die
Personaldecke in vielen Bereichen immer dünner wird. Umso wichtiger war

die Demonstration der Jugend (bzw. der
Studenten) am 16.10.2012 in Stuttgart.
Aber nicht nur die Dienstanfänger werden geschröpft. Auch die Einkommensschere zwischen öffentlichem Dienst
und freier Wirtschaft ging in den letzten
Jahren immer weiter auseinander. Und
dies nicht nur durch eine bescheidenere
Einkommensentwicklung im Vergleich
zur Wirtschaft, sondern genauso durch
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dungsbereichs und der Polizeistruktur
1,5 bis 2 Mrd. € kostet, für den es nach
Meinung der Fachgewerkschaften keine
Notwendigkeit gibt. Ohne diese also
unnötigen Haushaltsausgaben hätte die
Landesregierung Geld um Schulden abzubauen und müsste nicht das Einkommen ihrer Beamten beschneiden.

Volker Stich bei seinem viel beachteten Vortrag

die Abschaffung bzw. weitgehende Kürzung von Weihnachts- und Urlaubsgeld.
Weiter schlägt die Arbeitszeitverlängerung zu Buche, die ohne finanziellen
Ausgleich von den Beschäftigten verlangt wird und zu einer weiteren Ungerechtigkeit gegenüber dem Tarifpersonal im öffentlichen Dienst führt.
Obwohl das schon genügend Solidaritätsbeitrag zur Hauhaltsanierung wäre,
wartet die Grün – Rote Landesregierung
mit weiteren Sparpaketen auf:
Sparpaket I (2011/2012) –
bereits Realität
앫 Kostendämpfungspauschale
(Anhebung um 25 %)
앫 Erhöhung des Eigenbetrags für
Wahlleistungen
앫 Verschiebung der Besoldungsanpassung 2012
Sparpaket II (2012/2013) –
in der festen Planung
앫 Absenkung der Eingangsbesoldung
um 4 % im gehobenen und höheren
Dienst
앫 Begrenzung der Beihilfe für
zahntechnische Leistungen
앫 weitere Erhöhung der
Kostendämpfungspauschale
(zukünftig 0,4 % der Besoldung)
Diese Positionen ergeben zusammen
eine Absenkung um ca. 1,5 %.
Damit nicht genug, bereits jetzt spricht
man im Regierungslager über weitere

Einsparmöglichkeiten wie z. B. der Begrenzung von künftigen Tarifergebnissen auf 1,5 %.
Die Steuereinnahmen sprudeln wie noch
nie. Die Landesregierung hat in 2012
über 2,5 Mrd. € mehr Steuereinnahmen.
Der Landesregierung muss vorgeworfen
werden, dass allein der Umbau des Bil-

Stich weiter: „In den täglichen Diskussionen werde immer wieder gerne nach
einem schlanken Staat gerufen. Man
übersieht dabei aber gerne, dass sich
Deutschland bereits heute im internationalen Vergleich sehen lassen kann.
So sind bei uns lediglich 12% der Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst tätig.
Nur Luxemburg und Singapur haben
noch weniger Beschäftigte im öffentlichen Dienst – Großbritannien liegt
bei 20 %, die USA liegen bei 24 % und
Frankreich liegt bei rund 25 %.“
Abschließend bat Volker Stich die
DSTG und ihre Ortsverbände weiter
an der gemeinsamen Sache zu arbeiten.
Dazu gehöre es auch, ihn immer wieder
über die Stimmungslage in den Finanzämtern zu informieren.

„Ehrenvorsitzender Claus Schindler
40 Jahre DSTG-Mitglied“
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Mitgliederversammlung OV Karlsruhe-Stadt
Am 31.01.2013 fand die Mitgliederversammlung des Ortsverbandes Karlsruhe-Stadt statt.
Neben den Mitgliedern des Ortsverbandes war auch der Bezirksverbandsvorsitzende Markus Scholl als Redner
eingeladen.
Der Ortsverbandsvorsitzende Mario Enderle eröffnete die Mitgliederversammlung und gab einen kurzen Überblick
über den geplanten Verlauf der Sitzung.
Er bedankte sich besonders bei den übrigen Mitgliedern des Vorstandes und bei
allen Helfern, die für den reibungslosen
Verlauf der Tätigkeiten des OV im zurückliegenden Jahr beigetragen haben.
Im Anschluss hieran fanden die Ehrungen der anwesenden Mitglieder für
deren langjährige Mitgliedschaft durch
den Bezirks- und Ortsverbandsvorsitzenden statt.
Insgesamt wurden vier Mitglieder für
ihre 25-jährige Mitgliedschaft, sechs
Mitglieder für ihre 40 jährige Mitgliedschaft sowie ein Mitglied für seine 60
jährige Mitgliedschaft geehrt.

Hiernach gab der Ortsverbandsvorsitzende einen kurzen Überblick über die
Höhepunkte des Jahres 2012 und über die
positive Entwicklung des Ortsverbandes.
Beispielhaft sei hier nur das gelungene
Anwärtergrillfest mit den Anwärtern
des Einstellungsjahres 2012 und allen
anwesenden Anwärtern der vorherigen
Jahre erwähnt.
Durch diese und andere Aktivitäten ist
es dem OV Karlsruhe-Stadt gelungen,
die Mitgliederzahl im Vergleich zu den
Vorjahren trotz Versetzungen und Austritten auf nunmehr über 160 Mitglieder
zu steigern bzw. stabil zu halten.
Der Bezirksverbandsvorsitzende Markus Scholl informierte die Mitglieder des
OV’s über die Aktivitäten der DSTG.
Neben den Erläuterungen zu den Stellenhebungen und den hieraus folgenden
Beförderungen, die durch den Einsatz
der DSTG erst ermöglicht wurden, verschaffte er den Mitgliedern einen kurzen
Überblick, wie sich diese Stellenanhebungen in der Finanzverwaltung allgemein und zukünftig im Bereich des OV’s
auswirken könnten bzw. schon ausgewirkt haben.

Weitere Informationspunkte waren Einblicke in die laufenden Tarifverhandlungen und die Gehaltsforderungen sowie
deren zeitnahe und inhaltsgleiche Übertragung auf die Beamten einerseits und
den Vorstellungen der Landesregierung
und deren Sparmaßnahmen andererseits.
Am Ende der Rede bestand für die Mitglieder die Möglichkeit, Fragen an den
Bezirks- und den Ortsverbandsvorsitzenden zu stellen. Von diesem Angebot
wurde bis weit über das geplante Ende der
Versammlung rege Gebrauch gemacht.
Die weiteren Kürzungen bei der Beihilfe, deren Umfang und Auswirkungen
sowie deren sehr kurzfristige Einführung bestimmten die Fragerunde. Die
Gewerkschaften und Versicherungsträger waren durch die Verabschiedung
dieser Sparmaßnahmen durch den Landtag am 19.12.2012 und das sehr zeitnahe
Inkrafttreten zum 01.01.2013 letztlich
zwar nicht ganz überrascht worden, aber
eine Mitgliederinformation vor Weihnachten war leider nicht mehr möglich.
Mario Enderle

(Von links) Markus Scholl, Andrea Kaesler (stellvertretende Ortverbandsvorsitzende), Daniela Fuchs (Frauenvertreterin Ortsverband und 25 Jahre Mitgliedschaft), Gabriele Kassel (Ehrung 40 Jahre Mitgliedschaft), Thomas Weber (Ehrung 25 Jahre Mitgliedschaft), Tobias Oßwald (Jugendvertreter Ortsverband),
Mario Enderle (Ortsverbandsvorsitzender)
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Der Trend geht in Richtung Gewerkschaft
In der diesjährigen Mitgliederversammlung des Ortsverbandes Kehl wurde
deutlich, dass das gewerkschaftliche
Engagement der Beschäftigten zugenommen hat.
Die Teilnehmerzahl hat sich im Vergleich zur Vorjahressitzung sogar verdoppelt. Darüber hinaus entwickelt
sich bei einigen Nicht-Mitgliedern ein
zunehmendes gewerkschaftliches Interesse. Einige Kolleginnen und Kollegen
überdenken ihren alten Standpunkt neu
und entscheiden sich dafür, ein aktiver
Teil der gewerkschaftlichen Gemeinschaft zu sein. Unser neuestes Mitglied
hat die Beitrittserklärung Mitte November 2012 unterzeichnet.
Schön war es auch, Markus Scholl
wieder in unserem Ortsverband willkommen zu heißen. Er hat uns mit den
Informationen zu den bevorstehenden
Beurteilungen, der Personalverteilung
01.01.2013, dem Senioritätsprinzip und
vielen anderen Themen auf den aktu-

V.l.n.r.: Bezirksvorsitzender Markus Scholl, OV Kehl Vorsitzende Marina Kraus, Neumitglied Ulli Grasy,
OV Stellvertreter Wolfgang Hund, Frauenvertretung Angelika Kohler.

ellen Stand des Geschehens gebracht.
Es war eine informative und gelungene
Veranstaltung. Nochmals vielen Dank

an die fleißigen Helfer und an Markus
Scholl.
Marina Kraus

Informationsveranstaltung/Werbeaktion der
DSTG-Jugend am Bildungszentrum in Freiburg
Die DSTG-Baden hat am 29.11.2012
in Freiburg ihre alljährliche Informations- und Werbeveranstaltung am
Bildungszentrum Freiburg abgehalten.

Eingeladen waren alle neu eingestellten Anwärter des mittleren Dienstes,
die in Freiburg die Finanzschule besuchen.

Treffpunkt war traditionell die OFD
Kantine. Um 14.30 Uhr wurden die Anwärter vom Geschäftsführer der DSTG
Baden, Andreas Krüger, begrüßt. Von
der DSTG Jugend waren Irene Büche
und Markus Wölfle anwesend.
Den „Neuen“ wurde ein Einblick in die
gewerkschaftliche Tätigkeit der DSTG
gegeben. Darüber hinaus wurden ihnen
Möglichkeiten gezeigt, an wen man sich
wenden kann, wenn es einmal Probleme
geben sollte.
Im Anschluss daran stellten sich die
Partner und Mitorganisatoren, die Debeka und die BBBank, vor.

Die drei Gewinner des Hauptpreises und die Organisatoren Debeka, BBBank und die DSTG Baden

Mit vielen Informationen ausgestattet,
wurde anschließend eine muntere und
sehr informative Frage-/Antwortrunde
abgehalten. Die DSTG Jugend gab umfassend Auskunft, so dass schlussendlich keine Frage unbeantwortet blieb.
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Nun ging man zum eigentlichen Höhepunkt der Werbeveranstaltung über. Unter allen 26 neu geworbenen Mitgliedern
wurden verschieden Preise verlost. So
wurden mehrere Schreib-Set sowie drei
unserer beliebten DSTG-Geier verlost.
Zu guter Letzt wurden die drei Gewinner der Hauptpreise ermittelt. Sie durf-

ten sich über einen Media-Markt-Gutschein im Wert von 40,– € und 75,– €
sowie einen iPod Mini freuen.
An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an die Jugend der
DSTG Baden und unsere Sponsoren, die
BBBank und die Debeka. Ohne diese
drei beteiligten Parteien wäre eine solch

tolle und erfolgreiche Veranstaltung
nicht möglich gewesen.
Im Anschluss wurden alle Anwärter von
Irene Büche mit den besten Wünschen
und viel Glück für ihre bevorstehenden
Klausuren verabschiedet.
Andreas Krüger

Der Bezirksverband Württemberg
Liebe DSTGlerInnen,

ich hoffe, Sie sind gut in das neue
Jahr gestartet!

Die Tarifverhandlungen zum TV-L sind gestartet, der
dbb tarifunion hat, wie Sie wissen, eine Gehaltserhöhung von 6,5% gefordert. Wenn Sie diese Zeilen lesen,
liegen die ersten Aktionen und Verhandlungen bereits
hinter uns. Wir alle erhoffen uns hier ein gutes Ergebnis
für die Kolleginnen und Kollegen im Tarifbereich und
kämpfen gemeinsam, Arbeitnehmer und Beamte, hierfür. In der nächsten Stufe gilt es dann, diesen Abschluss
auf den Beamtenbereich zu übernehmen. Eine zeit- und
inhaltsgleiche Übernahme sollte hier eine Selbstverständlichkeit sein – ist es für die Politik aber nicht. Ich
bin es ehrlich gesagt fast leid, hierüber Jahr für Jahr
streiten zu müssen. Die BeamtInnen und ArbeitnehmerInnen im öffentlichen Dienst haben immer einen
Beitrag zur Konsolidierung des Haushalts geleistet,
nicht nur aufgezwungen, sondern auch im Rahmen beiderseitiger Vereinbarung. Im Gegenzug wäre es nicht
mehr als fair, nach Jahren von echten Sonderopfern und
im Jahr von Höchsteinnahmen im Staatshaushalt, zu
sagen, ihr bekommt das gleiche, wie die andern – nicht
mehr und nicht weniger. Sollte dies nicht der Fall sein,
bin ich mir sicher, dass Sie bei Aktionen hier noch mehr
als bisher Flagge zeigen werden.
Eingefügt nach Redaktionsschluss: Der Tarifabschluss
ist inzwischen erfolgt, der Kabinettsbeschluss zur
Übernahme auf den Beamtenbereich ebenso. Das Ergebnis der Tarifverhandlungen ist meines Erachtens
nicht schlecht. Die Übernahme auf den Beamtenbe-

reich stand auf der Kippe – Sie haben sicher die Pressemeldungen verfolgt, in denen von Nullrunde und
Deckelung die Rede war. In Anbetracht dessen ist die
zumindest inhaltsgleiche Übernahme durchaus als kleiner Verhandlungserfolg zu werten und zumindest einige
der Verhandlungspartner scheinen erkannt zu haben,
was auf dem Spiel steht. Eine faire Behandlung seiner
wertgeschätzten Beamten sieht dennoch anders aus
(siehe oben): unsere Forderung einer auch zeitgleichen
Übernahme bleibt bestehen!
Dass immer mehr Kollegen und Kolleginnen überzeugt
sind, dass eine fachkundige und engagierte gewerkschaftliche Vertretung notwendig ist, zeigt auch unser
Mitgliederzuwachs im vergangenen Jahr: 334 Neumitglieder, davon rund die Hälfte Anwärter, sind der DSTG
Württemberg beigetreten – dies ist uns Bestätigung und
Auftrag zugleich.
Mit dieser Unterstützung und dem heraus resultierenden
Selbstbewusstsein nochmals der Appell an die Politik:
Wir versehen unseren Dienst „treu und redlich“, sorgen
mit unserem Engagement und unserer Fachkenntnis für
einen gerechten, gleichmäßigen und gesetzmäßigen
Steuervollzug. Sorgen Sie für eine ausreichende Personalausstattung, anständige Bezahlung und akzeptable
Arbeitsbedingungen! Ich verkenne nicht, dass wir hier
vor allem in letzter Zeit Gehör gefunden haben und
auch (kleine) Taten gefolgt sind – weitere müssen folgen, sonst sind die Gesundheit der Mitarbeiter und die
Funktionalität der Steuerverwaltung ernsthaft gefährdet. Und dies ist keine Drohung, sondern eine Tatsachenfeststellung.
Ihr
Jochen Rupp
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Neujahrsessen der DSTG Württemberg
Am 25. Januar fand im Anschluss an
eine Vorstandssitzung das traditionelle
Neujahrsessen der DSTG Württemberg
statt. Als Gäste sind hier die Ehrenvorsitzenden, Ehrenmitglieder sowie die
Mitglieder der DSTG Württemberg in
höheren Landesfunktionen eingeladen.
So hatte der Vorsitzende Jochen Rupp
die Ehre und Freude Klara Abele, Richard Huber, Franz Herth und Siegfried
Koch begrüßen zu dürfen. Auch der
Landesvorsitzende Klaus Becht besuchte gern „seinen“ Bezirksverband.
Mit großem Bedauern mussten leider
die geladenen Gäste Staatssekretär Ingo
Rust und der Vorsitzende des Beamtenbundes Baden-Württemberg, Volker
Stich, absagen.
Der Bezirksvorsitzende Jochen Rupp
ließ ein ereignisreiches Jahr Revue passieren.
Die erhoffte Trendwende in der Beamtenpolitik des Landes durch die neue
Landesregierung wurde leider durch
die Sparmaßnahmen nicht erreicht. Ein
Ausblick auf 2013 verriet, dass auch in
diesem Jahr die DSTG alles daran setzen
muss die Interessen der Gewerkschaftsmitglieder durch zu setzen. Und das so-

Gastgeber und Bezirksvorsitzender Jochen Rupp

wohl bei Demonstrationen wie auch bei
Gesprächen mit Landespolitikern.
Erfreulich ist die aktuelle Mitgliederentwicklung des Bezirksverbands. Hier tragen die verschiedenen Werbemaßnahmen, unter anderem bei den Schulen in
Schwäbisch Gmünd und Ludwigsburg,
erste Früchte.
Leider musste Jochen Rupp auch auf
Not und Elend in den Finanzämtern
verweisen. Wie schon im letzten Jahr
machten und machen auch wieder
KONSENS und ELStAM und der Veranlagungsdruck den Kolleginnen und
Kollegen vor Ort das Leben schwer.
In diesem Jahr stehen vermehrt Besuche
bei den Ortsverbänden und noch intensivere Gespräche mit politischen Entscheidungsträgern auf der Tagesordnung.
Ziel ist es eine „Eins zu Eins“-Übernahme des Tarifabschlusses auf die Beamten zu erreichen, weitere einseitige
Sparmaßnahmen bei den Beamten zu
verhindern und eine bessere Ausstattung
mit Haushaltsstellen zu erreichen.
Für den entschuldigten Volker Stich traten gleich zwei seiner Stellvertreter in
den Ring. Zum einen Kai Rosenberger
der als neuer stellvertretender Vorsitzen-

der in den bbw gewählt wurde und zum
anderen Dorothea Faisst-Steigleder.
Beide betonten wie wichtig und schwierig und wie intensiv die kommende Tarifverhandlung für Tarifbeschäftigte und
Beamte werden wird. Sie warben um die
Unterstützung durch die DSTG. Gleichzeitig sind sie sich aber sicher, dass diese
auch ohne großes Bitten kommen wird.
Klaus Becht regte in seinem Grußwort
an, künftig die Pensionärsbetreuung
stärker in den Fokus der Gewerkschaftsarbeit zu rücken. Die kommenden Jahre
mit teilweise horrenden Altersabgängen
sind auch für die DSTG eine Herausforderung.
Er berichtete weiterhin von dem schwierigen Werden des neuen Landespersonalvertretungsgesetzes welches nun
wohl zum 01.01.2014 kommen wird.
Schließlich galt sein Blick der Arbeitsfähigkeit der Finanzverwaltung in der
Zukunft. Hier ist ohne das Verlagern
von Arbeit (Stichwort: Arbeit zu den
Menschen) bald das Ende der Fahnenstange erreicht.
Die gemütliche Runde fand in Gesprächen über Vergangenes und Zukünftiges
ihre Fortsetzung.

Dorothea Faisst-Steigleder kann trotz der schwierigen Tarifverhandlungen noch lachen
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Öffentliche DStG-Mitgliederversammlung
beim Ortsverband Tübingen
Tübingens OV-Vorsitzender Bruno
Willmann konnte auch in diesem Jahr
wieder eine große Anzahl von Kolleginnen und Kollegen begrüßen. In seinen
Begrüßungsworten betonte Tübingens
Vorsteher Dieter Möhler einmal mehr
den hohen Stellenwert, den die Gewerkschaftsarbeit bei ihm einnimmt.
Baisarbeit wie Mitgliederverwaltung,
Mitgliederbetreuung, Mitgliedergewinnung bestimmt die tägliche Arbeit in
einem Ortsverband. Das Jahr 2012 hatte
jedoch zwei Veranstaltungen, die den
üblichen Rahmen sprengten. Eine ansehliche Gruppe von Tübinger DStG`ler
machte sich im Frühjahr auf nach Stuttgart, zur Demo in die Liederhalle und
war maßgeblich daran beteiligt, dass unser Landesvater Winfried Kretschmann
sein persönliches Liederhallentrauma
erleben durfte.
Mit Rita Haller-Haid ( SPD ) und Daniel
Lede Abal ( Grüne ) folgten die beiden
Tübinger Landtagsabgeordneten einer
Einladung des Ortsverbands Tübingen.
In einer längeren, interessanten Gesprächsrunde wurden den Abgeordneten die aktuellen Sorgen und Nöte der
Finanzverwaltung geschildert und das
Eckpunktepapier der DStG, zur Erinnerung mit auf den Weg gegeben.

Die Tübinger Geehrten und Ehrer von links nach rechts: Sylvia Kaupp, Berthold Höschle (stellvert.
Ortsverbandsvorsitzender) Karl-Eugen Mannheim, Josef Nichter, Bruno Willmann, Karl Kink, Christine
Gaier

Die Kollegen Klaus Becht, Jochen Rupp
und die Tarifexpertin Dorothea FaisstSteigleder informierten die Anwesenden
anschließend über aktuelle politische
Themen. Es waren interessante Einblicke, wie auf politischer Ebene taktiert werden muss, um Gehör zu erhalten.
Der Ortsverbandsvorsitzende und sein
Stellvertreter Berthold Höschle hatten
anschließend die angenehme Aufgabe
langjährige Mitglieder mit Blumen und

Weinpräsenten zu ehren. Geehrt wurden
für 25 Jahre Mitgliedschaft: Christine
Gaier, Ivonne Schick und Yvonne Heinz.
40 Jahre Mitgliedschaft feierten Marlies
Stark, Sylvia Kaupp, Karl Klink, Edwin
Ruthardt, Josef Nichter und Karl-Eugen
Mannheim.
Bei einem gemütlichen Beisammensein
im Sozialraum des Finanzamts Tübingen klang die Veranstaltung aus.
Bruno Willmann

Der Ortsverband Stuttgart-Körperschaften trauert um seinen Vorsitzenden

Ralph Engel
* 3.6.1952 † 31.12.2012
der viel zu früh verstorben ist.
Ralph Engel war fast 40 Jahre Mitglied der DSTG. Er hat in dieser Zeit die gewerkschaftliche Arbeit stets aktiv
unterstützt. Viele Jahre hat er sich mit vollem Herzblut für die Belange der Schwerbehinderten eingesetzt. Am
28.09.2011 wurde er zum Ortsverbandsvorsitzenden gewählt. Gesundheitliche Probleme ließen ihn das Amt
nie so ausüben, wie er sich dies gewünscht hatte. In bewundernswerter Weise hat er bis zuletzt gekämpft.
Wir haben einen engagierten Kollegen verloren. Seinen sachkundigen Rat und seine Hilfsbereitschaft werden
wir vermissen.
Der Bezirksvorstand

Der Ortsvorstand
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Werbeaktion

Verdienter Ruhestand

Bei der letzen Werbeaktion hat die DSTG Württemberg unter allen Neumitgliedern ein iPad verlost.
Elke Kugler vom Finanzamt Backnang wurde der Preis vom Kassier des
BV Württemberg Alex Geibel (links) überreicht. Zusammen mit dem engagierten OV Vorsitzenden Uwe Schaal beglückwünschte er die strahlende
Gewinnerin.

Bereits 42 Jahre DSTG-Mitgliedschaft, 36 Jahre Personalratstätigkeit im FA
Schwäbisch Gmünd bei 7 unterschiedlichen Personalratsvorsitzenden sind
doch Superlative und ein Musterbeispiel für ehrenamtliche Tätigkeit im Dienste der Kollegen. Das Bild zeigt Walter Bonath nach seiner definitiv letzten
Personalratssitzung flankiert von zweien der sieben Personalratsvorsitzenden
(rechts Roland Kollmann bis 2010, links Jürgen Tischler seit 2010)

Ortsverbandsversammlung 2012 beim
Zentralen Konzernprüfungsamt Stuttgart (ZBp)
am 12.12.12
Am 12. Dezember hielt der Vorstand des
DSTG-Ortsverbandes ZBp, bestehend
aus dem Vorsitzenden Kai Rosenberger,
dem Stellvertretenden Vorsitzenden
Hermann Lamparter und der DSTGFrauenvertreterin Heid Deuschle, im
CVJM-Heim in Stuttgart die jährliche
Ortsverbandsversammlung der ZBp
ab.

Der Einladung zu dieser Veranstaltung
kamen dann auch ca. 140–150 der derzeit 187 Mitglieder gerne nach, um sich
die über die Geschehnisse des ablaufenden Jahres, aber auch über aktuellen
Entwicklungen zu informieren.

Stellvertretend für alle in den vergangen
12 Monaten Verstorbenen erinnerte der
Vorsitzende an die Kollegen Helmut Lorenz und Dieter Neuwirth, die beide in
2012 während ihrer aktiven Dienstzeit
leider viel zu früh von uns gegangen sind.

Zu Beginn gedachte man der verstorbenen Mitgliedern des Ortsverbandes.

In seinem Tätigkeitsbericht ging Rosenberger auf die erfolgreiche Gewährung

Geehrte Mitglieder
des OV ZBP umrahmt
von der Vorstandschaft
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von Rechtschutz ein, die auch in 2012
wieder mehreren OV-Mitgliedern zu ihrem Recht verholfen hat. In den meisten
Fällen ging es um Streitigkeiten bzgl.
der Beihilfegewährung oder um die Abrechnung von Reisekosten.
Er wies außerdem auf die Empfehlung
des BBW hin gegen die altersdiskriminierende Besoldung bis 2010 Widerspruch einzulegen, sowie auf die
Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 20. März 2012 (Az.: 9 AZR
529/10), nach der die nach Alter gestaffelte Dauer des Erholungsurlaubs einen
Verstoß gegen das Verbot der Altersdiskriminierung darstellt.
Auch ohne die Möglichkeit Anwärter
zu für die DSTG zu werben (die ZBp

bildet selbst keine Auszubildenden
aus), konnte der Mitgliederstand und
der Organisationsgrad im nunmehr
siebten Jahr in Folge weiter gesteigert
werden.
Nach einem Überblick über die anstehenden Kürzungen bei der Beihilfe und
einem Rückblick auf das Deutschlandturnier in Fulda, an welchem die Drachenbootmannschaft (10. Platz) und
die Tischtennismannschaft (5. Platz)
wieder einmal mit beachtlichem Erfolg,
vor allem aber mit jeder Menge Spaß,
teilgenommen haben, berichtete die
Frauenbeauftragte Deuschle noch aus
ihrer Tätigkeit bzw. von der Sitzung der
Frauenbeauftragten bei Bezirkskonferenz der DSTG Württemberg in Schöntal.

Die abschließenden Ehrungen nahmen
dann die drei Vorstandsmitglieder gemeinsam vor. Zu ehren waren die folgenden Kollegen: Josef Dobler und
Kurt Wagner (für jeweils 60 Jahre Mitgliedschaft), Erhard Baumann, Gerhard
Rupp und Friedrich Stanger (für jeweils
50-jährige Treue), Günther Bauer, Roland Gysin, Günter Hickl, Jürgen Fontius und Gerhard Huxel (für 40 Jahre
Mitgliedschaft in der DSTG) und Joachim Stengel und Gerhard Mutschler für
deren 25-jährige Treue zur DSTG.
Rosenberger schloss die Versammlung
mit den Wünschen für eine erholsame
und besinnliche Weihnachtszeit und
versprach den nicht anwesenden pensionierten Jubilaren ihre Urkunden und
Weinpräsente zukommen zu lassen.

Ehrungen in Biberach
Jochen Strang (im Bild ganz rechts),
DSTG-Ortsverbandsvorsitzender
in
Biberach konnte noch rechtzeitig vor
Weihnachten verdiente DSTG-Kollegen
ehren.
Auf dem Bild das der Jugendvertreter
Heiko Löffler geschossen hat fehlt leider Peter Seidenfuß der 25 Jahre Mitglied der DSTG ist.
Von links: Ralph Sautter für 25 Jahre, Ditmar
Breimayer als ehemaliger langjähriger OV-Vorsitzender, Alfons Blaicher für 40 Jahre, Walter
Locher für 40 Jahre Mitgliedschaft.

Endlich auch in Bietigheim-Bissingen
Endlich wurde auch in BietigheimBissingen etwas geschafft was in vielen
Ortsverbänden schon lange gang und
gäbe und oft selbstverständlich ist. Alle
derzeit in Ausbildung befindlichen 13
Steuer- und Finanzanwärter sind jetzt
Mitglied der DSTG.
Das ist nicht zuletzt der Lohn der Werbeaktion der DSTG Württemberg für
junge Kolleginnen und Kollegen.
Freuen sich über die „anderen Umstände“ des
Ortsverbands (von links) Raffael Nicola, Steffen
Buse (OV-Vorsitzender), Leon Martin, Selin Akin
und Margit Schöllmann (OV-Frauenvertreterin)
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38. Deutschlandturnier
der Finanzämter
Wernigerode
12.09.2013 –14.09.2013

„Wir schaffen den Brocken“
Infos bei Adalbert Lang (Baden) und Steffen Buse (Württemberg)
Baden

Württemberg

Fußball-Bezirksturnier der badischen Finanzämter
28.06.2013 in Offenburg

Fußball-Bezirksturnier der württembergischen Finanzämter
05.06.2013 in Reutlingen
10. Kegel und Bowlingturnier
25.10.2013 in Stuttgart-Feuerbach

Sport im Landesverband

DSTG Baden-Württemberg

und

Lauftreff LOK-O-MOTION
der Landesoberkasse
präsentieren die

2. Baden-Württembergischen
Meisterschaften für Beschäftigte
der Finanzverwaltung
Laufen, Walking, Nordic Walking
5 km und 10 km
Sonntag, 14. Juli 2013 · Stutensee-Büchig
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Zum zweiten Mal wird es in diesem Jahr
eine Baden-Württembergische Meisterschaft im Laufen und Walken / Nordic
Walken über 5 km und 10 km geben.
Bei der Premiere im letzten Jahr nahmen
71 KollegInnen aus der Finanzverwaltung teil. Die LäuferInnen kamen aus
Biberach, Ulm, Schwetzingen, Stuttgart,
Karlsruhe, Mühlacker und und und.
Gesundheit des Menschen ist laut Weltgesundheitsorganisation „ein Zustand
des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und
nicht nur das Fehlen von Krankheit oder
Gebrechen“.

Dieser Definition soll diese Meisterschaft gerecht werden. Natürlich ist es
wichtig, die schnellsten Baden-Württembergischen Finanzbeamten zu finden.

Ziel ist es, dass dieser Lauf in diesem
Jahr und vielleicht auch in den nächsten
Jahren ein nicht mehr weg zu denkender
Beitrag im Rahmen des Gesundheitsmanagements der Finanzverwaltung bilden
wird.

Viel wichtiger ist aber, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Lauf
genießen. Vielleicht sieht man Kolleginnen und Kollegen wieder, die man
jahrelang aus den Augen verloren hat,
oder ein Amt tritt als Mannschaft an und
freut sich gemeinsam über das Erreichte
oder man hat nette Gespräche bei der
anschließenden Hocketse.

Die Strecke ist absolut flach und amtlich
vermessen.
Spaß haben und dabei sein ist alles!
Teilnahmeberechtigt sind alle Bediensteten der Finanzverwaltung BadenWürttemberg (Stichtag 01.07.2013)
Infos auch bei buse@dstg-wue.de

Schiedsrichter gesucht!
Für das Turnier der württembergischen Finanzämter am 5. Juni in Reutlingen suchen wir Schiedsrichter
die im Groß- und/oder Kleinfeldturnier pfeifen.
Interessenten melden sich bitte bei Steffen Buse (buse@dstg-wue.de) oder bei ihrem Ortsverband.
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Die DStG zeigt sich von seiner
reizenden Seite
Am Freitag, den 15.03.2013 trafen
sich 18 Kolleginnen und Kollegen zum
zweiten Skatturnier der DStG Württemberg in der Kantine des Finanzamtes in
Ludwigsburg.
Das Turnier kam bei allen Teilnehmern
gut an und wurde einhellig als gelungene Veranstaltung wahrgenommen.
Die Spielpaarungen der ersten Serie
wurden zugelost. Ab der zweiten Serie
wurden die Teilnehmer entsprechend ihrer Punktzahl gesetzt.
Die Spieler, die das Siegertreppchen erklimmen konnten, erhielten einen Pokal
als Erinnerung.
Dabei zeigte sich das Finanzamt Ludwigsburg als guter Gastgeber und hat
sich erst ab dem vierten Platz in die
Rangliste eingetragen.
Die Sieger nach 3 Serien mit jeweils
24 Spielen:
1. Tischler, Jürgen Schw. Gmünd
418
1115
856
Su.: 2389
2. Schulz, Joachim Reutlingen
796
1058
509
Su.: 2363
3. Honas, Andreas Reutlingen
918
556
821
Su.: 2295

Gruppenbild mit Dame und vielen Herzbuben (?)

Joachim Schulz, Jürgen Tischler, Wolfgang Knoll, Andreas Honas und Uwe Conrad

In den Pausen zwischen den Serien bestand die Gelegenheit, sich mit Kolleginnen und Kollegen, die man bereits
seit längerem nicht mehr getroffen hat,
auszutauschen.
Das nächste Skatturnier findet voraussichtlich nächstes Jahr im März wieder
im Finanzamt Ludwigsburg statt. Die

Veranstalter Wolfgang Knoll und Uwe
Conrad hoffen dann wieder auf eine erfolgreiche Veranstaltung und auf viele
Teilnehmer.
Bis dahin:
Gut Blatt!
Uwe Conrad
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Nachlese Esslingen 2011
Das Deutschlandturnier in Esslingen
im September 2011 war ein riesiger
Erfolg für das ausrichtende Amt Esslingen und damit auch für die DSTG
Württemberg.
Viele Sportler des gesamten Bundesgebiets maßen ihre Kräfte im Fußball,
Tischtennis, Schach, Tennis, Skat, Drachenboot, Volleyball, Bowling und Kegeln.
Die Abendveranstaltungen im Eisstadion Esslingen mit der Band „B-Five“
bildeten dabei an zwei Tagen den finalen Höhepunkt.
Nun, knapp eineinhalb Jahre später war
endlich Zeit sich bei den Helfern, Organisatoren und Sponsoren zu bedanken.

Ein kleiner, aber nicht unbedeutender Teil der vielen Helferinnen und Helfer

Am 15. März 2013 luden die Esslinger nun eben all
diese zu einem abschließenden Helferfest nach Esslingen mit einem gemeinsamen Abendessen und Feiern
ein.
Hubert Hänle bedankte sich bei allen helfenden Händen, den Sponsoren und den örtlichen Vereinen, die
ihre Sportstätten zur Verfügung stellten. Ein besonderer Dank galt der Stadt Esslingen für die hervorragende Unterstützung. Dieser Dank findet auch Ausdruck in einer Spende durch die Organisation für eine
soziale Einrichtung in Esslingen.
Der Ehrenvorsitzende der DSTG Württemberg, Richard Huber, dankte den Organisatoren Anne Müller,
Hubert Hänle, Ulrich Krieger, und Joachim Stölzle für
ihr Engagement und berichtete von der großartigen
Außenwirkung die dieses Turnier bundesweit in allen
DSTG-Landesverbänden hatte.

Hubert Hänle (links) und Richard Huber
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Erste Stimmen sprachen (halb im Scherz und halb im
Ernst) an diesem Abend davon, das Deutschlandturnier bald wieder nach Esslingen holen zu wollen.
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Ein Badener im Himmel
De Alois sitzt in seim Biero im Finanzamt Ettlinge un bearbeided eifrig Steiererklärunge.
„So en Mischd“, schimpfd, er vor sich no, „de Fall isch jo scho widder ned gloffe!“
Uff oimol wird’s em ganz schummrig.
Er macht sei Auge zu un als er se widder uffmacht, isch’s ganz hell um en rum.
Wiesawie von em schdeht en älderer Herr mit erem weiße Bart im G’sichd un lächeld en o.
„Willkommen im Himmel, Alois“, sagt er freindlich.
„I bin im Himmel? Des darf wohl ned wohr sei, i haab no so viel vor g’het im Lebe.
Un ausserdem wäre bald b’fördert worre!“
„Du bist jetzt im Paradies, Alois, was willst Du mehr. Alle Sorgen und Nöte sind vorbei. Hier
gibt’s weder Mühsal noch Probleme.“ „Abber a koi B’förderunge!“
„Sei brav, Alois, setze dich auf deine Wolke und genieße die Ruhe und den Frieden hier
oben bei uns.“
Mürrisch hoggt sich de Alois uff e Wolk un schdierd grantig vor sich no.
Ihm ischs jetzt scho langweilig un ausserdem hat’er granademäßig Hoimweh.
Des bleibt a em liebe God net verborge.
„Alois, zum Chef“, hallt’s uff oimol durch de Himmel.
„Ich habe da eine Aufgabe für Dich, Alois“, sagt de liebe God zu em, als er kurz druff vor em schdeht.
„Bringe bitte diesen Umschlag hier der baden-württembergischen Landesregierung in Stuttgart und die
sollen ihn dann an Berlin weiterleiten.“
„Un was isch do drin?“, froogt de Alois.
„Der Entwurf eines einfachen und gerechten Steuersystems.“
„In dem kloine Kuvert?“
„Und als Zugabe habe ich noch eine Bonus-CD beigefügt. Auf ihr befindet sich ein neues
EDV-Steuerprogramm.
Ich nenne es GONSENS 1.0!“
„KONSENS? … des gibt’s doch scho!“
„Gonsens, Alois!“
G_ öttlich o_ptimierte N_utzer s_ ensible e_ffizient arbeitende n_eue S_teuersoftware.
Sie hat ein schlankes Design, ist ohne Fehler, in sich stimmig, anwendungsfreundlich, überaus
effizient und dabei noch Ressourcen schonend.“
„Heilixbleche! … do werre sich d’Kollege abber freie.“
„Eben.“
De Alois nimmt des Kuvert entgegge, will sich scho zum Gehe umdrehe, zögert debei abber kurz.
„Ist noch was?“, will do de liebe God von em wisse.
„Jo, ich hädd do noch e kloine Bidde! Kennt e do unne noch kurz in Ettlinge vorbeigugge, des wär oifach toll?“
„Meinetwegen“, lächelt de liebe Gott, „aber halte dich bitte nicht zu lange auf!“
Des kriegt de Alois scho nimme mit, denn er isch längschd uff’em Weg nach unne.
Als er wenig späder uff em Markplatz in Ettlinge schdeht wird’s em ganz warm ums Herz.
Doch kaum widder uff derre Weld, melde sich a scho irdische Bedirffnisse.
So e Vogel wär jetzt ned schlecht! Murmelt er vor sich no un leckt sich debei mit de Zung
ibbert Libbe.
Also geht’s erschd mol ins Vogel. Do setzt er sich an en Disch un b’stellt e halbe Bier.
Un weil mer uff oim Boi net schdehe kann, bschdellt er sich halt no e Halbe.
Do hoggt er immer no.
Tja, un so warde d’Regierunge in Schduttgart un Berlin bis Heid uff d’göddliche Eingebunge zur Obdimierung des Steiersystems.
© 2012, Michael Köhler
Anmerkung der Redaktion:
Hätt dr Gott des liabr an Schwob macha lassa, die schaffat zerscht on gehn no erscht en d’ Wirtschaft.

Die wunderbare EDV…. EL
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LSTAM, ein wahrer Segen!

derfreibetrag

eitaufwand

r max.

2 Minuten
ca. 100.000 Neuanträge „Kinder“
pro Jahr in Baden-Württemberg!

NEU

ln
M-Programm
n
Ehemann
hefrau

ken Ehemann
n
ken Ehefrau

Zeitaufwand
mindestens

5 – 10

Minuten

hrjährig eingetragen werden!

DSTG DSTG DSTG DSTG DSTG DSTG

