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Deutsche Steuer-Gewerkschaft – Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung

So nicht, Herr Kretschmann!So nicht, Herr Kretschmann!

„Jetzt soll der Beamtenbund mal wirklich zufrieden sein. 
Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte er wirklich 

Grund zur Klage gehabt“.
 Ministerpräsident Kretschmann im Juli 2013
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu allererst möchte ich mich bei allen 
bedanken, die sich am 29. Juni, diesem 
regnerischen Samstag, nach Stuttgart 
aufgemacht haben, um an der Protest-
veranstaltung des Beamtenbundes teil-
zunehmen. In Anbetracht des widrigen 
Wetters mag die Gesamtbeteiligung 
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So nicht!
– der BBW hat rund 5.000 Teilnehmer 
gezählt – zufriedenstellend sein. Ob sie 
den Ministerpräsidenten aus der Ruhe 
gebracht hat, darf bezweifelt werden.

Wie immer bei solchen Gelegenheiten 
war die DSTG überproportional gut re-
präsentiert. Ich kann mir nicht vorstel-
len, dass viele davon ausgegangen sind, 
die Landesregierung könnte sich die 
Besoldungsverschiebung in 2013 noch-
mals anders überlegen. Offensichtlich 
ist vielen Beamten – im Land immerhin 
170.000, davon 110.000 Lehrer – nicht 
so richtig klar, dass wir mit dieser Be-
soldungsverschiebung noch lange nicht 
am Ende der Folterskala dieser Landes-
regierung und insbesondere ihres Mi-
nisterpräsidenten sind. Ob dessen Ne-
gativeinstellung zum Beamtenstatus auf 
seiner Vita gründet oder höheren Ein-
gebungen entspringt, mag dahingestellt 
bleiben. Tatsache ist, dass er nach wie 
vor bedauert, sich in der Föderalismus-
kommission mit der Forderung nach 
Abschaffung des Berufsbeamtentums 
nicht durchgesetzt zu haben.

Ich frage mich schon, wo hat der Mann 
in den letzten 65 Jahren gelebt, in denen 
die Verwaltung unbeschadet aller sons-
tigen Arbeitskämpfe in der Bundesre-
publik die öffentliche Infrastruktur für 
Bürger und Wirtschaft aufrechterhalten 
und somit in Bund und Ländern erst 
wirksame Regierungsarbeit ermöglicht 
hat? Streikende Lehrer oder Polizisten 
wie in unseren Nachbarländern (Italien 
oder Frankreich z. B.) sind doch bei uns 
undenkbar (gewesen!?).

Einem Lehrer wie Herrn Kretschmann 
– und welcher Veranlagungsbeamter 
kennt keinen – sollte man doch nicht 
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Aber natürlich bieten wir jede Menge 
Beurlaubung (ohne Bezüge) und Teil-
zeitarbeit an. Dass Ihr dann mal auch nur 
eine „Teilzeit“- oder „Beurlaubungs“-
Pension bekommt, ist euch doch klar, 
drum solltet ihr schon von eurem ge-
kürzten Anfangsgehalt was fürs Alter 
zurücklegen.

Stellt sich Herr Kretschmann so etwa 
ein Werbegespräch vor?

Nun haben ja zumindest einige Politi-
ker eingesehen, dass ein Haushalt nicht 
nur aus der Ausgabenseite besteht, son-
dern auch eine Einnahmeseite aufweist. 
Grün-Rot setzt auf Steuererhöhungen 
(Spitzensteuersatz, das könnten wir ar-
beitsmäßig verkraften) und zusätzliche 
Steuern (Vermögensteuer – wie im-
mer Mehrarbeit ohne Personal). Dazu 
bräuchten die beiden aber Mehrheiten 
im Bundestag und im Bundesrat – ob 
Wunschdenken oder nicht – Ende Sep-
tember 2013 werden wir es wissen.

Die DSTG setzt auf Ausschöpfung der 
Steuerquellen. Das geht nur mit mehr 
Personal. Das, wollte man es gewinnen, 
eine Vorlaufzeit von 4 Jahren bräuchte. 
Inzwischen ist vielen Politikern auch 
bekannt, dass Steuerbeamte so viel Geld 
erwirtschaften, dass immer – auch noch 
nach dem Länderfi nanzausgleich – für 
den Landeshaushalt etwas übrig bleibt. 
Zwar zweifelt unser Minister regelmä-
ßig die Höhe des von uns prognosti-
zierten Mehrergebnisses an, aber die 
grundsätzliche positive Auswirkung auf 
den Landeshaushalt bestreitet er nicht. 
Wir werden im nächsten Gespräch ein-
mal mehr versuchen, ihm den jährlichen 
Steuerverzicht des Landes in Milliar-
denhöhe zu verdeutlichen.

Viel erschreckender ist aber die Erkennt-
nis, die wir im MFW immer wieder ver-
mittelt bekommen, nämlich dass die an-
deren Minister, besonders der Ressorts, 
denen Personalabbau ins Haus steht, 
sich einem Stellenausbau in der Steuer-
verwaltung widersetzen. Ich traue mir 
zu, einem Grundschüler klar zu machen, 
dass alle etwas davon haben, wenn ich 
jemanden einstelle, der das Zehnfache 
seiner Kosten erwirtschaftet, wenn dann 
nach Abzug aller Kosten der verblei-
bende Betrag unter allen aufgeteilt wird. 
Man sollte meinen, dass diese einfache 
Überlegung auch allen Ministern ver-
ständlich erläutert werden könnte.

erklären müssen, dass im Landesdienst 
hochqualifi zierte Beschäftigte tätig sind, 
dass über 80 % der Beamten über ei-
nen Hochschul- oder Fachhochschulab-
schluss verfügen (müssen), dass selbst 
der mittlere Dienst, wenn wir unsere 
Verwaltung als Beispiel nehmen, eine so 
hohe Qualifi kation aufweist, dass sie der 
Arbeitsmarkt gar nicht erfüllen könnte.

Stattdessen trauert das Staatsministe-
rium der nicht komplett verwirklich-
ten doppelten Nullrunde nach. Das hat 
Staatssekretär im Staatsministerium, 
Klaus-Peter Murawski, gegenüber der 
ARGE-HPR deutlich zum Ausdruck 
gebracht. Nur weil die Beamten, allen 
voran Herr Stich mit dem Beamtenbund 
sich in ihrer Unvernunft so vehement 
gegen seinen und des Ministerpräsi-
denten Vorschlag zweier kompletter 
Nullrunden in 2013 und 2014 gesträubt 
hätten, müssten jetzt noch weitere min-
destens 5.000 Stellen abgebaut werden.

Wenn man dann noch zur Kenntnis 
nimmt, dass Herr Kretschmann sich 
in der Runde der Ministerpräsidenten 
massiv für eine weitere Absenkung der 
Pensionsobergrenze um 5 % eingesetzt 
hat (und das sollte wohl nur ein erster 
Schritt sein), dann sollte jeder wissen, 
was die Uhr geschlagen hat.

Gleichzeitig bemühen sich viele Kolle-
ginnen und Kollegen auf Stellenmärk-
ten, in Schulen und bei sonstigen Gele-
genheiten, für qualifi zierten Nachwuchs 
zu werben.

Was können wir den jungen Leuten denn 
anbieten? Ihr bekommt eine tolle Aus-
bildung – damit könnt ihr in der freien 

Wirtschaft richtig Geld verdienen. Das 
kann doch wohl nicht im Interesse des 
Dienstherrn sein?

Also bleibt zunächst mal das Gehalt. 
Das Anfangsgehalt ist nicht so toll, da-
für wird es gleich mal um 4 oder 8 % 
gekürzt, damit ihr lernt, sparsam mit eu-
rem Geld umzugehen. Ihr bekommt eine 
erstklassige Krankenversorgung, davon 
müsst ihr zwar jedes Jahr etwas mehr 
selbst tragen, aber ihr habt den Vorteil, 
dass ihr schon in den Eingangsämtern 
genau soviel in die private Kranken-
versicherung einzahlen dürft, wie Euer 
Amtsleiter, ein Finanzpräsident oder ein 
Ministerialdirigent.

Wenn Ihr Glück habt, läuft das mit den 
Beförderungen ganz toll und ihr habt 
schon in 20 oder 25 Jahren das Gehalt, 
das eurer Tätigkeit entspricht und das 
ihr als Tarifbeschäftigte von Anfang an 
bekommen hättet.

Und am Ende bekommt ihr eine unvor-
stellbar großartige Alterversorgung. Die 
war vor 60 Jahren zwar noch etwas hö-
her und so angelegt, dass sie neben dem 
allgemeinen Rentenniveau auch eine 
Betriebsrente, wie sie in allen großen 
Unternehmen – und die Landesverwal-
tung ist ein sehr großes Unternehmen – 
gang und gäbe ist, berücksichtigt. Aber 
das ist Schnee von gestern, weil wir un-
ser Betrieb nicht wie jeder andere eine 
Pensionszusage auch absichern muss. 
Das Geld verpulvern unsere Regierun-
gen nämlich seit eh und je in ideologisch 
fundierte Vorhaben, in Prestigeobjekte 
(persönliche Denkmäler) und klassische 
Fehlentscheidungen. Wenn ihr dann mit 
70 (und solange geht es bei euch min-
destens) eure Pension wollt, werdet ihr 
sehen, dass nicht genügend Geld dafür 
da ist, weil ihr völlig unnachvollziehbar 
in 50 Jahren tatsächlich um 50 Jahre 
älter geworden und nun überraschen-
derweise 70 seid, womit nun wirklich 
niemand rechnen konnte. Dann werden 
wir das Pensionsniveau eben der Haus-
haltslage anpassen müssen.
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Immerhin ist es der DSTG gelungen, 
diese Erkenntnis innerhalb des BBW 
und seiner Mitgliedesverbände zumin-
dest auf Funktionärsebene zu implantie-
ren. Vielleicht gelingt das auch noch in 
der Politik.

So, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
steht es um die Beamtenlandschaft 
heute in unserem Bundesland. Deshalb 
war die Protestveranstaltung in Stutt-
gart viel mehr noch in die Zukunft ge-
richtet als auf die aktuelle Besoldungs-
situation. 

Die SPD erwartet übrigens Dankbarkeit 
von uns, weil sie die totale grüne Null-
runde für alle abgewendet hat. Schönen 
Dank auch für die Krumen, die vom 
Tisch gefallen sind – sind wir inzwi-
schen wieder im Feudalismus gelandet 
und dürfen froh sein, dieselbe Luft at-
men zu dürfen wie die Oberen? Früher 
war gewiss nicht alles besser und schon 
gar nicht der Umgang der schwarzen 
und schwarzgelben Landesregierungen 
mit ihren Beamten, aber so konzentriert 

in kürzester Zeit und so unverfroren wie 
diese grün-rote Landesregierung sich 
bei den Beamten bedient, kann sie sich 
mit den im wahrsten Sinne des Wortes 
schwärzesten Zeiten messen.

Irgendwo am Ende der Schmerzskala 
wird das Bundesverfassungsgericht ein-
greifen müssen, wenn sich Grün-Rot 
nicht selbst einbremst. Wir sollten ge-
wärtig sein, dass wir (wahrscheinlich 
bis kurz vor den nächsten Landtags-
wahlen in 2016) um angemessene Be-
teiligung an der wirtschaftlichen Ent-

wicklung und gegen weitere Einschnitte 
kämpfen müssen. Die DSTG wird im 
Verbund mit dem BBW ihren Beitrag 
dazu leisten.

Dazu brauchen wir aber alle Kollegin-
nen und Kollegen zur Unterstützung, 
es reicht halt nicht, wenn immer „nur“ 
Funktionäre – und dann auch noch im-
mer dieselben –- bei der Politik vorstel-
lig werden. Gehen Sie auf ihre örtlichen 
Abgeordneten bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit zu. Die Wirkung ist viel 
größer, wenn Politiker nachhaltig und 
aus unterschiedlichsten Quellen ange-
sprochen werden. Bei vielen bietet nur 
Dauerberieselung eine Chance auf Ge-
hör.

Also, die Flinte nicht ins Korn werfen – 
weiter kämpfen!

In diesem Sinne mit kollegialen Grüßen

Ihr/Euer

Kampf mit den Zahlen
Zahlen sind in der Steuerverwaltung un-
ser täglich Brot, auch wenn die Zeiten 
handgeschriebener auf mechanischer 
Rechenmaschine errechneter Bescheide 
vorbei ist.

Besondere Aufmerksamkeit verdient 
der Umgang mit statistisch erfassten 
Werten. Mit korrekt ermittelten, aber in 
der Verwendung sorgfältig ausgewählt 
lässt sich manches „beweisen“ und das 
Gegenteil auch. Sinnlos in Relation ge-

setzte Zahlen ergeben verblüffende Bei-
spiele. So könnte man z.B. das Mehrer-
gebnis eines Prüfers in Relation zu 
seinen dienstlich zurückgelegten Kilo-
metern setzen, mit dem Resultat, auf ei-
nen  gefahrenen Km entfallen 10.000,– € 
Mehrergebnis. Das ist ebenso interes-
sant wie sinnlos, es sei denn, jemand 
kommt auf die Idee zu sagen: „Wenn der 
mehr fahren würde, hätte er ein höheres 
Mehrergebnis“.

Der bayerische Finanzminister hat 
jüngst in einer Fernsehsendung auf die 
Vorhaltung, Bayern habe für seine Größe 
sehr wenige Betriebsprüfer, geantwor-
tet, aber die brächten mit 1,8 Mio. € das 
höchste Pro-Kopf-Ergebnis bundesweit. 
So ein Blödsinn. Wenn wir in Baden 
Württemberg alle Betriebsprüfer bis auf 
die  Konzernprüfer abschaffen würden, 
hätten wir ein Pro-Kopf-Ergebnis von 

12 Mio. € pro Jahr und Nase. Wenn wir 
schon bei der Konzern-Bp sind, warum 
macht man bei dem Medianwert bei der 
ZBp eine Ausnahme? Ganz einfach, 
weil sich dort ein Medianwert von Null 
ergäbe – so ein Unsinn.

Nun wurde die Ludwigsburger Betriebs-
prüfung von der OFD damit überrascht, 
dass sie die Zuständigkeit für Leonberg 
samt 22 Prüferstellen nach Esslingen 
abgeben müsse. Das war zu diesem Zeit-
punkt zwar nicht entschieden (und ist es 
bis dato nicht), aber der Eindruck wurde 
geweckt, wenn man sich nicht auch 
noch das Kleingedruckte ansah. Da ha-
ben sich natürlich erstmal alle gefragt – 
warum denn dieses? Das Gerücht, man 
müsse der zahlenmäßig geschrumpften 
Esslinger Bp eine personelle Spritze 
verabreichen, um den A-15-Dienstposten 
zu retten, erwies sich alsbald als unhalt-
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Ein Prüfer im G-Bereich bringt 
1.600.000 € Mehrergebnis im Jahr; 
wenn wir von den Feinheiten der Steuer-
verteilung mal absehen, verbleiben dem 
Land davon rd. 600.000,– € Nehmen 
wir den aus Arbeitgebersicht schlimms-
ten Fall an, es handele sich um einen A-
13-er in der höchsten Erfahrungsstufe, 
so verursacht er Personalkosten i.H.v. 
rd. 75.000,– € (das sind Gehalt, Beihilfe 
und fi ktive Pensionsrückstellungen, die 
in Wirklichkeit gar nicht gezahlt wer-
den, sondern im Staatshaushalt ver-
bleiben). Verbleiben dem Land also gut 
und gerne 500.000, wovon aber noch 
der Länderfi nanzausgleich bedient wer-
den muss. Sagen wir, es bleiben netto 
250.000,– €. Die können wir ganz oder 
teilweise zum Schuldenabbau nehmen 
oder ganz oder teilweise auf alle Ressort 
verteilen. Bliebe also für jedes Ressort 
etwas übrig.

Nun erhöhen wir die Prüferzahl um 
den Faktor X und nehmen diesen frei 
verfügbaren Rest des Mehrergebnis-
ses auch mal X.  Dann kann sich jeder 
Minister ausrechnen (ggf. ausrechnen 
lassen), was er in seinem Ressort zu-
sätzlich verbraten kann. Dass wir bei 
zusätzlichen Prüfern auch mal in den 
M-Bereich kommen, oder darunter, wo 
dann die Ergebnisse sich nicht mehr im 
Millionen- sondern im hohen 6-stelligen 
Bereich bewegen (dafür sind die Prüfer 
dann auch jünger und billiger, nämlich 
meist in A 11 oder darunter) ändert an 
der Sache gar nichts – und einen Sät-
tigungsgrad (sprich der Steuerbeamte 
deckt gerade noch seine Kosten) wer-
den wir gar nie erreichen können, weil 
wir so schnell so viele Leute gar nicht 
ausbilden könnten, wenn wir sie über-
haupt für unsere Verwaltung  gewinnen 
würden.

oder andere Prozent in der Erledigungs-
statistik nicht einfach durch Wegfall von 
Qualitätsstandards erkauft wäre. Man 
sieht das, was man sehen will.

Vor knapp einem Jahr hat die DSTG al-
len Landespolitikern Zahlen über Ertrag 
und Kosten der Steuerverwaltung an die 
Hand gegeben. Nun müssen wir immer 
wieder hören, dass im Ministerrat nicht 
nur weitere Stellen für die Steuerver-
waltung auf Widerstand stoßen, sondern 
dass es selbst bei den im Koalitionsver-
trag vereinbarten und bereits begonne-
nen 500er-Programm Gegrummel gäbe.

Da haben wir uns natürlich gefragt, wel-
chen Teil von Mehrergebnis verstehen 
die Minister nicht? Nun – so ist eine 
Überlegung – vielleicht sind die Zahlen 
einfach zu groß gewesen. Deshalb noch 
einmal ein Versuch mit nur 1 Prüfer statt 
mit 1.000. 

bares Gerücht. Dann hat man mit Leis-
tungsstatistik argumentiert und alle Zah-
len zusammengestellt die für die eine 
und gegen die andere Bp-Hauptstelle 
sprechen und gefl issentlich alles, was 
aufs Gegenteil hinwies, weggelassen. 
Schließlich fi el dann noch jemandem 
ein, man wolle alle Bp-Hauptstellen 
auf die gleiche Größe bringen, und weil 
das z.B. mit Waldshut-Tiengen, Freu-
denstadt oder Mosbach nicht so einfach 
ginge, wurde dann noch nachgeschoben 
„im Großraum Stuttgart halt“.

Wir wollen uns hier nicht weiter mit 
den Details aufhalten, der DSTG-OV 
Ludwigsburg hat sich an die Politik 
gewandt, der HPR hat gegenüber dem 
MFW den Zahlensalat sortiert; das müs-
sen nun die Beteiligten der Ämter, der 
OFD und vor allem des MFW (denn 
am Ende stünde eine Änderung der Zu-
ständigkeitsverordnung) selbst auf die 
Reihe bekommen. Eine Änderung der 
Zuständigkeitsverordnung fällt im Übri-
gen nicht in die Beteiligungsrechte des 
Personalrats.

Wenn wir bei den Zahlen bleiben wol-
len: In den letzten Monaten hat man 
immer wieder gehört, dass wir bei der 
Veranlagung nun wieder aufs Laufende 
kommen, es sei alles ausgestanden; jetzt 
funktioniert wieder alles. Als ob das eine 
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Bericht aus der ARGE-HPR
Die Arbeitsgemeinschaft der Hauptper-
sonalratsvorsitzenden des Landes hatte 
einen Gesprächstermin beim Chef des 
Staatsministeriums, Herrn Staatssekre-
tär Klaus-Peter Murawski.

Staatssekretär Klaus-Peter Murawski

Hier wurde eine breite Palette von The-
men angesprochen. Für alle interessant 
die Aussage von Herrn Murawski, dass 
die Beamten, allen voran der Beam-
tenbund und dessen Vorsitzender daran 
schuld seien, dass weitere 5000 Stellen 
und mehr im Land abgebaut werden 
müssten. Die Beamten hätten eben sei-
nem und dem Vorschlag des Minister-
präsidenten Folge leisten und in 2013 

und 2014 Nullrunden für alle akzeptie-
ren müssen.

Was die Novellierung des LPVG an-
belangt, so war sein größte Sorge, dass 
eine Erhöhung der Freistellungen Geld 
kosten könne – als ob es in unserer Ver-
waltung schon jemals eine zusätzliche 
Einstellung für einen teilweise freige-
stellten Personalrat gegeben hätte. An-
sonsten hält er wie alle Beteiligten am 
Zeitplan fest, das neue LPVG solle am 
01.01.2014 in Kraft treten.

MdL Nikolaos Sakellariou

Dies wurde auch bei einer Anhörung 
von Abgeordneten der SPD aus dem In-

nenausschuss, zu der MdL Sakellariou 
Personalräte eingeladen hatte, bekräf-
tigt. Der ARGE-Vorstand nahm an die-
ser Veranstaltung teil. Zu diesem Zeit-
punkt kursierte neben Gerüchten auch 
ein ganz geheimer Referentenentwurf 
des neuen LPVG, der wohl nichts oder 
nicht viel anderes enthielt als die Eck-
punkte, die bereits Ende 2012 vorgelegt 
wurden. Immerhin wurde in dieser Ver-
anstaltung die Hoffnung geweckt, dass 
doch in der politischen Beratung noch 
einiges im Sinne der Personalvertretun-
gen und Gewerkschaften nachgebessert 
werden wird, so wie es bereits bei der 
Anhörung im  Mitte Januar 2013 vorge-
bracht wurde: Mehr Mitbestimmungs-
tatbestände, bessere Freistellungen, 
keine impraktikable und rechtsanfällige 
Geschlechterquote, partnerschaftlicher 
Umgang von Personalrat und Dienst-
stellenleiter auf Augenhöhe.

Auch mit Herrn Staatssekretär Rust 
führte der ARGE-Vorstand inzwischen 
Gespräche; so wurde vereinbart, dass 
die Vertreter der Hauptpersonalräte im 
Vorfeld von Lenkungsausschusssitzun-
gen der KHV (Kommission für Haus-
halts- und Verwaltungsreform), mit 
Herrn Rust die Sicht der Beschäftigten 
zu den jeweils anstehenden Themen-
komplexen besprechen können. Dies 
sieht die ARGE als guten Weg, rechtzei-
tig auch die Praktike rsicht in Einspar-
überlegungen einzubringen. 

Fachausschüsse mittlerer und 
gehobener Dienst im Gespräch 

mit dem MFW
Am 03.06.2013 war es soweit. Die Fachausschüsse mittlerer 
und gehobener Dienst unter Leitung der Fachreferenten, Kol-
lege Harry Weber und Kollege Andreas Hey, machten sich auf 
den Weg in die Landeshauptstadt. Im Gepäck verstaut waren 
eine Fülle von Themen, die unbedingt vorgetragen werden 
sollten. Viele der Themen betrafen sowohl den Bereich des 

mittleren, als auch den Bereich des gehobenen Dienstes. Spe-
zielle Themen der einzelnen Fachbereiche kamen dennoch 
nicht zu kurz.

Begrüßt  wurden die Fachausschüsse sowie der Landesvorsit-
zende Klaus Becht von Abteilungsleiter Norbert Eisenmann 
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und Frau Saling. Neben dem sich Kennenlernen standen na-
türlich die Sachthemen und ein allgemeiner Gedankenaus-
tausch im Vordergrund. Ein Motto von Herrn Eisenmann „Die 
Menschen bei Entscheidungen mitzunehmen“, nahmen 
die DSTG-Vertreter wohlwollend auf. Natürlich möchte die 
DSTG mit ihren Anliegen gerne auch die Verwaltungsspitze 
mitnehmen. Dies ist die Grundlage dafür, letztlich die Politik 
zu interessieren und zu überzeugen.

Zu den DStG-Forderungen nach „Eingangsamt A 7 im mitt-
leren und A 10 im gehobenen Dienst sowie Spitzenamt A 
13 Z für Führungskräfte“ verwies das MFW ebenso auf 
die angespannte Haushaltslage, wie hinsichtlich der Themen  
„Anpassung der Anzahl der Haushaltsstellen an die vor-
handenen Dienstposten“ sowie „Anpassung der Prüferzu-
lagen“. 

Dennoch wurde vereinbart, dem MFW nochmals den Ver-
gleich der Besoldung nach A 6 und den Bezügen eines Sozial-
hilfeempfängers vorzulegen. Das MFW wies weiter darauf 
hin, dass über die aktuellen Stellenzugänge in den End-Äm-
tern des mittleren und gehobenen Dienstes das Verhältnis der 
Haushaltsstellen zu den Dienstposten etwas verbessert wer-
den konnte und sich in naher Zukunft weiter verbessern wird.   

Lebhaft diskutiert wurden auch die Themen zur 
Dienstpostenbewertung. Von der Forderung 
nach A 9Z für die Mitarbeiter der Erbschaft-
steuerstellen und für die Vollziehungsbeamten, 
über die generelle Zuordnung der Lohnsteuer-
Prüfer zum gehobenen Dienst, bis hin zur Dienst-
postenbewertung für Führungskräfte.

Eine Eingruppierung nach A 9Z der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter auf der Erbschaftsteu-
erstelle erscheint hierbei im Bereich des Mög-
lichen zu sein!  

Die Durchlässigkeit der Laufbahnen wurde ebenfalls dis-
kutiert. Hier wertet es das MFW als Erfolg, dass in der Fi-
nanzverwaltung der Verwendungsaufstieg im mittleren Dienst 
und im gehobenen Dienst bei der Konzern-BP weiter möglich 
ist.  Über den Aufstieg vom gehobenen Dienst in den höheren 
Dienst mittels eines  Master-Abschluss macht sich das MFW 
intensiv Gedanken. Hier vor allem über die Einbindung des 
Studiengangs „Master of Taxation“ in die Finanzverwaltung. 
Andere Master-Abschlüsse (z.B. Dipl. Betriebswirt, Dipl. 
Kaufmann) sollten nach Auffassung der DSTG ebenfalls zum 
Aufstieg berechtigen, hier sieht das MFW jedoch das Steuer-
beamtenausbildungsgesetz (StBAG) als Hindernis!   

Großen Raum nahmen die Themen „KONSENS I“, „Ar-
beitsbelastung durch Stellenabbau“, „Arbeit zu den Men-
schen – Telearbeitsplätze“ und „Veranlagungsbegleitende 
Tätigkeiten“ ein. 

Die DSTG-Vertreter brachten ihre Verärgerung über KON-
SENS I deutlich zum Ausdruck. Eine zu langsame, zu um-
ständliche, zu unübersichtliche und arbeitsergonomisch un-

mögliche EDV machen den Kolleginnen und Kollegen vor 
Ort das Arbeiten unnötig schwer.   

Das MFW sieht erhebliche Schwierigkeiten, EDV-technische 
Veränderungen schnell und wirkungsvoll umzusetzen. Dies 
ist der Preis, den wir an ein bundeseinheitliches EDV-Sys-
tem zu zahlen haben. Dennoch sind Verbesserungen, auch 
wenn diese nur sehr schwerfällig machbar sind, zu erwarten. 
Ein Ausbau der EDV für die Zukunft  ist auch aus Sicht des 
MFW zwingend notwendig. Das Risikomanagementsystem 
(RMS) wird als Instrument gesehen, die Arbeitskraft auf das 
Wesentliche zu bündeln und die Anzahl der Autofälle zu stei-
gern.

Der Landesvorsitzende der DSTG, Klaus Becht, verwies in 
diesem Zusammenhang auf die Sonderveröffentlichung der 
DSTG  „Vorschläge zum Umgang mit – nicht zur Behebung – 
der Misere im Veranlagungsbereich“.

Die Fachreferenten Harry Weber und Andi Hey stellten klar, 
dass auch dieses Papier kontrovers diskutiert werden kann 
und, was die DSTG auszeichnet, innerhalb der DSTG auch 
kontrovers diskutiert wird. Oberste Priorität hat aus Sicht 
der Fachausschüsse, dass wir eine einwandfrei funktio-

nierende EDV als Arbeitsmittel und genügend Per-
sonal zum gesetzesmäßigen Steuervollzug bekom-
men. 

Das MFW räumte ein, dass der Stellenabbau 
in der Vergangenheit in vielen Ressorts 
ohne Rücksicht auf die anfallenden Arbeiten 
vorgenommen wurde. Die Zusage der Lan-

desregierung, die Finanzverwaltung um 500 
Stellen aufzustocken, soll eingehalten werden.

Die Altersabgänge sollen 1:1 (!) ausgeglichen 
werden.  Das MFW zeigt sich zuversichtlich, dass der 

geplante Ausbildungskorridor und andere Maßnahmen die 
Altersabgänge auffangen können, wozu u.a. der „optimale 
Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehört“ oder 
aber auch „die Option für Teilzeitkräfte, ihre Arbeitszeit auf-
zustocken“. Durch den Einsatz eines zentralen Servers (vo-
raussichtlich Ende 2014) wird es möglich sein, Telearbeit 
anzubieten, wobei das MFW die Telearbeit als Heimarbeit 
ausbauen möchte.

Die DSTG sieht ein noch größeres Potential darin, ganze Ver-
anlagungen in ein personell besser ausgestattetes Finanzamt 
zu verlagern. Damit könne die bessere Bewerberlage in den 
ländlichen Regionen ausgeschöpft werden, ohne die ausgebil-
deten Kräfte später in die Ballungszentren versetzen zu müs-
sen.

Als sehr strittig angesehen wurde in diesem Zusammenhang 
auch das derzeitige Personalmanagement der OFD. Wohl 
werden zum 01.01. des Jahres die im vergangenen Jahr ent-
standenen Personal-Defi zite in den Ämtern ausgeglichen, 
sie werden jedoch anschließend wieder mit Ihren personel-
len Problemen durch Pensionierungen, Krankheitsfälle und 
Schwangerschaften das Jahr über allein gelassen. Die Arbeit 
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dieser Kolleginnen und Kollegen muss durch die verbleiben-
den aufgefangen werden. Diese Zusatzbelastung wird sich in 
den kommenden Jahren durch die weiter steigende Zahl von 
Pensionierungen noch drastisch verstärken.

Das MFW erwägt, den Umfang der veranlagungsbegleiten-
den Arbeiten neu zu erheben. Es liegen ältere Untersuchun-
gen vor, die man dann mit den aktuellen Ergebnissen ver-
gleichen kann. Die Fachausschüsse tragen schon immer 
vor, dass die veranlagungsbegleitenden Arbeiten 
einen Großteil der gesamten Arbeitszeit ausma-
chen und die Kolleginnen und Kollegen vor Ort 
immer mehr „blockieren“. 

Auch die aktuelle Beurteilungsrunde wurde von 
den Vertretern der Fachausschüsse angespro-
chen. Hierbei wurde sehr deutlich das Unver-
ständnis über eine allgemeine Absenkung des Beurteilungs-
niveaus  zum Ausdruck gebracht. Gerade in Zeiten, wo die 
Rahmenbedingungen materieller Art äußerst schlecht sind 
(Stichworte: Geringschätzung statt Wertschätzung durch die 
Grün-Rote Landesregierung) und die Arbeitsbelastung immer 
mehr  zunimmt, ist dies nach Überzeugung der DSTG das fal-
sche Signal.

Das MFW ist der Auffassung, dass zum Beispiel eine Ab-
senkung nach erfolgter Beförderung ein gerechtes und wirk-
sames Mittel sei, ein bestimmtes Ranking einzuhalten und 
dadurch weniger „Überfl ieger“ zu bekommen. Auf persönli-
che Härtefälle könne der Endbeurteiler in eingeschränktem 
Maße reagieren. Da diese Konzept auf alle zu beurteilenden 
Beschäftigte Anwendung fi ndet, sieht das MFW auch keine 
Gerechtigkeitsdefi zite.

Auch wenn die Auffassungen über manche The-
men doch sehr unterschiedlich waren, konnte 
man abschließend von einem gelungenen Ge-
dankenaustausch   sprechen. Ein aus Sicht der 
Fachausschüsse interessanter und kurzweiliger 

Nachmittag nahm nach ca. drei Stunden sein Ende. 
Vielleicht ist es den DSTG-Vertretern gelungen, die 

Gesprächspartner des MFW bei dem einen oder ande-
ren Thema „mitzunehmen“!                        

Wir bedanken uns bei Herrn Eisenmann und Frau Saling für 
ihre Geduld, mit der sie unseren Anliegen zugehört haben und 
das Angebot, jederzeit bzw. bei Bedarf weitere Gespräche zu 
führen!

Die Fachausschüsse mittlerer und gehobener Dienst mit den Gesprächspartnern Herrn Eisenmann (Fünfter von links) und Frau Saling (Dritte von rechts)
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Erfahrungen eines Sachgebietsleiters
 mit KONSENS I

Hansi & Bernie
(eine wahre Geschichte aus dem Finanzamt)

Hansi und Bernie, beides Mittfünfziger, beides DSTG-Mit-
glieder aus Leidenschaft und beide seit Jahrzehnten mit 
den Mechanismen der Steuerverwaltung des Landes Baden-
Württemberg vertraut, haben vereinbart, sich für eine gewisse 
Zeit täglich um 9:00 Uhr zu treffen. Nein, nicht wie Sie sich 
denken zum Kaffeetrinken, sondern um ganz einfach den Wir-
rungen des KONSENS I – Projekts weiter auf den Grund zu 
gehen. 

Hansi ist Sachgebietsleiter und hat auch die Zuständigkeit 
für einen Veranlagungs-Großbezirk. Bernie ist aus Sicht von 
Hansi ein ganz toller, stets hilfsbereiter und freundlicher Mit-
arbeiter eines Veranlagungs-Großbezirks. Was Hansi an 
Bernie besonders schätzt, ist, dass er, auch wenn die Rah-
menbedingungen noch so schlecht sind und wir Steuerbeamte 
(und nicht nur wir!) nach dem Regierungswechsel offensicht-
lich vom Regen in die Traufe kamen, nie aufgibt und immer 
positiv eingestellt ist. 

So ist es für Bernie auch kein Problem, Hansi, auf dessen 
Wunsch, in die eigentliche Veranlagungstätigkeit „Step by 
Step“ einzuführen. Die Zeit um Pfi ngsten hat sich dafür be-
sonders gut geeignet. Dauerregen und Temperaturen zum 
erfrieren haben Hansi und Bernie dazu veranlasst, ihren Ur-
laub eher Richtung Sommer zu schieben. Auf jeden Fall 
nach der geplanten Großdemonstration in Stuttgart Ende 
Juni. Jetzt wollen die Sitzmann und der Schmiedel ja ganz 
schnell das Besoldungsgesetz vorziehen, damit die Demo 
ins Leere läuft. Bernie spricht von einer „Lumperei“ und 
Hansi ist sich sicher, dass hier eine weitere Wählerwanderung 
im Gange ist. Immerhin haben die beiden jetzt mehr Planungs-
sicherheit, was ihren Urlaub betrifft! Ach ja: die Sitzmann 
hat angekündigt, ihre Diätenerhöhung zu spenden – wie 
scheinheilig ist das denn?  

Pünktlich wie die Kirchturmuhr klopft es um 9:00 Uhr an der 
Tür. Hansi begrüßt Bernie mit einem lauten und fröhlichen 
„Herein“. Die beiden kennen sich schon seit über dreißig Jah-
ren und der gegenseitige Respekt ist wirklich hoch. Nach einer 
wie immer kurzen und förmlichen Begrüßung legt Bernie eine 
Laufmappe auf den Tisch von Hansi und es kann losgehen.

Zunächst sollten eine paar Fälle über eine „Neuaufnahme“ 
erledigt werden. Pech gehabt: Hansi hat als SGL keinen Zu-
griff auf die dazu nötige EDV und kann somit nicht nachvoll-

ziehen, was dieser Arbeitsschritt an Zeit im neuen Verfahren 
KONSENS I mit sich bringt.  Die beiden kommen überein, 
diesen Arbeitsschritt demnächst bei Bernie, an dessen Arbeits-
platz nachzuvollziehen.  

Nächster Versuch: Veranlagung von ganz einfachen Arbeit-
nehmer-Fällen. Diese Fälle werden zunächst im EloST (dem 
elektronischen Speicher der eingegangenen Steuererklärun-
gen), der zumeist von so genannten „Kümmerern“ (Fachaus-
druck aus dem Bereich der Veranlagungsgroßbezirke) vorbe-
arbeitet wird, veranlagungsfertig abgelegt. 

Der erste aufgerufene Fall kann nicht bearbeitet werden. 
Bernies Blutdruck scheint nach Wahrnehmung von Hansi 
schon ziemlich gestiegen zu sein. „Das ist ein Hinweis zu ei-
nem Scan-Fehler. Da können wir gar nicht weitermachen“, so 
Bernie. Auf Nachfrage von Hansi erfährt dieser, dass der Feh-
ler bereits gemeldet wurde (man spricht von einem Service-
Call) und der Fall zurückgestellt und die nächste Zeit über-
wacht werden muss.

Die nächsten Fälle beginnen alle nach dem gleichen Muster: 
Abbruchhinweise (AHW) ohne Ende, je Fall mindestens drei 
Stück. Ohne eine Abarbeitung dieser Abbruchhinweise kann 
der Fall nicht weiter bearbeitet werden. Die Ursachen dieser 
Hinweise sind oft banal. So hat zum Beispiel der Scanner 
Zahlen falsch eingelesen oder aber der Steuerpfl ichtige Ein-
tragungsfehler in der Steuererklärung gemacht. Hansi erinnert 
sich an eine Information der DSTG, nach der im Jahr 2000 die 
Steuererklärung aus einem Mantelbogen und 7 Anlagen, 2010 
schon aus einem Mantelbogen und 20 Anlagen besteht – Ten-
denz steigend. Wie soll der Bürger da noch durchblicken? Fal-
sche Einträge sind an der Tagesordnung. Auch Änderungen 
innerhalb der Vordrucke werden so nicht wahrgenommen. So 
werden Zahlen zum Beispiel einfach in das „vorletzte“ Käst-
chen eingetragen, weil dies schon immer so war, obwohl zwi-
schenzeitlich aus dem vorletzten das drittletzte wurde. Folge: 
Abbruchhinweis!   

Nur die Bearbeitung der Abbruchhinweise durch Hansi und 
Bernie hat pro Fall mindestens 10 Minuten in Anspruch ge-
nommen. Bernie erklärt weiter:

„Hinzu kommt noch die Bearbeitung des EloST, wo im ersten 
Schritt die eingegangene Steuererklärung auf ihre Grunddaten 
hin überprüft wird. Stimmt da zum Beispiel die Bankverbin-
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dung oder die Adresse nicht, weil ein Buchstabe oder eine Zif-
fer nicht richtig ist, ist der Grundinformationsdienst zu ändern 
und erst danach ist der Fall „veranlagungsbereit“. Auch diese 
Arbeit kostet erheblich viel Zeit! Die Argumentation, wenn 
mal ein bis zwei Jahre Grundinformationsdaten in KON-
SENS erledigt wurden, dann läuft das schon, geht komplett 
ins Leere, da die Fehler, die zu Abbruchhinweisen führen, zu-
meist von den Bürgerinnen und Bürgern gemacht werden. Die 
machen diese Fehler aber Jahr für Jahr und meist immer noch 
verschiedene! 

Bernie behauptet, dass gefühlt „mindestens 50% aller Fälle 
aus technischen Gründen nicht laufen“, also bei der Grundda-
tenprüfung und beim ersten Kontakt zur eigentlichen Veran-
lagungstätigkeit abbrechen. Oberste Priorität ist, den Fall 
„lauffähig“ zu machen!       Da können schon einmal gut 
20 Minuten Arbeitszeit verrinnen, ohne dass eine materiell 
rechtliche Prüfung stattgefunden hat. „Deshalb rufen auch 
viele Kolleginnen und Kollegen die festsetzungsnahen Da-
ten (FnD) erst gar nicht auf, weil die Zeit, bis die einmal an-
gezeigt sind, viel zu wertvoll ist.“ Das soll Hansi-SGL aber ja 
nicht weitersagen!

Ach ja: Bernie’s Hinweis auf die festsetzungsnahen Daten 
(FnD), wo man interne Vermerke bzw. Dauertatbestände etc. 
hinterlegen kann, und die man bei jedem Fall aufrufen sollte, 
was in der Praxis aber kaum jemand macht, wie Hansi gerade 
erfahren hat. Hansi sieht dennoch die Sinnhaftigkeit dieser 
FnD’s sofort ein und ruft diese auch auf.  Die Zeitdauer, bis 
das Programm geöffnet und nutzbar ist, erlaubt den beiden, 
das Thema „Lauffähigkeit“ zu diskutieren:  

Beide sind sich einig, dass die Zahl der sogenannten „Auto-
Fälle“ durch die Frage der „Lauffähigkeit“ beeinfl usst wird. 
Denn nur lauffähige Fälle können Auto-Fälle werden. Auch 
das DSTG-Modell, alle Fälle zunächst unter Vorbehalt der 
Nachprüfung zu veranlagen, hängt davon ab, dass der Fall 
überhaupt lauffähig ist. Bernie meint, dass die Zahl der Fälle, 
die nach dem Erklärungseingang nicht mehr im Grundinfor-
mationsdienst bearbeitet werden müssen bzw. beim ersten 
Veranlagungskontakt keine Abbruchhinweise beinhalten, er-
höht werden muss. Dann brauchen wir kein „neues Veran-
lagungsmodell“ sondern in diesem Fall kann die Verwaltung 
über die Steuerung der Risikohinweise die Autofall-Quote 
bestimmen und „wir brauchen den Fall nicht noch einmal in 
die Hand nehmen“ und „nicht noch eine Liste bearbeiten, weil 
Listen bekommen wir genug!“ 

Hansi hält mit dem Argument dagegen, dass zum Schutze und 
Wohlbefi nden seiner Mitarbeiter endlich die Berge von Erklä-
rungen weg müssen, dazu sei ihm jedes Mittel recht! Bernie 

meint, dass „solch ein Modell eine Steilvorlage für die Ver-
waltung und vor allem die Politik darstellt, noch mehr Perso-
nal abzubauen und überhaupt: Wofür wurden wir eigentlich 
ausgebildet?“ Bernie ereifert sich weiter: „Stand die DSTG 
nicht immer für die Ablehnung eines Selbstveranlagungsmo-
dells? Hansi, glauben Sie wirklich, dass frei werdende Zeit-
fenster auch tatsächlich zum Veranlagen genutzt werden? 
Haben Sie überhaupt eine Vorstellung, welchen Umfang die 
veranlagungsbegleitenden Arbeiten angenommen haben?“      

Die FnD’s sind glücklicherweise zwischenzeitlich geöffnet 
und bringen bis auf eine hinterlegte Kirchensteuererstattung 
2012 nicht wirklich etwas Neues. Hansi ist ziemlich froh, dass 
er Bernie nicht jede Frage beantworten muss, denn ihm ist 
selbst nicht klar, wo die Wahrheit bzw. die beste Lösung zu 
fi nden ist. 

Hansi ist, nachdem sein erster Arbeitnehmer-Fall endlich 
„lauffähig“ ist, ziemlich beeindruckt. Jetzt will er schnell 
die Hürde der Prüfhinweise (PHW) überspringen. Bernie er-
klärt, dass die Prüfhinweise in den vorliegenden Fällen noch 
einfach zu interpretieren sind, d.h. wir erkennen sofort, dass 
die Daten zum Lohnsteuerabzug lt. Steuererklärung mit den 
vorhandenen E-Daten im Speicher nicht übereinstimmen. 
Also werden die Daten im E-Datenmanager aufgerufen und 
per Mausklick in die Steuerberechnung übernommen. Hansi 
versteht nun Bernie, der sich immer wieder über die Darstel-
lung der E-Daten geärgert hat. Die Finger wund vom Scrol-
len und die Addition von mehreren Daten, die man nicht auf 
einmal sehen kann und mit einem Schmierzettel neben dem 
Motherboard, fühlt sich Hansi in die Steinzeit versetzt.

Selbst bei den einfachen Arbeitnehmer-Fällen sind Risiko-
hinweise (RHW) vorhanden. Diese sind zumindest zu lesen, 
und verursachen wegen des Inhalts bei Hansi aber immer wie-
der verständnisloses Kopfschütteln.

Nach mehreren Probeberechnungen bleibt noch ein Prüfhin-
weis übrig: PHW zu Kz. 30.81. Dort muss noch (aus statis-
tischen Gründen!) die Ziffer „1“ eingegeben werden,  sonst 
erfolgt in der Echtzeitverarbeitung ein Abbruch und der Fall 
muss erneut in die Hand genommen werden. 

Ach ja: die Erläuterungstexte wegen der Abweichung der 
E-Daten müssen auch noch eingegeben werden. Hansi klickt 
sich durch das Menü zu den Erläuterungstexten und wundert 
sich, wie kompliziert das Ganze angelegt ist. Aber auch diese 
Texte werden durch Kennziffern (die man sich aber merken 
muss!) eingegeben, das Häkchen zu „die Prüfhinweise wur-
den bearbeitet“ wurde gesetzt und der Fall abgeschlossen.

Hansi & Bernie
(eine wahre Geschichte aus dem Finanzamt)
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Irgendwie hat Hansi-SGL den Eindruck, dass in Zeiten, wo 
er ausgebildet wurde, solche Arbeitnehmer-Fälle wesentlich 
schneller veranlagt waren. Da gab es übrigens noch Einga-
bebögen, die vom Bearbeiter auszufüllen waren! Aber selbst 
Anfang der Neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, wo die 
Lohnsteuerstellen die ersten Programme mit Direkteingabe 
über den Ziffernblock und Berechnung nutzten, kam man 
schneller zum Ziel. Da ist sich Bernie absolut sicher!

Hansi sieht nur einen Weg aus der Krise: 

1. Stellenzugänge! 

Leider weigert sich die Landesregierung zur Kenntnis zu neh-
men, dass die sukzessive Schaffung von 500 Stellen schon 
während ihrer kurzen Regierungszeit „verdampft“ ist!  Die 
Arbeit im Innendienst hat in so einem Maße zugenommen, 
dass diese 500 Stellen schon längst verbraucht sind, bevor sie 
überhaupt angekommen sein werden. Verschärfend kommt 
hinzu, dass der Stellenzugang vorrangig dort erfolgen soll, wo 
ein hoher Ertrag winkt und nicht dort, wo zwangsweise der 
Fallbestand einmal in zwölf Monaten umgeschlagen werden 
muss und wo unsere Kolleginnen und Kollegen, Bernie ist ei-
ner davon, am verzweifeln sind.

2. Eine einwandfrei funktionierende EDV! 

KONSENS ist zu langsam in der Datenverarbeitung und 
Umsetzung, zu umständlich und zu langsam beim Datenauf-
ruf und der Dateneingabe, zu unübersichtlich in allen Berei-
chen und nicht arbeitsergonomisch durch den offensichtlich 
unabhängigen Aufbau bzw. Programmierung und durch die 
oftmals fehlende Vernetzung der einzelnen Unterprogramme. 

Hansi–SGL ist davon überzeugt, dass Bernie die steuerlichen 
Sachverhalte korrekt ermitteln und rechtlich würdigen und als 

Folge daraus die Steuern zeitgerecht, gesetzes- und verfas-
sungskonform festsetzen und beitreiben möchte.

Die bittere Wahrheit ist allerdings, dass wir personalmäßig 
dazu schon lange nicht mehr im Stande sind – heute weniger 
denn je! Deshalb ist es unsere Pfl icht, den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern besonderes im Veranlagungsbereich mit al-
len zur Verfügung stehenden Mitteln beizustehen! 

Ach ja, das fällt Hansi erst später auf: Eine materiell rechtliche 
Prüfung seiner veranlagten Arbeitnehmer- und Einkommen-
steuerfälle hat quasi nur über die Prüfhinweise stattgefunden! 
Er hat nicht ein einziges Mal die Erklärung aufgeschlagen 
bzw. auch nur einen Beleg angeschaut. Hansi ist sich sicher, 
dass die Fachreferate normalerweise um den Verstand kom-
men müssten, ab solch einer Vorgehensweise!

Nachtrag:

Tage später werden dem Hansi-SGL freudestrahlend von den 
Teammitgliedern Papiere über OK-Wartestellungen vorge-
legt, die Hansi und nur Hansi verursacht hat und deren Grund 
nun Hansi erforschen muss. Auch ein Einspruch, mit der 
Begründung, dass die erklärten Versicherungsdaten eben von 
denen im Einkommensteuerbescheid abweichen darf Hansi-
SGL gleich mit abarbeiten. „Jetzt wissen Sie, wie es uns mit 
KONSENS I und der Veranlagung geht“ – jubeln die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter im Chor. 

Hansi-SGL wusste das schon lange, hatte aber 
die Hoffnung, dass es nicht ganz so schlimm ist. 
Schade, die Befürchtungen von Hansi-SGL wur-
den bei weitem übertroffen!

Hansi & Bernie
(eine wahre Geschichte aus dem Finanzamt)

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Schreiben Sie uns „Ihre Geschichte“ an

FAgD@dstg-bw.de                         
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DSTG im Gespräch mit der Politik
Die Landesleitung konnte ein ausführ-
liches Gespräch mit Staatssekretär Ingo 
Rust führen, der u.a. auch die Abtei-
lungsleiter 1 und 3 (MDrgt. Norbert Ei-
senmann und MDrgt Prof. Dr. Schmitt) 
sowie den Leiter der Zentralstelle, Dr. 
Horst Glück, dazu gebeten hatte.

Die Themen wiederholen sich zu einem 
großen Teil leider immer wieder, so-
lange keine Fortschritte auszumachen 
sind. So sind wir in der Sache auch bei 
dem Thema Arbeit zu den Menschen“ 
nicht wirklich weiter gekommen, ob-
wohl sich diese Regierung Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie in ganz besonde-
rem Maße auf die Fahnen geschrieben 
hat. Zum einen werden die technischen 
Voraussetzung (Aufgabe der dezentralen 
Server und Ersatz durch zentrale Ser-
ver) erst Ende 2014 verwirklicht sein, 
so dass man dann theoretisch von jedem 
Amt aus auf zentral gelagerte Fälle zu-
greifen, also ggf. in Amtshilfe oder mit 
auswärtigem Dienstsitz arbeiten kann. 
Aber auch rechtliche Probleme werden 
von der Verwaltung ins Feld geführt, 
wie im Übrigen auch bei der mobilen 
Anbindung der Prüfer über UMTS. Man 
wolle nicht ohne eigene rechtliche Prü-

Staatssekretär Ingo Rust (3.v.l) mit der DSTG Landesspitze

fungen, die Vorgehensweise in anderen 
Ländern übernehmen.

Angesprochen wurde selbstverständlich 
die Arbeitsbelastung. Die DSTG-Vertre-
ter haben besonders die Stellungnahme 
des MFW gegenüber dem Staatsministe-
rium bemängelt, aus der man, wenn  man 
nur ein bisschen böswillig ist (und gegen-
über unserer Verwaltung sind das viele) 
gewissermaßen herauslesen konnte, dass 
ELStAM eigentlich gar kein Personal 
beansprucht. Der Staatssekretär hat diese 
Formulierung als „unglücklich“ bezeich-
net und zugesagt, die Arbeitsbelastung 
weiterhin zu thematisieren. 

Ähnlich verhält es sich mit dem von 
uns prognostizierten Mehrergebnis von 
1 Mrd. € bei 1000 zusätzlichen Prü-
fern. Es war – im Nachhinein gesehen 
– natürlich falsch bei dieser Prognose 
schon von vornherein einen Sicherheits-
abschlag auf das eigentlich erwartete 
Mehrergebnis zu machen. Dies hat die 
DSTG dem Finanzminister auch mitge-
teilt; in seine Stellungnahme gegenüber 
dem Staatsministerium ist davon leider 
nichts eingefl ossen. Es ist eben nicht so, 
dass in Baden-Württemberg im Kon-

zern- und G-Bereich, dort also, wo die 
besonders hohen Mehrergebnisse zu 
Hause sind, nichts mehr zu holen sei. 
Unsere Konzernprüfer prüfen nur ei-
nen Bruchteil der möglichen Prüfungs-
felder; vergleichbare Konzerne werden 
z.B. in NRW mit dem 4- bis 5-fachen 
(!!!) Personaleinsatz geprüft. Deshalb 
behaupten wir auch bei einem Mehr 
von nur 500 Prüfern, sind 750 bis 800 
Millionen Mehrergebnis drin, weil diese 
Prüfer alle noch im Konzern- und G-
Bereich genügend zu tun hätten.

Zuvor schon konnten die Fachaus-
schüsse der DSTG für den mittleren und 
den gehoben Dienst ein ausführliches 
Gespräch mit dem Abteilungsleiter 1, 
Herrn Eisenmann führen. Siehe Bericht 
in diesem FORUM.

Anfang Mai fand beim OV Riedlingen 
ein Gespräch mit dem Bundestagsab-
geordneten Martin Gerster (SPD, Mit-
glied im Finanzausschuss) und dem 
Landtagsabgeordneten Klaus Käppeler 
(SPD) statt. Neben den beiden Vertre-
tern des DSTG-Landesverbandes Klaus 
Becht (Vorsitzender) und Kai Rosen-
berger (Geschäftsführer) war auch der 
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Amtsleiter des Finanzamts Biberach, 
Dr. Karlheinz Maier als Hausherr dabei 
zusammen mit drei Sachgebietsleitern 
und der Frauenvertreterin seines Amtes. 
Thematisiert wurden die zeitlich verzö-
gerte Übertragung des Tarifergebnisses 
2013 auf die Beamten, der Personal-
mangel und die Personalrekrutierung 
in der Finanzverwaltung, sowie einige 
amtsspezifi sche Besonderheiten. Die  
Abgeordneten zeigten sich sehr interes-
siert. 

Für die Anliegen der DSTG ist es unab-
dingbar möglichst jeden Abgeordneten 
einzeln zu überzeugen, wenn im, Land-
tag Verbesserungen für die Steuerver-
waltung und ihre beschäftigten erreicht 
werden sollen. Deshalb an dieser Stelle 
die Bitte an die Ortsverbände möglichst 
solche Gespräche anzustreben, vorran-
gig mit Abgeordneten der Regierungs-
fraktionen. 

Bundestagsabgeordneter Martin Gerster (vorne mitte), Landtagsabgeordneter Klaus Käppeler (vorne 
links), Amtsleiter Finanzamt Biberach, Dr. Karlheinz Maier (vorne rechts) und Vertreter des Finanzamts 
und der DSTG im Gespräch

Erfolgreichster Werber Deutschlands
Unser Landesjugendleiter Steffen Wohlleb ist der erfolgreichste Werber Deutschlands 2012. 
Die Ehrung nahm der Bundesvorsitzende Thomas Eigenthaler höchstpersönlich am 8. Mai 

im Rahmen einer Landesvorstandssitzung vor.

Wir gratulieren!

Der Landesvorstand gratuliert Steffen Wohlleb (vierter von links)
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So nicht!
Protestveranstaltung gegen Beamtenopfer

Der Beamtenbund hatte aufgerufen und 
viele kamen, um in Stuttgart am 29. Juni 
gegen die Beamtensonderopfer, mit de-
nen die Grün-Rote Landesregierung in 
rascher Folge die Beamten überfällt, 
zu protestieren. Trotz des unwirtlichen 
Wetters haben sich rund 5000 Demons-
tranten in Stuttgart beim Hauptbahnhof 
versammelt, um von dort Richtung Oper 
zu marschieren. Dass Petrus anders – als 
Grün-Rot – ein Herz für die Beamten 
hat, zeigte er mit einer zweistündigen 
Regenpause, mit der er die Veranstal-
tung bedachte.

Die DSTG aus dem ganzen Land war 
stark und dank unserer Fahnen und 
Luftballons auch gut sichtbar vertreten 
und kam bei den Reden nicht nur zu 
Wort, sondern setzte auch sehr deut-
liche Akzente. Sowohl die Auftakt- als 
auch die Abschlussveranstaltung mo-
derierte die stellvertretende BBW-
Vorsitzende, Dorothea-Faißt-Steigleder, 

unsere Tarifreferentin. Bereits zum Auf-
takt konnte neben den anderen stell-
vertretenden BBW-Vorsitzenden (Ger-
hard Brand, Landesvorsitzender VBE 
und Michaela Gebele, stellvertretende 
Landesvorsitzende BTBKomba) unser 
Landesgeschäftsführer Kai Rosenber-
ger die Position der DSTG in klaren 
Worten darstellen. Wahrscheinlich war 
vorher nicht allen Teilnehmern klar, 
dass zusätzliche Steuerbeamte unterm 
Strich mehr Geld für den Landeshaus-
halt – also mehr Geld für alle – bedeu-
ten. Wir wissen, dass jeder zusätzliche 
Finanzer ein Mehrfaches seiner Kosten 
in den Haushalt einspeist, schön wäre 
es, wenn die Landesregierung das auch 
verstehen und sich die ihr zustehenden 
Einnahmen holen würde, statt das ewige 
Lamento der Staatsverschuldung und 
der Schuldenbremse wie eine Monst-
ranz durch die Lande zu tragen. Diese 
Landesregierung hat es in der Hand, 
die Haushaltslöcher durch besseren 

Steuer vollzug zu stopfen; stattdessen 
tut sie in dieser Hinsicht kaum mehr als 
ihre Vorgängerregierung, außer dass sie 
noch mehr jammert.

Auch der Vorsitzende des Beamten-
bundes griff in seiner Rede das Thema 
Steuer vollzug  erneut auf; das Geld wäre 
da, man müsste es nur holen.

So aber reiht sich ein Sparprogramm an 
das andere, Pläne gibt es bei Grün-Rot 
noch genug. „So nicht, Herr Kretsch-
mann“ skandierten die 5000. Seine Re-
aktion kennen wir inzwischen, wir soll-
ten endlich zufrieden sein!

Den Schlusspunkt unter die Veranstal-
tung setzte in markigen Worten der 
Landesvorsitzende der DPolG, Joachim 
Lautensack. 

Im nächsten BBW-Magazin 
wird über die Veranstaltung 
ausführlich berichtet.
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DSTG gratuliert Franz Herth 
zum 80. Geburtstag

Am 2. April 2013 hatte Franz Herth 
langjährige Weggefährten der DSTG zu 
seinem 80. Geburtstag nach Rottweil 
eingeladen.

In einer launigen Ansprache überbrachte 
Gerd Huber – als sein Nachfolger im 
Vorsitz des ehemaligen Bezirksverban-
des Freiburg – die Glückwünsche des 
Landesverbandes und Bezirksverbandes 
Baden.

Er erinnerte daran, dass Franz 1974 – 
also vor nahezu 40 Jahren – unfreiwillig 
als Opfer der Gebiets- und Verwaltungs-
reform und in Folge des Neuzuschnitts 
der Oberfi nanzdirektionen zum DSTG 
Bezirksverband Freiburg gestoßen ist. 
Bereits bei den Personalratswahlen 
1977 gelang ihm der Sprung in den BPR 
Freiburg, dessen Vorsitz er am 1. No-
vember 1980 übernahm und den er bis 
zu seinem Ausscheiden aus dem aktiven 
Dienst bis Ende 1995 führte. Seinem 
Ruf als „Südbadischer Stimmenkönig“ 
machte er zuletzt 1993 alle Ehre, als 

er mit 4.500 Stimmen dem damaligen 
Spitzenkandidat für den Hauptpersonal-
rat Dr. Rainer Ullrich mit nur knapp 100 
Stimmen unterlag. Durch die clevere 
Listenverbindung mit dem BTB schuf 
Franz Herth den Grundstein dafür, dass 
es bei der BPR-Wahl 1985 und allen fol-
genden Wahlperioden bis hin zur letz-
ten BPR-Wahl in der OFD Freiburg im 
Jahr 1997 wieder einmal hieß: „Spitze, 
alle 9 Sitze in Freiburg für den Beam-
tenbund“, was immer für bundesweite 
Schlagzeilen sorgte.

Genau so erfolgreich wie in der Per-
sonalratsarbeit war Franz Herth in der 
Gewerkschaftsarbeit der DSTG. Vom 5. 
November 1981 bis Ende 1995 führte er 
unangefochten den kleinen, aber feinen 
Bezirksverband Freiburg, und wurde 
in dieser Zeit bei allen Gewerkschafts-
tagen jeweils einstimmig in geheimer 
Wahl als Vorsitzender bestätigt. Für 
seine überragenden Verdienste ernann-
ten ihn die Freiburger Delegierten beim 

Die Gratulanten um Franz Herth. (Von links: Raphael Thome, Andreas Hey, Frau Herth, Franz Herth, Gerd Huber, Heinz Eckmann und Markus Scholl 
(der Fotograf war Kai Rosenberger))

Steuergewerkschaftstag 1997 zum Eh-
renvorsitzenden.

Franz war weit über 30 Jahre mit Leib 
und Seele Gewerkschafter und Per-
sonalrat, wofür er 1994 neben seinen 
vielen anderen Verdiensten wie Stadtrat 
und weiteren Funktionen in Rottweil 
vom damaligen Finanzminister Ger-
hard Meyer-Vorfelder mit dem Bundes-
verdienstkreuz ausgezeichnet wurde. 
Eine Auszeichnung, die er in seiner Be-
scheidenheit nie und nimmer angestrebt 
hatte.

Zu den Gratulanten am Vormittag zähl-
ten der Landesvorsitzende Klaus Becht, 
der Landesgeschäftsführer Kai Rosen-
berger, die Mitglieder der Bezirkslei-
tung Baden Markus Scholl, Gerd Huber, 
Andreas Hey und Raphael Thome sowie 
das DSTG-Urgestein Heinz Eckmann, 
die mit dem Ehrenvorsitzenden Franz 
Herth und seiner Familie diesen runden 
Geburtstag bis nach dem gemeinsamen 
Mittagessen feierten.  (G.H.)
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Die Delegierten aus Baden-Württemberg: Markus Salzinger, Andre Deiringer, Stefanie Vogel, Renner Mario, Steffen Wohlleb, Oliver Grigoras-Stelli, Michaela 
Mengel, Daniel Quizinski und Evelina Buss. (Es fehlt Marcus Wölfl e)

S.O.S – 
Sichern oder 

Sinken

So lautete das Motto des 17. Bundes-
jugendtages der DSTG-Jugend, wel-
cher diesmal vom 28. 05.–30. 05. 2013 
im zentral gelegenen hessischen Fulda 
stattfand. Dort versammelten sich 72 
stimmberechtigte Delegierte und etliche 
Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet 
um für die Bundesjugendleitung einen 
Arbeitsauftrag für die nächsten 4 Jahren 
zu erstellen. Anhand des Mottos war das 
Ziel einen sicheren und  zuversichtli-
chen Kurs in die richtige Richtung ein-
zuschlagen.

Bevor jedoch der neue Kurs gesichert 
werden konnte, wurde die bis dato im 

Amt befi ndliche Bundesjugendleitung 
vom Bundesjugendtag entlastet. Im An-
schluss wurde vom Bundesjugendtag 
eine neue Bundesjugendleitung gewählt. 
Nicht mehr zur Wahl standen nach 
mehrjährigen Tätigkeit und hervorra-
gendem Engagement in der Jugendarbeit 
der Vorsitzende der Bundesjugendlei-
tung Torsten Schlick und die stellver-
tretende Vorsitzende Johanna Mieder. 
Die beiden wurden vom Bundesjugend-
tag mit minutenlangem  Applaus verab-
schiedet.

Wieder gewählt und zugleich neuer 
Vorsitzender der Bundesjugendleitung

wurde Christian Haefs mit 53 Ja-Stim-
men. Auch die bisherigen stellver-
tretenden Vorsitzenden René Zuraw 
(53 Ja-Stimmen) und Karin Woll (51 
Ja-Stimmen) wurden wieder gewählt 
und nahmen den Arbeitsauftrag für die 
nächsten 4 Jahre dankend an.

Was uns, die achtköpfi ge Delegation 
aus Baden-Württemberg, natürlich sehr 
erfreute war die Wahl von Stefanie 
Vogel vom Finanzamt Stuttgart II zur 
stellvertretenden Vorsitzenden. Mit 60 
Ja-Stimmen eine offene Zustimmung 
des Bundesjugendtages und Vertrauen 
in Ihre Person. 
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Zuletzt wurde noch Ann-Kristin Horst 
vom LV Schleswig-Holstein mit 66 Ja-
Stimmen zur stellvertretenden Vorsit-
zenden gewählt.

Die neu formierte Bundesjugendleitung 
nahm im Anschluss der Wahl ihre Tä-
tigkeit auf und die Arbeitstagung wurde 
fortgesetzt.

Als erstes wurden zwei Entschließun-
gen verabschiedet:

Entschließung – Investieren steht 
vor profi tieren

Eine bundeseinheitliche Ausbildung der 
Steuerbeamtinnen und -beamten ist für 
die DSTG-Jugend auch nach der Föde-
ralismusreform eine wesentliche Vor-
aussetzung für die Gleichmäßigkeit der 
Besteuerung in ganz Deutschland und 
damit für ein wesentliches Stück Steu-
ergerechtigkeit.

Nach bestandener Laufbahnprüfung 
sind alle Anwärter/innen in ein Beam-
tenverhältnis auf Probe zu übernehmen. 
Die Finanzverwaltung ist dringender 
denn je auf die hochqualifi zierten Nach-
wuchskräfte angewiesen, die sie mit 
hohem Kostenaufwand eigenständig 
ausgebildet hat. Nur so kann die Leis-
tungsfähigkeit der einzigen Einnahme-
verwaltung von Bund und Ländern dau-
erhaft gesichert werden.

Wer in die Ausbildung seiner Steuer-
beamten investiert, profi tiert bei den 
Steue reinnahmen.

Entschließung – Deutliche Erhöhung 
der Einstellungszahlen

Eine effi ziente und in allen Bereichen 
leistungsstarke Einnahmeverwaltung si-
chert die Handlungsfähigkeit des Staats 
und ist solide Grundlage für das von 
den Regierungen angestrebte Ziel der 
Haushaltskonsolidierung und der sog. 
„Schuldenbremse“.

Um den gesetzlichen Vorgaben und 
den Bedürfnissen der Steuerbürger an-
gemessen Rechnung tragen zu können, 
muss die Finanzverwaltung jedoch mit 
dem dafür notwendigen Personal ausge-
stattet werden. Mit der sich bundesweit 
abzeichnenden Politik des Personalab-
baus im Bereich der Finanzverwaltung 
provoziert der Staat jedoch massive 

Steuerausfälle und fördert die Steuerun-
gerechtigkeit.

Die wachsenden Altersabgänge auf-
grund der demografi schen Entwicklung 
dürfen nicht durch die politisch Verant-
wortlichen für Sparmaßnahmen zum 
Zweck der Haushaltskonsolidierung 
missbraucht werden.

Die DSTG-Jugend setzt sich daher kon-
sequent für eine zukunftsorientierte und 
nachhaltige Personalpolitik ein.

Nach der mehrheitlichen Zustimmung 
zu diesen Entschließungen wurde die 
Tagung unterbrochen und am folgenden 
Tag mit einer Öffentlichkeitsveranstal-
tung unter der Regie der neuen Bundes-
jugendleitung fortgesetzt.

Zu Gast waren neben dem hessische 
Staatsminister der Finanzen Dr. Thomas 
Schäfer, sowie Parlamentarier aus dem 
Deutschen Bundestag und dem Hessi-
schen Landtag auch der DSTG-Bundes-
vorsitzende Thomas Eigenthaler.

Der neue Vorsitzende der Bundesju-
gendleitung Christian Haefs eröffnete 
die Öffentlichkeitsveranstaltung mit 
einer beeindruckenden Rede. Der ein-
geschlagene Kurs der DSTG-Jugend ist 
das „Sichern“ der Steuerverwaltung ein 
„Sinken“ kommt nicht in Betracht. Ha-
efs beklagte die drohende Verschlech-
terung der Rahmenbedingungen ange-
sichts der demografi schen Entwicklung 
in der Gesellschaft wie auch die negati-
ven Auswirkungen der Schuldenbremse 
auf den Öffentlichen Dienst.

Nach dem Vorsitzenden bekamen die 
Gäste das Wort. Sie alle gingen mal 
mehr oder weniger auf die diversen 
Problematiken in der Steuerverwaltung 
ein, doch stets lobten Sie die ergreifende 
Rede des Vorsitzenden der Bundesju-
gendleitung.

Am Ende der Öffentlichkeitsveranstal-
tung hielt Thomas Eigenthaler seine 
Rede und rief dazu auf, dem Beruf der 
Steuerbeamtin bzw. des Steuerbeamten 
eine klare Zukunftsperspektive zu ge-
ben.

Eigenthaler wörtlich: „Eine immense 
Arbeitsverdichtung, eine unzureichende 
EDV-Ausstattung, ein undurchschauba-
res Steuerrecht sowie Unsicherheit bei 
der Bezahlung und der Altersversorgung 

werden dazu führen, dass junge Leute 
einen Bogen um die Steuerverwaltung 
machen werden.“

Eigenthaler machte sehr deutlich, dass 
gerade das Sparen an einer Einnahme-
verwaltung verfehlt sei. Jeder Beschäf-
tigte in der Steuerverwaltung erwirt-
schafte ein Mehrfaches seines Gehaltes. 
Beifall erhielt Eigenthaler bei seiner 
Aussage „Wer an der Einnahmever-
waltung spare, der erspare sich Einnah-
men“.

Nach der Öffentlichkeitsveranstaltung 
wurde die Arbeitstagung fortgesetzt und 
folgende Leitanträge verabschiedet:

Leitantrag – Grundsatzprogramm 
der DSTG-Jugend

Dieser Leitantrag beinhaltet u. a. die Or-
ganisation und den Aufbau der DSTG-
Jugend, die Zusammenarbeit mit ande-
ren Organisationen, die Jugendpolitik, 
diverse Punkte der Ausbildung, die de-
mografi gerechte Personalpolitik, und 
das Gesundheitsmanagement.

Leitantrag – Ausbildung weiter 
optimieren – Wir machen mit!

Die berufl iche Bildung der Steuerbeam-
tinnen und -beamten ist im Grundgesetz 
verankert (Art. 108 Abs. 2 Satz 2 GG). 
Nur ein hohes einheitliches Niveau von 
Aus- und Fortbildung kann eine gleich-
mäßige Qualität der Rechtsanwendung 
sichern.

Die DSTG-Jugend fordert u. a. den 
 Erhalt der verwaltungsinternen Ausbil-
dung, mehr Einstellungen und Über-
nahmen, die Anpassung der Prüfungen 
und Laufbahnnote für den mittleren 
Dienst.

Danach wurde über gut 70 Anträge der 
einzelnen Bezirks- und Landesverbän-
den entschieden. Diese sind die Grund-
lage der neuen Bundesjugendleitung 
und bilden den Arbeitsauftrag. Nach 
erfolgreich getaner Arbeit fand der 17. 
Bundesjugendtag bei einer gemütlichen 
Abendveranstaltung seinen Ausklang.

Markus Salzinger
Bezirksjugend Württemberg
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Baden-Württembergerin in der 
Bundesjugendleitung

Ende Mai  wurde in Fulda der Bundes-
jugendtag durchgeführt. Darüber wird 
im DSTG-Magazin berichtet. 

Erstmals seit Markus Scholl, der heutige 
Vorsitzende des BV Baden, sein Amt als 
Bundesjugendleiter abgegeben hat, ist 
Baden-Württemberg wieder in der Bun-
desleitung vertreten. 

Stefanie Vogel, stv. Landesjugendleite-
rin in BW (Mitglied im OV Stuttgart II) 
wurde in dieses Gremium als stellvertre-
tende Bundesjugendleiterin gewählt. 

Dazu gratuliert die DSTG Baden-Würt-
temberg ganz herzlich und wünscht eine 
erfolgreiche Amtsführung.

Die neue Bundesjugendleitung setzt sich aus dem Vorsitzenden Christian Haefs, Rene Zuraw, Karin Woll, 
Stefanie Vogel (zweite von links) und Ann-Kristin Horst zusammen. Es gratuliert der Bundesvorsitzende 
Thomas Eigenthaler (ganz links)

2-tägige DSTG-Landesfrauentagung 
vom 12.–13. April 2013 

in Bad Herrenalb
Unter dem Motto „Versorgung und 
Pfl ege – Sorge für Dich bevor es kein 
anderer tut“ stand die diesjährige 
DSTG-Landesfrauentagung. Rund 50 
DSTG Frauenvertreterinnen der Be-
zirksverbände Baden und Württemberg 
nahmen in Bad Herrenalb an der Frauen-
tagung teil.

Als DSTG-Landesfrauenvertreterin be-
richtete ich über meine Tätigkeit und 
Aktivitäten aus der gewerkschaftlichen 
Arbeit. Unser Landesvorsitzender, Klaus 
Becht gab uns einen ausführlichen Über-
blick über den Stand der Lage im Land. 
Ergänzend berichtete Markus Scholl 
über aktuelle BPR-Themen und Andrea 
Gallasch informierte uns über Aktuelles 
aus der HPR-Arbeit. Einen Rückblick 
über die Tarifrunde der Länder 2013 so-
wie Informationen aus dem Tarifbereich 
gab uns Dorothea Faisst-Steigleder.

Hahn im Korb? Klaus Becht mit (von links) Doris Leuchtenberger, Milanie Hengst, Ulrike Keller, Thekla 
Günther-Langer und Mirjam Abele-Walz
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Als Ehrengast nahm unsere bisherige 
DSTG-Landesfrauenvertreterin, Doris 
Leuchtenberger teil. Ich nutzte die Ge-
legenheit um mich im Namen der Kolle-
ginnen für Ihren Einsatz in der Frauen-
arbeit recht herzlich zu bedanken.  

Am Freitag konnte ich die neu gewählte 
Vorsitzende der DSTG-Bundesfrauen-
vertretung, Milanie Hengst begrüßen. 
Sie gab uns einen Überblick über Ihre 
Arbeit und Ihrer Schwerpunkte als Vor-
sitzenden dieser Bundesarbeitsgruppe. 
Von Vorteil ist es, dass Sie Ihre Erfah-
rungen als Mutter von 2 Kindern gut bei 
der Frauenarbeit einbringen kann.

Hauptschwerpunkte der Veranstaltung 
waren Vorträge passend zum Motto der 
Frauentagung.

Es freute mich, dass es gelungen ist, 
Herrn Gerold Ludy als Referent vom 
LBV zum Thema: „Das neue Versor-
gungsrecht in Baden-Württemberg“ und 
den Auswirkungen für uns Frauen zu 
gewinnen. Als weitere Referentin gab 
uns Frau Catrin Plaßmeyer von der pri-
vaten Pfl egeberatung einen Vortrag zur 
„praktischen Pfl egeberatung“.

Die Teilnehmerinnen, der Teilnehmer und der Hund der Landesfrauentagung

Insgesamt wurden viele Fragen aus 
den Reihen der Kolleginnen gestellt, 
die  ausführlich beantwortet wurden. 
Insgesamt konnte festgestellt werden, 
dass viel Interessantes berichtet wurde 
sowie, dass ein reger Austausch stattge-
funden hat. 

Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen 
und Kollegen sowie meinen Gästen für 
das Kommen und wünsche uns weiter-
hin viel Kraft und Erfolg bei der ge-
werkschaftlichen Arbeit.

Ulrike Keller 

Bericht aus der Sitzung der 
DSTG-Tarifkommission

Die Frühjahrssitzung der DSTG-Tarif-
kommission, an der die Kollegen Bern-
hard Ritter und Dorothea Faisst-Steig-
leder für Baden-Württemberg teilnah-
men, fand in Berlin statt. Der Vorsit-
zende Thomas Eigenthaler nahm zeit-
weise an der Sitzung teil sowie fast die 
gesamte Bundesleitung. 

Herr Eigenthaler berichtete über seine 
Tätigkeit und ging rückblickend auf 
den Gewerkschaftstag DBB im Novem-
ber 2012 ein. Breiten Raum nahm das 
Thema Tarifrunde 2013 der Länder ein. 
Das Umklappen des Tarifergebnisses 
auf die Beamten und Versorgungsemp-
fänger wird in den einzelnen Bundes-
ländern ganz unterschiedlich gehand-
habt.

Der Vorsitzende Karl-Heinz Lever-
kus referierte über die stattgefundenen Dorothea Faisst-Steigler, Thomas Eigenthaler und Bernhard Ritter (von links)
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Dorothea Faisst-Steigleder 
einstimmig in den Landesvorstand 

des Seniorenverbands 
öffentlicher Dienst berufen

Nach dem bedauerlich frühen Ableben 
von Alexander Fesl, war ein Beisitz im 
Landesvorstand vakant geworden. Nach 
intensiver Vorberatung beschloss der 
Landesvorstand, dem Landesausschuss 
die Wiederbesetzung dieses Mandats 
vorzuschlagen.

Zur Wahl stand Dorothea Faisst-Steig-
leder aus Heidenheim. Sie ist (noch) in 
der Steuerverwaltung tätig und Mitglie-
der der Deutschen Steuergewerkschaft 
im dbb. Basisarbeit für die Kolleginnen 
und Kollegen kennt Sie seit Jahren nicht 
nur als Personalrätin in allen Stufen, 
sondern auch als langjährige stellver-
tretende BBW-Landesvorsitzende. Ihr 
Haupttätigkeitsfeld in der Verbandsar-
beit ist ihre Tarifvertretung. Als Mitglied 
der Großen Tarifkommission des dbb 
und damit bei allen Tarifverhandlungen 
beteiligt, vertritt Sie vorrangig die Inte-
ressen der Tarifbeschäftigten und damit 
auch der Rentnerinnen und Rentner. 
Eine Gruppe, die bisher im BRH, heute 
Seniorenverband öffentlicher Dienst, 
vernachlässigt wurde.

Landesvorsitzender Dieter Berberich 
begründete vor dem Landesausschuss 
nicht nur den Nachwahlvorschlag son-
dern auch die Personalie. Mit der Kan-
didatin zieht nicht nur die zweite Frau in 
den Vorstand ein, auch das Fachwissen 
der Steuerverwaltung wird damit in die 
Vorstandsarbeit verstärkt eingebunden. 
Mit der Einbindung des Tarifbereiches 
kommt der Landesvorstand nunmehr 
einem immer wieder vorgetragenen 

Dorothea Faisst-Steigleder

Wunsch der Tarifmitglieder d. h. der 
Rentnerinnen und Rentner nach, im Se-
niorenverband diesen Fachbereich zu 
stärken. Damit vollzieht der Verband 
eine vom dbb auf seinem Bundeskon-
gress 2012 durch Satzungsänderung 
vorbildlich durchgeführte Integration 
von Beamtenschaft und Tarif.

Aktionen bzgl. der Lohn- und Vergü-
tungsrunde. Er informierte eindrück-
lich, wie diese abgelaufen ist und ist 
auf die Problematik der Eingruppie-
rung der Lehrer kurz eingegangen.
Auch wurde über die neuesten Meldun-
gen seitens der VBL informiert. Dass 

die Menschen immer älter werden ist 
nichts Neues. Deswegen wird der DBB 
für die Senioren ähnlich der Frauen und 
Jugend eine neue Art der Vertretung mit 
Mitgliedern aus den einzelnen Ländern 
aufbauen. Der ursprüngliche Senioren-
verband BRH wurde aufgelöst.

Abschließend noch eine Information aus 
Baden-Württemberg: Die Altersteilzeit 
für schwerbehinderte Menschen für den 
Arbeitnehmerbereich wird sehr gut ange-
nommen. Das zeigt, dass dieser Tarifab-
schluss, der nur für unser Land Gültigkeit 
hat, bei den Beschäftigten erfolgreich ist.

Eindrucksvoll das Wahlergebnis; Ein-
stimmig wählten die über 60 Delegier-
ten in geheimer Abstimmung Dorothea 
Faisst-Steigleder zur neuen Beisitzerin. 
Nach Annahme der Wahl dankte der 
Landesvorsitzende für das Votum, gra-
tulierte und setzte auf eine fachliche, 
vertrauensvolle Zusammenarbeit.
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DSTG-OV Walldürn im Landtag
Der DSTG-OV Walldürn kam am 
11.04.2013 auf Vermittlung des SPD-
Landtagsabgeordneten Georg Nelius 
aus Mosbach zu einem Informations-
gespräch mit dem Landtagsabgeordne-
ten und Staatssekretär Ingo Rust nach 
Stuttgart. Im Laufe des Gesprächs 
gesellte sich auch noch Finanzminis-
ter Dr. Nils Schmid zu der Runde, die 
von den Walldürner Kollegen Hubertus 
Brand und Wilfried Bauch komplettiert 
wurde.

Der Abgeordnete hatte auch schon in 
der Vergangenheit immer ein offenes 
Ohr für die Anliegen der Finanzbeamten 
seines Wahlkreises, die auch nicht müde 
werden diese Anliegen immer wieder 
vorzutragen.

Angesprochen wurden unter anderem 
die Themen:

 � Dienstpostenbewertung
 � Haushaltsstellen
 � Mangelhafte EDV-Ausstattung
 � Gehaltsentwicklung 

 � Stellenplanobergrenzen, auch im Ver-
gleich zu anderen Verwaltungen wie 
Polizei und Lehrern

 � Forderungen der DSTG, abgeleitet 
aus dem Eckpunktepapier

 � Bericht des Rechnungshofs zur Erb-
schaftsteuer.

Neu war für Herrn Rust, dass die Stel-
lenplanobergrenze im mittleren Dienst
in A 9 bei der Steuerverwaltung bei 60 % 
liegt, im Polizeidienst jedoch bei 70 %. 

(von links) MdL Georg Nelius, Andreas Killian (Vorsitzender OV Walldürn), 
Staatssekretär Ingo Rust, Wilfried Bauch, Hubertus Brand

Andreas Killian, Finanzminister Nils Schmid, Hubertus Brand, Wilfried Bauch

Ehrungen im Schwarzwald
Der DSTG-Ortsverband Freudenstadt 
ehrte sechs Mitglieder für 40-jährige 
Mitgliedschaft und konnte zwei Mit-
glieder zum 25-jährigen Jubiläum gra-
tulieren.

Im Rahmen der kleinen Feier wurden 
alle Anwesenden auf die Protestkund-
gebung am 29.06. in Stuttgart einge-
stimt.

Die anwesenden Jubilare (Günter Seeger, Rita 
Finkbeiner, Theodor Schwaderer, Walter Ziegler, 
Peter Kübler und Thomas Fuchs) mit OV-Vorsit-
zender Beate Maurer 
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Chor-Jubiläum in Mosbach
Die Chorgemeinschaft des Finanzamts 
hat dieser Tage ihr 50-jähriges Bestehen 
gefeiert.

Der Vorsitzende der Sport und Kultur-
gemeinschaft beim Finanzamt Mos-
bach, Gerhard Schweikert, der Vor-
steher, Werner Willi Pfi sterer und 
der Personalratsvorsitzende, Christian 
Haber, haben deshalb zu einer Jubilä-
umsfeier eingeladen. Zahlreiche be-
nachbarte und ehemalige Finanzamts-
vorsteher waren der Einladung gefolgt. 
Die Glückwünsche der DSTG über-
brachten der Landesvorsitzende Klaus 
Becht und der Bezirksvorsitzende Ba-
den, Markus Scholl. 

In seiner Begrüßungsrede ging Kollege 
Schweikert  auch auf die Anfänge des 
Chors ein, der im April 1963 aus einer 

Beförderungsfeier heraus gegründet 
wurde und zwischenzeitlich aus bis zu 
48 Sängern bestand. Heute sind noch 26 
aktiv – und es ist ein Männerchor ge-
blieben.

Vor dem gemeinsamen Mittagessen 
wurden mit dem Chor des benachbar-

ten Kindergartens die Feierlichkeiten 
eröffnet, gefolgt durch den Jubiläums-
chor. Am Nachmittag stand gemeinsa-
mes Singen mit den Kolleginnen und 
Kollegen aus Bruchsal, Heidelberg und 
Karlsruhe-Stadt auf dem Programm. 

Abgerundet wurde die Jubiläumsfeier-
lichkeit vom abendlichen Festbankett 
mit einer launigen Rede des Amtsleiters, 
Werner Willi Pfi sterer. Auch die DSTG 
gratuliert von dieser Stelle aus den 
Kolleginnen und Kollegen, die seit 50 
Jahren die Sangestradition in Mosbach 
hochhalten. Ob sich bei dem Wandel in 
unserer Verwaltung der Chor ein weite-
res halbes Jahrhundert als reiner Män-
nerchor wird behaupten können, muss 
allerdings mit einem kleinen Fragezei-
chen versehen werden.

Mitgliederversammlung des 
DSTG-Ortsverbands Emmendingen

Am Montag, den 24.06.2013, fand in 
gemütlicher Runde in der Kantine die 
Mitgliederversammlung des Ortsver-
bands Emmendingen statt. Nach der Be-
grüßung durch den Vorsitzenden Martin 
Gebhardt sprach der Vorsitzende des 
DSTG Bezirksverbandes Baden, Mar-
kus Scholl, zu den zahlreich erschienen 
Delegierten. Er wusste reichlich Neu-
igkeiten aus Stuttgart zu berichten. So 
verging die Zeit wie im Flug.

Als nächster Tagesordnungspunkt stand 
die Ehrung langjähriger Mitglieder auf 
der Tagesordnung. Hier waren fünf Kol-
legen für beachtliche 40 Jahre Mitglied-
schaft zu ehren.

Als wichtiger, aber trotz allem schnell 
abzuhandelnder Punkt, folgte die Wahl 
der Vorstandschaft des Ortsverbandes. 
Immer wieder waren die Führungspo-
sitionen auf Grund von krankheitsbe-
dingten Abgängen und Abordnungen 
verwaist. Mit einem neuen, breit aufge-

stellten Team versucht der neu gewählte 
Vorstand, das etwas brach liegende Ge-
werkschaftsleben in Emmendingen wie-
der mit Leben zu erfüllen.

Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Sabine Weigler-Giebel (2.v.l.) und Monika Michel (2.v.r), 
umrahmt von Martin Gebhardt (links) und Markus Scholl (rechts)

Die Versammlung endete mit einem ge-
mütlichen Plausch bei Kaffee und Ku-
chen. 

Martin Gebhardt
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Wo bleibt die Lobby der Finanzbeamten?
oder

„Die Finanzbeamten haben wohl keine Lobby“
Am 28.02.2013 hatte der Ortsverband 
des Finanzamts Rastatt zur DSTG Ver-
sammlung eingeladen. Zu dieser konnte 
Frau Landtagsabgeordnete Muhterem 
Aras und der stellvertretende Landes-
vorsitzende und Bezirksvorsitzende 
der DSTG Baden, Herr Markus Scholl, 
begrüßt werden. Frau Aras – von Beruf 
Steuerberaterin – ist die fi nanzpolitische 
Sprecherin der Grünen; außerdem ist sie 
Mitglied im Finanz- und Wirtschafts-
ausschuss.

In seiner Begrüßung 
umriss Herr Bernhard 
Ratzel, Vorsitzen-
der des OV Rastatt, 
den momentanen 
Status der Beamten. 
Er verglich ihn mit 
dem Wert einer Ak-
tie, welcher seit den 
Sechzigern stetig 
nach unten gesunken 
ist. Seit Grün-Rot 
die Landesregierung 
stellt, hat sich sogar 
ein Crash entwickelt, 
dessen Abwärtstrend 
weiter anhält.

Zunächst berichtete
Herr Scholl über 
Aktuelles von der DSTG. Seine Aus-
führungen informierten über die Ver-
gangenheit, die Gegenwart bis hin zur 
Zukunft.

So gab es – nach einer recht langen 
Durststrecke – in den letzten drei Jah-
ren 5.164 Beförderungen. Im Doppel-
haushalt 2013/14 sind ebenfalls einige 
Beförderungen zu erwarten. Diese kön-
nen aber erst im Anschluss an die Beur-
teilungsrunden ausgesprochen werden. 
Große Sorge macht ihm die Politik der 
Sparpakete, welche die Grün-Rote Re-
gierung trotz sprudelnder Steuereinnah-
men schnürt. Gerade das Sparpaket zum 
01.01.2013 mit Gehalts- und Beihilfe-
kürzungen wird sich im Hinblick auf die 
Nachwuchsgewinnung beim beginnen-
den demographischen Wandel kontra-
produktiv auswirken.

Bernhard Ratzel, Mutherem Aras und Markus Scholl (von links)

Fraglich ist, ob und wie der Abschluss 
beim TV-L von der Regierung für die 
Beamten übernommen werden wird.

„Arbeit zu den Menschen bringen“, so 
heißt eine Zukunftsvision. Eine Vielzahl 
diesbezüglicher Gespräche wurde bereits 
mit den Landtagsfraktionen geführt. Die 
Heim- und Telearbeit soll massiv forciert 
werden. In Bayern (hier hat der Beamte 
noch seinen Stellenwert) gibt es schon 
Telearbeitsplätze sowie die Überlegung, 

Was ihr allerdings bei den Finanzbeam-
ten im Verhältnis zu den Lehrern, Poli-
zisten und Kommunalbeamten aufgefal-
len ist, war der mangelnde Lobbyismus 
bei der Regierung.  Im Vergleich zu 
diesen sei die Steuerverwaltung nicht so 
präsent mit ihren Forderungen, als sie es 
aufgrund ihrer Größe und Stellung sein 
könnte. Das gibt ihr zu denken.

Mit dem Glauben, dass die Landesregie-
rung einen voll umfänglichen Einfl uss 

auf den Landeshaus-
halt habe, räumte 
Frau Aras auf. Dem-
nach liegt der direkte 
Einfl uss gerade bei 
5 %. Der restliche 
Haushalt sei durch 
Gesetze, Beschlüsse 
und Vorgaben des 
Bundes sowie der 
EU vorgegeben. Ziel 
des Landes sei es, die 
Einnahmeseite im 
Focus zu haben. 

Auch wenn Frau 
Aras, im Hinblick 
auf die Einsparungen 
bei den Beamten, ei-
nen Verzicht auf die 
Diätenerhöhungen 

angeregt hatte, stieß sie mit diesem An-
sinnen auf taube Ohren, da der Verzicht 
auf eine Diätenerhöhung aufgrund des 
gesetzlich verankerten Automatismus 
nicht möglich ist.

Herr Scholl konnte den steigerungsfä-
higen Lobbyismus aus Sicht der DSTG 
so nicht stehen lassen. Richtig ist, dass 
unsere Verwaltung und insbesondere 
unser Ministerium sich nicht laut genug 
für die Forderungen der Finanzbeamten 
einsetzt. Es wird von der Verwaltung in 
Stuttgart leider nur eine unzutreffende 
heile Welt proklamiert. Eindeutig falsch 
ist es aber, diese Einschätzung auf die 
Lobbyarbeit der DSTG zu übertragen. 
Denn es werden kontinuierlich Ge-
spräche mit dem Minister, dem Staats-
sekretär, mit den Finanzpolitkern und 
Landtagsabgeordneten unseres Landes, 

„Satelliten-Arbeitsplätze“ zu schaffen. 
Mittels EDV-Zugriff soll es ermöglicht 
werden, auch für andere Finanzämter 
Fälle zu bearbeiten. Man darf auf diese 
Entwicklung sehr gespannt sein.

Frau Aras zeigte durch ihre Ausführun-
gen, dass sie mit der Situation der Be-
amten im Land sehr vertraut ist. Durch 
Ihre Steuerkanzlei hat sie einen guten 
Einblick, was in den Finanzämtern los 
ist. Daher will sie die in Gesprächen 
und Diskussionen geäußerte Kritik bzw. 
Anregungen aufnehmen und sie in ent-
sprechender Runde in Stuttgart erörtern. 
Die Bedeutung der Beamten – gerade 
in der Einnahmeverwaltung – wurde 
von Frau Aras herausgestellt, denn nur 
durch einen gut funktionierenden Be-
amtenapparat seien die Ziele der Politik 
umsetzbar.
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in denen die Forderungen immer wieder 
vortragen werden, geführt.

Nach beiden Statements gab es eine 
lebendige Diskussion. So wurde auf 
diverse Defi zite bei der EDV hingewie-
sen, wie z.B. deren Ausfallzeiten wäh-
rend des Arbeitstages und die offene 
Einführung von E-Mail Anschlüssen für 
die Außendienst-Notebooks. Die unzu-
reichende Personalplanung im Hinblick 
auf die altersmäßigen Personalabgänge 
bereitet große Sorgen. Der statistische 
Druck bei immer mehr Zusatzarbeiten 
und schlechter EDV (Konsens I) sowie 
die komplizierte Steuergesetzgebung er-
schweren die Arbeit. Es wurde gefragt. 
wann die Beamten endlich für die 41 
Stunden-Stundenwoche entlohnt wer-
den. Die dauerhaften fi nanziellen Ein-
bußen durch die Kürzung der Beihilfe 
wurden angeprangert. Weiter wurden 
die Stellendotierungen und die Ein-
gangsbesoldung angesprochen. Schließ-

Interessierte Rastätter

lich wurde die Frage gestellt: Was pas-
siert erst, wenn die Steuereinnahmen 
des Landes nicht mehr so fl ießen wer-
den?

Alles in Allem war es eine gelungene 
und aufschlussreiche Veranstaltung. Sie 
hat Vieles in ein anderes Licht gerückt, 

aber auch viele Fragen aufgeworfen und 
nicht beantwortet. Die Zukunft des Be-
amten und insbesondere die eines Beam-
ten in der Steuerverwaltung  mit seinen 
Besoldungsstufen von A6–A13 steht 
scheinbar unter keinem guten Stern.

Bernhard Ratzel

Liebe DSTGlerInnen,

seit dem letzten FORUM hat sich 
die Landesregierung in Sachen 
zeit- und inhaltsgleicher Über-
nahme des Tarifabschlusses auf 

die Beamten nicht bewegt. Dessen nicht genug: Kurz-
fristig war noch beabsichtigt, den Landtagsbeschluss 
vorzuziehen, um uns „Planungssicherheit“ zu geben – 
das grenzte schon an Zynismus. Der Worte waren genug 
gewechselt. Am 29. Juni ging es auf die Straße: 5.000 
Beamtinnen und Beamte zeigten Flagge, darunter wie 
immer sehr viele sicht- und hörbare DSTGler, und ga-
ben der Landesregierung ein klares Zeichen, dass wir 
so nicht mit uns umgehen lassen. An dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön an alle, die dabei waren!

In den Personalvertretungen warten wir mit Spannung 
auf die ersten Beförderungen im mittleren Dienst, nach-
dem die Beurteilungsrunde nunmehr abgeschlossen ist. 
Im Bezirkspersonalrat werden wir so schnell wie mög-
lich den vorgelegten Beförderungen zustimmen. Die 

DSTG wird wie in der Vergangenheit alles dafür tun, 
dass hierfür möglichst viele Haushaltsstellen zur Verfü-
gung stehen.

Im Juli wird sich der Vorstand der DSTG Württem-
berg mit den Ortsvorsitzenden zu einer „kleinen“ Be-
zirkskonferenz treffen. Neben den üblichen Informa-
tionen und Abstimmungen über aktuelle und anstehende  
Themen und Vorhaben wird es hier auch schon darum 
gehen, die Kandidatenvorschläge für die voraussicht-
lich im April nächsten Jahres stattfi nden Personalrats-
wahlen zu sammeln und abzustimmen, um auch weiter-
hin eine gute Vertretung der Mitglieder in den Orts-
verbänden und eine gute Verzahnung von Per sonalrats- 
und Gewerkschaftsarbeit zu Ihrem Nutzen sicherzu-
stellen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und einen er-
holsamen Urlaub!

Ihr
Jochen Rupp

Der Bezirksverband Württemberg
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OV Heilbronn – 
Mitgliederversammlung und Ehrungen
Am 25.04.2013 führte der OV Heil-
bronn seine diesjährige Mitgliederver-
sammlung durch. Als Gäste konnte der 
Ortsverbandsvorsitzende Thomas Ze-
hender die stellv. Bezirksvorsitzende 
Sonja Stiefvater, den Geschäftsführer 
des Bezirksverbandes Jörg Kock, sowie 
Steffen Buse, Mitglied im Bezirksvor-
stand, begrüßen.

Anschließend gab Sonja Stiefvater ei-
nen Einblick in die allgemeine Arbeit 
der Personalvertretung und im spe -
ziellen in die Arbeit des HPR. Da-
bei ging sie vor allem auf die Themen 
„Arbeit zu den Menschen“ und “KON-
SENS” ein.

Nachdem sich Jörg Kock kurz vorgetellt 
hatte, informierte er über die vielfältige 
Arbeit aus dem Geschäftsbetrieb des 
Bezirksverbandes und wies eindring-
lich auf die Protestkundgebung am 
29.06.2013 hin.

Anschließend konnten wiederum über 
20 Jubilare für eine langjährige Mit-
gliedschaft in der DStG geehrt wer-
den:

Sonja Stiefvater und OV-Vorsitzender Thomas Zehender

Zahlreiche Unterländer folgten der Einladung des Ortsverbands

Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurden 
geehrt: 
Martin Lehle, Karl Balbach und 
Willi Ehrenfried

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden 
geehrt:
Helmut Münzing, Eckhard Herrmann, 
Werner Esslinger und Bernd Dinkel
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Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden 
geehrt:

Gudrun Steinbach-Samhöfer, 
Karin Schwager, Jürgen Schmitt, 
Reinhard Sauter, Ulrich Rössler, 
Christa Nägele, Berthold Lackner, 
Otto Kirner, Karin Herhoffer, 

Die Heilbronner Geehrten – Von der Sonne verwöhnt

Angelika Esslinger und 
Gabriele Bihlmayer

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden 
geehrt:

Andreas Wagner, Karlheinz Mayer, 
Silvester Knapp und Dieter Bauer

Nach einem kurzen Rückblick auf das 
vergangene Jahr durch den Vorsitzenden 
und dem Gruppenphoto der geehrten 
Mitglieder fand eine harmonische Ver-
sammlung ihr Ende.

Apple – für’n Appel und’n Ei
Zum Schuljahresbeginn 2012 wurden 
unter allen der DSTG neu beigetrete-
nen Auszubildenden drei iPad verlost. 
Für alle, die sich damals nicht zu einem 
Beitritt zur DSTG entschieden hatten, 
gab es bei der DSTG Württemberg eine 
zweite Chance, beim Beitritt ein iPad 
zu gewinnen. Der glückliche Gewinner 
war Max Brunner, Finanzanwärter in 
Esslingen. Er bekam das iPad von Ul-
rich Krieger (OV Esslingen) und Alex-
ander Geibel (Kassier Bezirksverband 
Württemberg) überreicht.

Die Auszubildenden genießen bei der 
DSTG Baden-Württemberg eine bei-
tragsfreie Mitgliedschaft. Unabhängig 
von der Verlosung der iPads erhält jedes 
DSTG-Neumitglied ein Begrüßungsge-
schenk. Ulrich Krieger, Max Brunner und Alexander Geibel
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Vieles, was uns aus Politik und Verwaltung erreicht, 
macht uns (zumindest  zunächst) sprachlos. 

Dies wollen wir mit dieser Seite zum Ausdruck bringen.
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Info der DSTG Württemberg

Beitragsfrei während Elternzeit 
und Beurlaubung

Informieren Sie Ihre/n Ortsvorsitzende/n, wenn Sie in Elternzeit und Beurlaubung gehen:

Die DSTG Württemberg stellt Sie während dieser Zeit beitragsfrei bei vollen Mitgliederrechten. 
Damit Sie auf dem Laufenden bleiben, senden wir Ihnen die Mitgliedszeitschriften nach Hause.

Ehrungen in Bad Saulgau
Im FORUM 01/2013 ist der Redaktion 
der folgenschwere Fehler unterlaufen 
den Ortsverband Bad Saulgau zu über-
gehen und Biberach zuzuschlagen. Da-
für entschuldigen wir uns.

Hier die richtige Meldung:

Jochen Strang (im Bild ganz rechts), 
DSTG-Ortsverbandsvorsitzender in Bad 
Saulgau konnte noch rechtzeitig vor 
Weihnachten verdiente DSTG-Kollegen 
ehren.

Auf dem Bild das der Jugendvertreter 
Heiko Löffl er geschossen hat fehlt lei-
der Peter Seidenfuß der 25 Jahre Mit-
glied der DSTG ist.

Von links: Ehrungen für Ralph Sautter für 25 Jahre, Ditmar Breimayer als ehemaliger langjähriger 
OV-Vorsitzender, Alfons Blaicher für 40 Jahre, Walter Locher für 40 Jahre Mitgliedschaft. Es gratuliert 
Jochen Strang.
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Freiburg rockt – 
das Finanzamt Freiburg-Stadt 

war dabei
Am 07.04.2013 war es wieder soweit. 
Bei guten Laufbedingungen mit Tem-
peraturen um 10°C fand bereits zum 10. 
Mal der Freiburg-Marathon statt.

Bei diesem Jubiläumslauf sorgten 42 
Musikgruppen auf der Strecke für eine 
super rockige Stimmung bei den Läu-
fern und den zahlreichen Zuschauern. 
Neben dem Marathon und Halbmara-
thon fand auch dieses Jahr wieder ein 
Wettbewerb für Marathonstaffeln statt. 
Dieser Wettbewerb, bestehend aus 4 
Läufern, fi ndet immer mehr Anklang. 
Waren es im Jahr 2011 noch 204 Staf-
feln, hat sich diese Zahl beim diesjäh-
rigen Lauf auf 305 Staffeln erhöht. 
Mit dabei waren auch wieder 2 Staf-
feln des Finanzamts Freiburg-Stadt.
Beide Staffeln konnten sich in dem gro-
ßen Feld sehr gut behaupten. Während 
die Staffel 1 in der Besetzung Janine 
Balzer, Simone Hinz, Karin Schwen-
demann und Wolfgang Burgert in einer 
Zeit von 3:30,20 Std. einen ganz her-
vorragenden Platz 29 erlaufen konnte, 
ließ die zweite Staffel mit Ralf Beier, 
Myriam Tu, Richard Schagg und Mi-
riam Hils noch über 100 Staffeln hin-
ter sich, und belegte mit einer Zeit von 
4:02,53 Std. einen guten Platz 193.
Entscheidender als die sehr guten Leis-
tungen war wieder einmal, dass der 
Lauf allen Teilnehmern riesigen Spaß 
gemacht hat. Der erzeugte Teamgeist 
wird uns sicherlich auch in der täglichen 
Arbeit im Finanzamt zu gute kommen 
und hoffentlich so lange vorhalten, bis 
es nächstes Jahr von neuem heißt: das 
Finanzamt Freiburg-Stadt bewegt 
sich!!!

Wir, die dabei waren, freuen uns jeden-
falls jetzt schon wieder auf das nächstes 
Jahr und hoffen, dass sich dann weitere 
Kolleginnen und Kollegen für eine Teil-
nahme entscheiden werden.

Staffel 1: von links.: Simone Hinz, Wolfgang Burgert, Karin Schwendemann, Janine Balzer

Staffel 2: von links: Myriam Tu, Richard Schagg, Ralf Beier, Simone Hils
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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)

Das Deutschlandturnier 2014 fi ndet in Hamburg statt!

Ein Klick der sich lohnt:

www.dstg-bw.de
www.dstg-baden.de
www.dstg-wue.de

Die DSTG ist jetzt auch bei Facebook!

„Gefällt mir“ DSTG Baden-Württemberg

Baden 

Handballturnier
18.10.2013 in Ohlsbach

Württemberg

10. Kegel und Bowlingturnier
25.10.2013 in Stuttgart-Feuerbach

Volleyball-Mixed-Turnier: 
28.10.2013 in Schwäbisch Gmünd

Leider musste das Fußballturnier in 
Reutlingen am 5. Juni kurzfristig ab-
gesagt werden, da die Spielfelder auf 
Grund des nassen Pfi ngstwetters unbe-
spielbar waren und auch die Umkleide-
kabinen stark in Mitleidenschaft gezo-
gen wurden.

Das Turnier wird am 18. September 2013 
in Reutlingen nachgeholt. Nähere Infos 
ergehen direkt an die Ortsverbände.



32

Impressum:

Herausgeber:

Deutsche Steuer-Gewerkschaft (DSTG)
Landesverband Baden-Württemberg e.V.
Am Hohengeren 12, 70188 Stuttgart, 
Internet: www.dstg-bw.de
Telefon: 07 11 / 4 20 81 54 Geschäftsstelle DSTG
E-Mail: LV@dstg-bw.de
Verantwortlich: Klaus Becht

Druck: BUB, Bonn · www.bub-bonn.de

Redaktion:
Steffen Buse, buse@dstg-wue.de, Tel. d. 0 71 42 / 590-528

Anschriften der Bezirksverbände:
Bezirksverband Baden e. V.,
Markus Scholl, Postfach 1305, 76603 Bruchsal
Internet: www.dstg-baden.de,

Bezirksverband Württemberg e. V.,
Jochen Rupp, Am Hohengeren 12, 70188 Stuttgart
Internet: www.dstg-wue.de
E-Mail:  BV@dstg-wue.de

„Stellenausschreibung“
Stuttgart und Karlsruhe, Julei 2013

Aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle besetzen wir 
demnächst mehrere Dienstposten als

Call-Girls / Call-Boys

in unserer Hotline zur Beantwortung ge -
legentlicher Anfragen zum ELSTAM- 
Verfahren.

Voraussetzung ist, dass Sie folgende 
Fragen mit ,,ja“ beantworten:

 � Sie telefonieren sehr gerne (wirklich 
sehr gerne)?

 � Sie werden gerne angemacht für 
Dinge, für die sie nichts können?

 � Sie verfügen über genügend Muskel-
kraft, den viel zu schweren Hörer un-
entwegt auf- und abzunehmen?

 � Sie wiederholen sich gerne?

 � Sie können gut zuhören und über Be-
hindertenpauschbeträge plaudern, die 
komischerweise nicht auf der Mittei-
lung stehen? Weil die auch nie auf 
der Lohnsteuerkarte standen?

 � Sie beruhigen mit Freude Rentner, 
weil sie keine Steuern zahlen müs-
sen, auch wenn sie das Schreiben be-
kommen haben?

 � Sie können auch lauter sprechen, weil 
die Gesprächsteilnehmer nach lhren 
ausführlichen Erläuterungen signali-
sieren, nichts verstanden zu haben?

Wir bieten lhnen dafür

 � Einen befristeten Vollzeitjob rund um 
die Uhr mit bekannt unzureichender 
Besoldung

 � Nie wieder Veranlagung

 � Mit ELSTAM eine Soft-
ware, die regelmäßig kol-
labiert

 � Permanentes Kopfweh

 � Fransen an der Lippe und 
Knoten in der Zunge

 � Nervenzusammenbrüche

 � Neue Duz-Freunde aus ge-
sellschaftlichen Schichten, 
von denen Sie bisher noch 
nicht einmal erahnt haben, 
dass es sie gibt.

lnteressiert? 

Bewerben Sie sich innerhalb 
von drei Stunden bei elstam@
ichkriegnenvogel.de mit ta-
bellarischem Lebenslauf und 
Übersicht über Erfahrungen 
in der Telefonseelsorge. 

Nähere Auskünfte erteilen

der Bundesfi nanzminister, die DSTG 
Baden-Württemberg und das Klinikum 
Ost.


