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An Politik und Verwaltung

Die Zeichen der Zeit erkennen
Arbeitsüberlastung
Mangelnde Wertschätzung
Verschlechterte Eingangsbesoldung
Flucht aus der Veranlagung
Nachwuchsmangel
Motivationsbremsen
Schuldenbremse
Steuerquellen ausschöpfen
und … und … und ….
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Die Zeichen der Zeit
sein dürfte, hat der Prozentanteil sogar
noch höheres Gewicht.
Ob die Grünen durch den Umgang
mit den Landesbeamten am Ende von
Wählern, die an den alten Stammtischparolen über Beamte festhalten, mehr
Stimmen zufließen oder wenigstens so
viele wie sie bei den Beamten verlieren,
werden wir tatsächlich erst im Frühjahr
2016 erfahren. Es ist aber anzunehmen,
dass (landes-)beamtete Grünwähler,
wären sie von Kretschmanns Politik begeistert, wohl alles darangesetzt hätten,
den Einfluss der Grünen, insbesondere
der baden-württembergischen Grünen
in Berlin zu stärken. Sie haben es nicht
getan, das sollte unserem Landesvater
schon eine Überlegung wert sein.
Das war eine Bundestags- und keine
Landtagswahl – wer hätte von Ministerpräsident Kretschmann auch eine andere
Aussage erwartet, nachdem seine Partei
sicher mit deutlich mehr Stimmen in Baden-Württemberg gerechnet hat. Bei der
Landtagswahl haben 34 % der Beamten
Grün gewählt, bei der Bundestagswahl
waren es noch 14 %. Wenn man unterstellt, dass die Wahlbeteiligung bei Beamten wohl eher überdurchschnittlich

Dass der Landeshaushalt in Ordnung
gebracht werden muss, bestreitet niemand. Bedauerlich ist, dass auch diese
Regierung den Schwerpunkt nicht bei
der Einnahmeverbesserung setzt. Die
Einnahmeseite wurde unter schwarzgelb sträflich vernachlässigt. Die Zeche
bezahlen wir jetzt alle (z.B. mit maroden Straßen) und die Beamten ganz besonders durch massive Eingriffe in Besoldung, Versorgung und Beihilfe.

Die DSTG wird nicht müde, gebetsmühlenhaft die Ausschöpfung der Steuerquellen (nach geltendem Recht) zu fordern. Wir sind auch gerne bereit, immer
wieder zu betonen, dass Grün-Rot 500
neue Stellen schafft. Wir müssen aber
stets darauf hinweisen, dass diese schon
vorab durch den Aufgabenzuwachs aufgefressen werden.
Es mag ja aus Sicht des Rechnungshofs
nahe liegend sein, sich vorrangig mit
Landessteuern zu befassen. Ob er mit
einer Steuer, deren Existenz in der jetzigen Form in hohem Grade durch Karlsruhe gefährdet ist, auf das richtige Pferd
setzt?
Tatsache ist, auch dort lassen sich Verbesserungen nur durch entsprechenden
Personaleinsatz sowohl bei den Erbschafts- und Schenkungssteuerstellen
als auch bei den Bewertungsstellen der
anderen Ämter als Zulieferbetrieb erreichen. Jeder Veranlagungsmitarbeiter
erwirtschaftet ein Mehrfaches seiner
Personalkosten. Die Krönung erreicht
die Konzern-Bp mit weit mehr als
dem Hundertfachen der Personalkosten.
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Die Personalnot ist in der Veranlagung
am größten, aber wenn das Land schnell
viel Geld braucht – und genau in der Situation ist unser Land – dann wäre eine
schnelle Aufstockung der Konzern-Bp
das Erfolgsrezept. Derzeit werden nur
etwa 20 bis maximal 30 % der Prüfungsfelder bei einer Betriebsprüfung
im Konzernbereich tatsächlich geprüft.
Doppelt so hoher Personaleinsatz würde
eine Verdoppelung der Prüfungsintensität bedeuten. Das heißt nicht, dass sich
auch das Prüfungsergebnis verdoppelt,
aber eine Mehrergebniserhöhung um
50 % bei doppeltem Personaleinsatz halten viele Konzernprüfer für realistisch.
Das alleine würde jährlich fast eine Milliarde Mehrsteuern einbringen.
Natürlich müssten zusätzliche Konzernprüfer erst einmal aus dem Bestand gewonnen werden und einige Zeit um sich
erfolgreich in diesen Gefilden zurechtzufinden, müsste ihnen auch eingeräumt
werden.
Wenn wir also nur von weiteren 500 zusätzlichen Steuerbeamten ausgehen, um
die Konzern-Bp um 150 Prüfer aufzustocken und mit den restlichen 350 Stellen das Veranlagungspersonal zu entlasten und gleichzeitig auch in diesem
Bereich zusätzliches Mehrergebnis zu
generieren, dann sind wir am Ende deutlich über einer Milliarde Mehrergebnis.

Die Hochschule hat signalisiert, bei einer Vorlaufzeit von 12 Monaten könne
sie 500 Anwärter pro Jahrgang also rund
150 mehr als derzeit ausbilden.

Ohne zusätzliche Kräfte in der Hochschulverwaltung ist dies aber nicht zu
schultern; gemessen am möglichen
Mehrergebnis durch zusätzliche Steuerbeamte, dürfte man diese Personalkosten getrost unter „Peanuts“ verbuchen.
Bei den Finanzschulen, die ja nicht wie
die HVF dem Wissenschaftsministerium
zugeordnet sind sondern dem MFW unterstehen, müsste ebenfalls noch Luft
sein. Die Frage wäre allenfalls, wie
schaffen wir es in den Ämtern, die zusätzliche Ausbildung zu schultern? Ich
bin sicher, uns würden Lösungen auch
hierfür einfallen.
Alleine in Baden-Württemberg sind
nach geltendem Recht noch Steuern in
Milliardenhöhe zu holen. Wenn wir dies
den politischen Entscheidungsträgern
klarmachen können, und sie die Steuerverwaltung personell weiter verstärken,
so sollte dies an der Ausbildung in der
Praxis nicht scheitern.
Jeder Mitarbeiter, jeder Sachbearbeiter erwirtschaftet schon mehr als seine
kompletten Ausbildungskosten im ersten Jahr nach seiner Prüfung. Das sollte
genug Anreiz für die Anschubfinanzierung (Ausbildungskosten) sein. Das
Geld braucht der Landeshaushalt dringend. Wenn jetzt entsprechend reagiert
wird, werden die zusätzlichen Einnahmen rechtzeitig für die Einhaltung der
Schuldenbremse in 2020 fließen.
Personalgewinnung auf dem heutigen
Arbeitsmarkt ist schwierig. Sie wird
nicht einmal die Altersabgänge kompensieren können geschweige denn für
zusätzliche Stellen reichen, wenn die
Arbeit in der Steuerverwaltung nicht attraktiver gemacht wird. Das heißt, wenn
man nicht auf Tarifbeschäftigung mit
dem Risiko von Arbeitskämpfen umstellen will und kann (GG), muss der Beamtenstatus eine Bestandsgarantie erhalten
und klargestellt sein, dass Besoldung,
Versorgung und Beihilfe der Beamten
nicht beliebig als Manövriermasse des
Landeshaushalts verwendet werden dürfen. Die Dienstpostenbewertung muss
durch entsprechende Haushaltsstellen
unterlegt, die Eingangsbesoldung endlich angehoben werden.
Vielleicht sind auch die anderen Ressorts
in der Lage rein rational vorzugehen. Jeder Steuerbeamte erwirtschaftet ein Plus
für den Landeshaushalt; wie dieses Plus

dann auf die einzelnen Ressorts verteilt
wird oder ausschließlich zum Schuldenabbau herhalten muss, das können
sie ja im Ministerrat steuern. Alle Ressorts sind wichtig und haben ihre Aufgaben ob Polizei, Lehrer oder Justiz. Es
gibt aber nur ein Ressort, das mit seinem
Personal das nötige Geld für alle – und
mit mehr Personal mehr Geld für alle –
erwirtschaften kann. Dies sollten sich
alle Ressortpolitiker vor Augen halten
und ihr Kästchendenken aufgeben.
Auch die Kommunen fordern ständig
eine bessere Finanzierung. Sie profitieren von Mehrergebnissen in der Gewerbesteuer und erhalten 14 % der Einkommensteuer. Sie müssten sich darüber im
Klaren sein, dass zusätzliche Steuerbeamte auch ihrer Finanzlage dienen. Deshalb wird die DSTG sowohl Städte- und
als auch Gemeindetag in Baden-Württemberg um politische Unterstützung
bei der Forderung nach Ausbau der
Steuerverwaltung bitten.
Lothar Späth hat als Ministerpräsident
erklärt, ihn interessiere nicht, wie viel
Personal der Steuer fehle, er stelle sowieso niemanden ein. Unser heutiger
Finanzminister Nils Schmid hat in Aussicht gestellt, dass Baden-Württemberg
sich wieder in die bundesweite Personalbedarfsberechnung einklinkt. Wir werten das als positives Zeichen und werden
unseren Einsatz für mehr Personal und
damit auch mehr Staatseinnahmen, vor
allem aber für spürbare Arbeitsentlastung der Kolleginnen und Kollegen konsequent und unbeirrt fortführen.
Wenn die politischen Entscheidungsträger unsere sich ständig wiederholenden
Vorträge nicht mehr hören wollen, müssen sie einfach nur handeln.
Liebe Kolleginnen und Kollegen unterstützen Sie uns in diesem Bemühen,
nehmen Sie jede Gelegenheit wahr,
Ihre Landtagsabgeordneten mit dieser
Thematik zu quälen. Arbeiten wir gemeinsam daran weiter, es geschieht zum
Wohle unseres Bundeslandes. Irgendwann wird sich die Einsicht auch in der
Politik einstellen.
In diesem Sinne mit kollegialen Grüßen
Ihr/Euer
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Hochschultag für die DSTG
Am 26.09.2013 tagte der Landesvorstand der DSTG auf Einladung von
Rektorin Frau Dr. Stöckle an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und
Finanzen in Ludwigsburg.
Klaus Becht dankte als Landesvorsitzender der DSTG herzlich für die Einladung. Gerade als Interessenvertretung
der Finanzverwaltung ist es wichtig und
richtig mit der „Ausbildungsstätte“ des
gehobenen Dienstes der Steuerverwaltung in Kontakt zu sein.
Dass dieser Kontakt ermöglicht wurde,
ist Frau Dr. Stöckle persönlich zu verdanken.
In einführenden Worten legte der Landesvorsitzende die aktuellen Themenschwerpunkte der Gewerkschaftsarbeit
dar. Als Stichpunkte seien hier nur die
immer weiter abnehmende Steuergerechtigkeit auf Grund der großen
Prüfungsturni und die wachsende Arbeitsbelastung auf den Finanzämtern
genannt.
Auf Grund der absehbaren (und von der
DSTG schon jahrelang immer wieder
angesprochenen) Personalentwicklung
ist es wichtig, künftig noch wesentlich
mehr auszubilden.
Dabei spielt die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen (HVF) in

Ludwigsburg als „Kaderschmiede“ des
gehobenen Dienstes eine wesentliche
Rolle.
Zum 01.10.2013 werden 364 Finanzanwärter (davon 10 vom Bund) neu an der
HVF beginnen. Das sind rund 100 mehr
wie vor drei Jahren.
Aber wie die DSTG unterstrich: Immer
noch zu wenig um die Personalabgänge
der kommenden Jahre auffangen zu
können.
Auf Rückfrage der DSTG erklärte Frau
Dr. Stöckle, dass mit einem Vorlauf von
mindestens einem Jahr die Kapazität der

HVF auf 500 Studierende pro Jahrgang
gesteigert werden könnte. Vorausgesetzt
natürlich, dass die Personal- und Mittelausstattung adäquat erfolgt.
Frau Dr. Stöckle dankte dem Landesvorstand der DSTG für den Besuch. Sie
selbst sieht es als enorm wichtig an mit
der DSTG über die Entwicklungen in
der Ausbildung zu sprechen.
Die Rektorin stellte in einer kurzen Präsentation, die immer wieder von intensiven Diskussionen unterbrochen wurde,
die HVF vor. Derzeit hat die Hochschule
ca. 1900 Studierende. Neben 80 Professoren arbeiten 300 Lehrbeauftragte in
den beiden Fakultäten der HVF.
앫 Fakultät I – Management und Recht
(früher FHöV)
앫 Fakultät II – Steuer- und Wirtschaftsrecht (früher FHF)
Frau Dr. Stöckle verwies auf die im
Bereich der Fakultät I eingerichteten
Master-Studiengänge, die im Bereich
der Fakultät II noch fehlen.

Klaus Becht im Gespräch mit der Rektorin der HVF Ludwigsburg, Frau Dr. Stöckle (Bild: Hochschule
Ludwigsburg)

Die Idee in einem eventuellen MasterStudiengang (der Zeitpunkt ist noch
völlig offen) die Kompetenz in Führungsfragen in den Vordergrund zu stellen, und nicht so sehr die fachliche Weiterqualifikation, wurde von der DSTG
mit großer Zustimmung aufgenommen.
Speziell im Bereich der Ausbildung von
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Der Landesvorstand der DSTG mit der Gastgeberin Frau Dr. Stöckle (Sechste von links) (Bild: Hochschule Ludwigsburg)

Führungskräften (Sachgebietsleitern)
könnte dies ein wichtiger Schritt in die
richtige Richtung sein.

Steuerberater und große Steuerberatungsunternehmen ihren Bedarf „abfischen“.

Der Landesvorstand machte deutlich,
dass der Abschluss „Bachelor“ von den
Kolleginnen und Kollegen auf den Ämtern als Studium „light“ angesehen wird.

Hier bezog Frau Dr. Stöckle eindeutig zu
Gunsten der Finanzverwaltung Stellung.
Sie selbst ist wenig glücklich, dass allein von den 17 besten Absolventen des
Jahres 2012 insgesamt 11 Studierende
den direkten Weg zu großen Steuerberatungsfirmen gegangen sind.

Der Titel „Diplom-Finanzwirt (FH)“ hat
einen wesentlich besseren Klang. Dabei
ist zu bedenken, dass Baden-Württemberg das einzige Land ist, in dem die
Studierenden mit einem Bachelor abschließen und nicht mit dem Diplom.
Intensiv diskutiert wurde die Frage, inwieweit sich die Hochschule als Ausbildungsstätte für die Finanzverwaltung
versteht und nicht als Reservoir in dem

Mit der DSTG ist sie sich einig, dass
direkte Abwerbeversuche in der Hochschule nicht stattfinden dürfen.
Die Rektorin sieht die Hochschule als
Kompetenzzentrum für die Verwaltung.
Sie wünscht sich für die Zukunft immer
mehr Weiterbildungsmaßnahmen, die

die Hochschule als Dienstleister für die
Finanzämter anbietet.
Ebenfalls wünscht sie sich, dass die
Kommunikation und der Austausch
zwischen der HVF, den Professoren, der
DSTG und der Personalvertretung intensiviert werden.
Als erstes Anliegen möchte sie einen
Gedankenaustausch zwischen den Professoren und der DSTG verwirklicht
sehen.
Der gesamte Landesvorstand zeigte sich
beeindruckt vom Gestaltungswillen der
Rektorin. Aber noch viel mehr davon,
dass dieser (aus gewerkschaftlicher
Sicht) auch noch in die richtige Richtung zeigt.

Politische Gespräche
Die DSTG-Landesleitung hat in den
letzten Wochen sowohl mit Staatssekretär MdL Ingo Rust als auch mit
Minister Dr. Nils Schmid Gespräche geführt. Außerdem konnten der
Landesvorsitzende Klaus Becht und
der Landesgeschäftsführer Kai Rosenberger beim politischen Sommerfest

des Beamtenbundes mit der Vorsitzenden der Grünen-Landtagsfraktion
MdL Edith Sitzmann sprechen. Im
September schließlich gab es eine ausführliche Gesprächsrunde der Landesleitung mit dem Vorsitzenden der SPDLandtagsfraktion, Claus Schmiedel
und den SPD-Abgeordneten und Mit-

glieder des Finanz- und Wirtschaftsausschusses MdL Klaus Maier (finanzpolitischer Sprecher) und Hans-Martin
Haller.
Im Grunde geht es bei allen Gesprächen
mit Abgeordneten und Regierungsmitgliedern immer wieder um dieselben
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Bewerberzahlen noch ausreichend sind,
die Personalzugänge entschieden sich
erst nach der Laufbahnprüfung, das gilt
ganz besonders beim gehobenen Dienst.
Es wird schon schwer werden, die Altersabgänge zu ersetzen und erst recht
eventuelle Stellenzugänge.
Die angestellten Steuerberater weisen
eine ähnliche Altersstruktur auf wie
die Steuerverwaltung und wo sich die
Steuerkanzleien ggf. mit qualifiziertem
Personalversorgen, das haben wir in
großem Umfang gesehen, als die Steuerberater nach der Wiedervereinigung den
Osten besiedelt haben.
Vor dieser Situation warnt die DSTG
schon seit Jahren – unter schwarz-gelb
leider vergeblich. Auch jetzt könnte
noch deutlich mehr getan werden.
Im Gespräch mit der SPD: (von links) Markus Scholl, Raphael Thome, MdL Claus Schmiedel, Andrea
Gallasch, MdL Hans-Martin Haller, MdL Klaus Maier, Klaus Becht, Jochen Rupp

Themen. Ganz vorne auf der Liste steht
die Arbeitsbelastung im Innendienst, vor
allem in der Veranlagung. Wir machen
dabei stets deutlich, dass jede Beamtin,
jeder Beamte in der Steuerverwaltung
deutlich mehr Geld erwirtschaftet als sie
oder er Kosten im Landeshaushalt verursacht. Das laufende 500-Stellen-Programm würdigen wir selbstverständlich,
zeigen aber auf, dass diese Stellen durch
Mehrarbeit seit 2011 (z.B. ELStAM,
RBM) längst schon vor ihrer vollständigen Realisierung aufgefressen sind.
Wir versuchen der Politik unser Zahlenmaterial plausibel zu machen, was
unseres Erachtens nicht nur Hand und
Fuß hat, sondern auch jedem halbwegs
Sachkundigen einleuchten muss. Das
Ministerium möchte „belastbare“ Zahlen z.B. über die Mehrarbeit alleine
durch ELStAM, die wir auf dauerhaft
rd. 300 Stellen beziffern. Dies mit einem Hinweis auf das EDV-Verfahren
vom Tisch zu wischen, können wir nicht
zulassen, selbst wenn die Software reibungslos funktionieren würde bliebe zusätzliche Arbeit im Vergleich zu früher,
von dem zusätzlichen ganz erheblichen
Publikums-Zuwachs an der ZIA ganz zu
schweigen. Auch das haben wir in den
Gesprächen deutlich gemacht, immerhin
ist der Staatssekretär inzwischen bei 200
Stellen angekommen. Die Mehrergeb-

nisprognosen für zusätzliche Prüfer werden ebenfalls als nicht belastbar bezeichnet, als ob irgendwer Mehrergebnisse
voraussagen könnte, das weiß man halt
erst am Ende einer Prüfung. Wenn man
aber sieht, dass alleine bei der KonzernBp nur zwischen 20 und maximal 30 %
der Prüfungsfelder beackert werden können und dabei trotzdem 13–14 Millionen
Mehrergebnis pro Jahr und Prüfer anfallen, ist es doch nicht unrealistisch davon
auszugehen, dass bei doppeltem Personaleinsatz das Jahresergebnis von über
2 Milliarden bei der ZBp sich auf 3 Milliarden steigern ließe. Genauso kann man
davon ausgehen wenn weitere 500 Prüfer den Prüfungsturnus bei M-betrieben
auf 8 bis 9 Jahre halbieren und 200 bis
300 Millionen zusätzlich erwirtschaften würden. Selbst der Mitarbeiter auf
der Veranlagung holt das 4- bis 5-fache
seiner Kosten herein, obwohl er nur in
begrenztem Umfang Fälle prüfen kann.
Auch wenn manchmal der Eindruck entsteht, dass die Politik über weitere Stellen für die Steuerverwaltung nachdenkt,
die über 2000 Stellen, die unter den
Vorgängerregierungen abgebaut wurden, können nicht von heute auf morgen
wieder geschaffen werden. Zum einen
steht dem die Ausbildungskapazität sowohl an den Bildungsstätten als auch an
den Ämtern gegenüber. Auch wenn die

Nun gilt es die Steuerverwaltung so
attraktiv zu gestalten, dass die Teilzeitarbeit und die Beurlaubungszeiten reduziert werden können. Durch wohnortnahe Arbeitsplätze und/oder Telearbeit
(Stichwort: „Arbeit zu den Menschen“)
könnte hier entsprechend gesteuert werden.
Was Personalgewinnung anbelangt,
wird die Politik auf Dauer nicht daran
vorbeikommen, an einer Steigerung
der Attraktivität für Schulabgänger zu
arbeiten, z.B. die Dienstposten ihrer
Bewertung entsprechend mit Haushaltsstellen zu unterlegen, die Eingangsbesoldung anzuheben und die Demontage
des Beamtenstatus zu stoppen. Ob diese
Maßnahmen rechtzeitig kommen, muss
eher bezweifelt werden. Wenn es diese
Regierung nicht besser macht als ihre
Vorgänger, kommt die Reaktion nämlich erst wenn das Kind in den Brunnen
gefallen ist – also zu spät.
Die Gespräche waren allesamt durch
eine gute Atmosphäre geprägt und haben durchaus den Eindruck vermittelt,
dass unsere Argumentation konstruktiv
aufgenommen wurde – von einer praktischen Umsetzung sind wir aber immer
noch ein gutes Stück entfernt. Deshalb
werden wir weiter mit unseren Argumenten in der Politik hausieren gehen;
noch in diesem Jahr ist ein Gespräch mit
den Vertretern der Grünen im Ausschuss
für Finanzen und Wirtschaft vorgesehen.
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Kooperation
mit dem
Seniorenverband
Liebe Kollegen und Kolleginnen
im Ruhestand und im pensionsnahen Alter,
auch für Pensionäre und Rentner ist eine gewerkschaftliche Interessenvertretung
immer wichtiger: Wie schnell die Politik die Höhe der Versorgungsansprüche und Beihilfeansprüche kürzen will, haben Sie an den Angriffen der letzten Monate, die vom
Beamtenbund und seinen Mitgliedsgewerkschaften abgewehrt wurden, gemerkt.
Auch andere Fragen im Zusammenhang mit der Pensionierung oder Rente werden
immer vielfältiger.
Um Ihnen in diesen Fragen noch mehr Informationen und Unterstützung bieten zu
können, haben die DSTG-Bezirksverbände Baden und Württemberg ab 01.01.2014
einen Kooperationsvertrag mit dem Seniorenverband öffentlicher Dienst BW abgeschlossen.
Dies bedeutet für Sie, dass Sie als DSTG-Mitglied sämtliche Leistungen des
Seniorenverbands in Anspruch nehmen können ohne einen Cent mehr Beitrag zu zahlen!
Sie erhalten weiterhin alle Vorteile eines DSTG-Mitglieds, unsere Zeitschrift DSTGForum und zusätzlich die Zeitschrift des Seniorenverbands. Die Kooperation mit dem
Seniorenverband bietet Ihnen:
앫 kostenlosen Rechtsschutz und Rechtsberatung in allen beamten-, versorgungs-, beihilfe-, renten- und schwerbehindertenrechtlichen Angelegenheiten,
• kostenlose Rechtsberatung in allen krankenversicherungs- und pflegeversicherungsrechtlichen Angelegenheiten,
• die Verbandszeitschrift „Seniorenmagazin öffentlicher Dienst Baden-Württemberg“,
• die Gelegenheit an geselligen Veranstaltungen, interessanten Vorträgen und
Ausflügen Ihres örtlichen Verbandes teilzunehmen.
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Aus der Arbeit des
Hauptpersonalrats
Arbeitsreiche Wochen liegen hinter und
auch vor den Mitgliedern des Hauptpersonalrats.
Nach langer Zeit des Wartens ging der
mit Spannung erwartete Entwurf des
neuen
Landespersonalvertretungsgesetzes LPVG in die Anhörung an die
Verbände und die Arge HPR. Natürlich
begrüßen wir, dass endlich eine Erneuerung des dringend reformbedürftigen
LPVG stattfindet. Positive Denkansätze
sind auch durchaus enthalten. So sollen
die Freistellungen für Personalräte erhöht werden, der Abschluss von Dienstvereinbarungen erleichtert und neue
Beteiligungstatbestände, beispielsweise
beim Gesundheitsmanagement abgebildet werden. Leider bleibt der Entwurf
aber an vielen Stellen hinter den Erwartungen des HPR zurück. Unsere Vorstellungen sind in die Stellungnahme der
Arge HPR mit eingeflossen. So hoffen
wir, dass die bisherige Sollbestimmung
zur Geschlechterquote im gesamten
Gesetz erhalten bleibt. Auch die im
Entwurf nach wie vor enthaltene Unterteilung der Beteiligungstatbestände in
Mitbestimmung, eingeschränkte Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung
wird von uns als nicht mehr zeitgemäß
im Sinne einer Beteiligung auf Augenhöhe angesehen. Die Personalräte
sahen sich bisher nie als Gegner der
Verwaltung und wir denken, dass sich
die Meinung der Verwaltung insoweit
mit unserer deckt. Eine dringende Notwendigkeit zur Änderung des Entwurfs
sehen wir auch bei der beabsichtigten
Übertragung der Entscheidungsbefugnis
einfach gelagerter Mitbestimmungsfälle
und Mitwirkungstatbestände auf den
Vorstand des Personalrats. Allein schon
die Definition „einfach gelagerte Fälle“
birgt Zündstoff und könnte zur Beschäftigung der Verwaltungsgerichte in erhöhtem Maße beitragen. Aber auch die
demokratischen Grundsätze des Gremiums Personalrat werden in ihren Grundfesten angetastet. Die Beschlussfassung
im Gremium wird aus guten Gründen
als Schutzfunktion für Personalräte angesehen.

Hegen wir gemeinsam die Hoffnung,
dass der endgültige Gesetzestext noch
einige Änderungen in unserem Sinne
enthält.

Ein Minierfolg ist die Ausbringung
der seit langem geforderten UMTSSticks an die Prüfer der ZBP. Dies ist
ein Schritt in die richtige Richtung, das
Thema bleibt aber in der Wiedervorlage,
da der gesamte Außendienst einen Bedarf an diesen Sticks hat.
Das Bildungs- und Wissensportal BWF
soll in Kürze den Pilotstatus verlassen.
Der HPR konnte bisher seine Zustimmung zur flächendeckenden Einführung
nicht erteilen, da nach mehrmaliger
Rücksprache mit Personalräten die Beteiligungsrechte der Personalvertretungen an den Dienststellen nicht ausgeübt
werden konnten. Was steckt dahinter?
Der Bildungsverantwortliche an der
Dienststelle muss im Programm mit
dem setzen eines „Häkchens“ erklären,
dass die Beteiligung des Personalrats
erfolgt ist. Hier wurden offensichtlich
Häkchen gesetzt, ohne dass der Personalrat etwas davon erfahren hat.
Der HPR durfte sich das Programm im
Echtbetrieb ansehen und gemeinsam mit
dem MFW konnten wir schnell feststellen woher die Missverständnisse herrühren. Mit dem MFW wurde besprochen,
dass im örtlichen Bereich alle Ablehnungen und die Festlegungen der Reihenfolge dem Personalrat vorzulegen sind.
Ferner muss der Bildungsverantwortliche bei Mehrpersonenmeldungen immer eine Reihenfolge festlegen.

Mit diesen Maßnahmen müsste gewährleistet sein, dass die Mitwirkungsrechte
des Personalrats beachtet werden.
Eine für die Zukunft dringend zu vollziehende Maßnahme ist die Einrichtung
von Telearbeitsplätzen in der Steuerverwaltung. Die OFD erhielt zu diesem
Thema vom MFW den Auftrag den Entwurf eines Pilotierungskonzepts vorzulegen. Diesem vorangestellt liegt bereits ein Bericht über die Machbarkeit,
die angedachten Arbeitsgebiete und die
Ausgestaltung vor. Demnach sollen bis
zu 100 Beschäftigte am Pilotversuch
teilnehmen können. Die KollegInnen
sollen mit einem Notebook-Telearbeitsplatz ausgestattet werden. Primär
soll der Pilotversuch im Arbeitsbereich
Veranlagung natürlicher Personen – und
hier im „ANV-Segment“, da aktenlos
– durchgeführt werden. Daneben ist in
geringem Umfang an die Arbeitsbereiche ALS und Straf- und Bußgeldsachenstelle gedacht. Da dies alles Arbeitsbereiche des mittleren Diensts sind, wird
wohl der gehobene Dienst im Pilotstatus
nicht mit einbezogen. Der HPR wartet
derzeit ab, was das Pilotierungskonzept
konkret inhaltlich enthält und wird dann
in weitere Gespräche mit der Verwaltung einsteigen.
Im Nachklapp zum vorangegangen FORUM ist noch erwähnenswert, dass das
Problem der Arrondierungen bei der Betriebsprüfung nach langem hin und her
doch noch einer vertretbaren Lösung
zugeführt werden konnte.
Wie war die Ausgangslage?
Bei den Finanzämtern mit Außenstellen die in die Zuständigkeit mehrerer
BP-Hauptstellen fielen, sollte eine Arrondierung dergestalt erfolgen, dass die
Zuständigkeit auf eine BP-Hauptstelle
fällt. Aus Besprechungen der OFD mit
den Hauptstellen tauchten Gerüchte auf,
dass die Hauptstelle in Ludwigsburg 22
Prüferstellen verlieren soll. Diese Gerüchte wurden schnell zur Gewissheit.
Der aufmerksame Leser von FAIR entdeckte dazu eine Tabelle bei den Ausschreibungen der Dienstposten in der
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BP zum 01.01.2014. Die Entrüstung und
das Entsetzen der Ludwigsburger Prüfer
waren nur allzu verständlich. Erstmals
seit langer Zeit waren in Ludwigsburg
alle Dienstposten besetzt, viele Teilzeitbeschäftigte mit Familienpflichten
konnten für die BP gewonnen werden
und auch die Auswirkungen auf die
Haushaltsstellen im A 12 und A 13 Bereich waren nicht absehbar. Da die Änderung der Finanzämterzuständigkeitsverordnung keinerlei Beteiligungsrechte
der Personalvertretung auslöst, war es
der Personalvertretung ein dringendes
Anliegen die Umsetzung der Planungen einer sozialverträglichen Lösung
für alle Betroffenen zuzuführen. Viele
Gespräche mit unterschiedlichsten Teilnehmern mündeten in einem Schreiben
von Frau Heck, das den Betroffenen nun
Sicherheit gibt, befürchtete Zwangsversetzungen ausschließt und darauf baut,
dass die Personalfluktuation mittelfristig die Lösung für die beschlossene Änderung bringt.
Am 04.10.2013 fand ein Gespräch des
HPR mit Minister Dr. Schmid statt. Angesprochen wurde die LPVG-Novellierung, die zwar Verbesserungen bringt,
aber doch deutlich hinter den Erwartungen, die nicht zuletzt durch die Koalitionsvereinbarung geweckt worden waren
(Rücknahme aller Restriktionen der Vorgängerregierungen) zurück. Dr. Schmid

machte allerdings keine Hoffnung auf
wesentliche Änderungen im vorliegenden Entwurf. Die HPR-Vorsitzende
machte aber deutlich, dass insbesondere
bei der Regelung der Geschlechterquote
eindeutige und unmissverständliche gesetzliche Formulierungen erforderlich
sind, ansonsten besteht die Gefahr massiver gerichtlicher Auseinandersetzungen nach der Wahl.

Finanzminister Dr. Schmid

Während die älteren Lehrer Deputatsermäßigungen erhalten (künftig aber
wohl mit anteiliger Gehaltskürzung
verbunden), besteht im übrigen Verwaltungsbereich kein Rechtsanspruch auf
Teilzeit ab einem bestimmten Lebensalter. Hier schlägt offensichtlich die Erkenntnis durch, dass sich unsere Personalprobleme noch verschärfen werden
und Teilzeitanträge dann nur genehmigt
werden sollen, wenn keine dienstlichen

Belange dagegenstehen. Ähnlich sieht
es auch mit dem Sabbatjahr aus (5 Jahre
80% Gehalt, 4 Jahre 100% arbeiten, 1
Jahr Freistellung). Auch hier gab das
Gespräch keinen Anlass zu Optimismus.
Anders in der Frage der Personalbedarfsberechnung (PersBB): Hier wird
sich die Steuerverwaltung wohl wieder
in das bundesweite Projekt einklinken.
Der Minister ist der Meinung, dass man
die Personalausstattung so zur Kenntnis
nehmen muss, wie sie ist, da niemanden
damit gedient ist, wenn man die Gegebenheiten verdrängt.
Deutlich gemacht hat der HPR die Arbeitsbelastung vor allem im V-Bereich.
Nachdem die OFD ja schon im September ein Ende des Notstands zum
31.12.2013 verkündet hat („werden wir
auf dem Laufenden sein“), was von der
Personalratsvorsitzendenkonferenz und
auch von den HPR-Mitgliedern doch als
sehr erstaunlich aufgenommen wurde,
hat der HPR deutlich gemacht, dass er
dies für sehr unwahrscheinlich hält und
– wenn die erwünschten Prozentzahlen
erreicht werden sollten – dies nur mit
weiterem Qualitäts- und damit auch
Einnahmeverlust zu erreichen sei. Der
Minister wurde gebeten, generell solche
Statistiken kritisch aufzunehmen und
die Wechsel- und Rückwirkungen, die
sich hinter solchem Zahlenwerk oft verstecken, zu hinterfragen.

Zum Tode von Claus Schindler
Die nachfolgende Trauerrede bei der Beerdigung von Claus Schindler hielt
Markus Scholl am 18.07.2013:
Liebe Frau Schindler, liebe Familie,
liebe Angehörige, werte Trauergemeinde,
als Vorsitzender der Deutschen SteuerGewerkschaft Baden und langjähriger
Weggefährte von Claus habe ich mit
großer Bestürzung von seinem Tod erfahren.
Bis zur Nachricht, er sei in einem Hospiz, hatte ich die große Hoffnung, ihn

einmal wieder zu Hause besuchen und
mich mit ihm austauschen zu können.

die meisten von Ihnen kannten und
schätzen Claus seit sehr vielen Jahren.

1974 wurde er bereits in jungen Jahren
zum Vorsteher des Finanzamts Schwetzingen bestellt. Von 1986 bis 2003 leitete er das Finanzamt Bruchsal. Er war
bis zu seiner Pensionierung im Jahr
2003 insgesamt mehr als 35 Jahre in der
Steuerverwaltung tätig; davon 29 Jahre
als Vorsteher.

Seine berufliche Karriere führte ihn zuerst zu den Finanzämtern Bruchsal, Heidelberg und Mannheim-Neckarstadt.

Es war sein Gerechtigkeitssinn, der ihn
immer wieder antrieb. So war es nur

Liebe Trauergemeinde,
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folgerichtig, dass er für den Hauptpersonalrat beim Finanzministerium kandidierte und gewählt wurde. Mit dieser
Wahl übernahm er die Vertretung von
über 20.000 Beschäftigten. Diesem Gremium gehörte er 16 Jahre an.
Für ihn als Vorsteher war die Entscheidung, als Vertreter der Arbeitnehmerseite zu agieren, eher ungewöhnlich.
Sie zeigt jedoch deutlich, wie sehr ihm
das Wohl der Beschäftigten am Herzen
lag.
Seine Beharrlichkeit und seine Streitbarkeit für die Sache, von der er überzeugt war, haben ihn ausgezeichnet.
Sein ganz großes Engagement galt der
Deutschen Steuer-Gewerkschaft. Den
damaligen Bezirksverband Karlsruhe
führte er erfolgreich von 1977 bis Ende
1996.
Kein anderer Vorsitzender hat diese
Funktion so lange innegehabt wie er.
Er war – ebenfalls von 1977 bis Ende
1996 – stellv. Landesvorsitzender der
DSTG Baden-Württemberg. In dieser
langen Zeit war er eine tragende und gewichtige Säule im Bundesvorstand und
Bundeshauptvorstand der DSTG. Er hat
die Interessen der Mitglieder unseres
Landes vorbildlich vertreten.
Für sein herausragendes Engagement
haben ihn die DSTG Baden zum Ehrenvorsitzenden und der Landesverband
Baden-Württemberg zum Ehrenmitglied ernannt.
Wie wichtig Claus für unsere große
DSTG Familie war, zeigt die Anwesenheit unseres Bundesvorsitzenden, Thomas Eigenthaler, der eigens aus Berlin
angereist ist.
Für seinen vielfältigen und langjährigen
Einsatz erhielt Claus am 09.10.01 das
Bundesverdienstkreuz verliehen, was
ihn und auch uns als seine Mitstreiter
mit großem Stolz erfüllte.
Seine Überlegung, frühzeitig seine gewerkschaftliche Nachfolge zu regeln,
traf er zu einem Zeitpunkt, an dem andere noch nicht ans Aufhören denken.
Ihm war das aber sehr wichtig, weil
er diesen Moment frei bestimmen und

aktiv begleiten wollte. Auch mit dieser
Entscheidung bewies er Weitblick.
Kennen gelernt habe ich Claus vor rund
25 Jahren, als ich zum DSTG Bezirksjugendleiter gewählt wurde. Seitdem
pflegten wir einen engen und guten
Kontakt.
Auf seine Ratschläge und Hinweise
konnte ich mich stets verlassen. Ich
schätzte sehr an ihm, dass er mir in
jungen Jahren die Verantwortung übertragen und mir damit großes Vertrauen
entgegengebracht hatte.
So wurde Claus für mich zum Ziehvater und mehr noch zum väterlichen
Freund.
Claus begleitete mich bei meinen privaten Lebensereignissen. Er war Gast bei
meinem Polterabend und überbrachte
persönlich die Glückwünsche bei der
Geburt meiner Kinder. Auch an der Beerdigung meines Vaters nahm er teil.
Jeder Mensch kann froh sein, einen solchen Mentor zu haben.

Ich werde ihm dafür immer sehr dankbar sein und ihn in sehr guter Erinnerung behalten!

Liebe Frau Schindler, liebe Familie,
ich weiß, dass Sie oft auf Claus verzichten mussten, weil er mit der DSTG
unterwegs war. Heute sind viele Kolleginnen und Kollegen hier zusammengekommen, um Ihnen ihre Verbundenheit
und Dankbarkeit zu zeigen.

Liebe Frau Schindler, liebe Familie,
liebe Angehörige,
Ihnen gelten unser tief empfundenes
Beileid und unser großes Mitgefühl.
Im Namen der DSTG Baden und BadenWürttemberg wünsche ich Ihnen gerade
jetzt sehr viel Kraft, sehr viel Mut und
vor allem tiefes Gottvertrauen.
Wir werden Claus ein ehrendes Andenken bewahren.
Claus, ruhe in Frieden!
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Aus der Arbeit der Rechtsschutzbeauftragten

Rechtsmittel gegen die
Regelbeurteilung
Im Laufe der vergangenen Wochen
wurden die aktuellen Beurteilungen
des mittleren Dienstes zum Stichtag
1.01.2013 ausgehändigt. Anfragen zu
den Möglichkeiten des Rechtsschutzes
in diesem Bereich häufen sich deshalb
und ich möchte Ihnen das Verfahren
kurz vorstellen – welches übrigens für
den gehobenen Dienst inhaltsgleich gilt.
Grundsätzlich besteht die form- und
fristlose Möglichkeit, nach Ausgabe der
Beurteilung einen Antrag auf Änderung der Beurteilung zu stellen. Dieser ist an den Vorsteher des jeweiligen
Amtes zu richten und nicht an die OFD
Karlsruhe. Es ergeht dann von Seiten
des Amtes entweder eine geänderte Beurteilung im Sinne des Antragstellers
oder ein (erstmaliger) ablehnender Bescheid, gegen den wiederum der Widerspruch möglich ist.
Da es sich hierbei um einen Verwaltungsakt handelt, ist ein möglicher
Widerspruch an den Amtsleiter unter
Beachtung der einmonatigen Widerspruchsfrist zu richten. Auch gegen den
im weiteren Verlauf bei Nichtabhilfe
ergehenden Widerspruchsbescheid ist

wiederum innerhalb eines Monats gegebenenfalls Klage beim zuständigen
Verwaltungsgericht (dieses ist der
Rechtsbehlfsbelehrung zu entnehmen)
zu erheben.
Inhaltlich sollten sich die Anträge auf
konkrete Sachverhalte beziehen und
nicht lediglich das allgemeine Missfallen mit der aktuellen Beurteilung zum
Ausdruck bringen. Argumente wie Absenkung nach Beförderung sind bereits
gerichtsfest überprüft, können also einen Änderungsantrag nicht rechtfertigen. Auch eventuelle Vorgaben der
übergeordneten Behörde, die die Beurteiler einschränken könnten, sind wenig
geeignet, da keine Ungleichbehandlung
zwischen den zu beurteilenden KollegInnen vorliegt, alle Bediensteten sind
davon gleichermaßen betroffen.
Das heißt, dass konkret auf die einzelnen Beurteilungsbestandteile Arbeitsweise, Arbeitsgüte, Arbeitsmenge
(und ggf. auch Führungsqualität) in der
Begründung einzugehen ist. Dabei gilt
es, zu den jeweiligen Bereichen getrennt
und anhand nachweisbarer Fakten Stellung zu beziehen.

Die Erfolgsaussichten hängen dementsprechend insbesondere von der
Nachvollziehbarkeit der gelieferten Argumente ab. Nur eine durch Fakten
und Tatsachen nachweisbare Leistungssteigerung über den gesamten
Beurteilungszeitraum ist Erfolg versprechend.
Führte selbst der Widerspruch nicht zu
der gewünschten Hebung der Beurteilung, sollte die Möglichkeit einer Klage
gut durchdacht werden.
Die verwaltungsgerichtliche Rechtmäßigkeitskontrolle von Beurteilungen hat
sich nämlich darauf zu beschränken, ob
die Verwaltung gegen Verfahrensvorschriften oder -regeln verstoßen, den
gesetzlichen Rahmen anzuwendender
Begriffe verkannt, einen unrichtigen
Sachverhalt zugrundegelegt, allgemein
gültige Wertmaßstäbe nicht beachtet
oder sachfremde Erwägungen angestellt
hat.
Dies heißt, dass dem Dienstherrn insoweit eine Beurteilungsermächtigung obliegt, die nur eingeschränkt
gerichtlich überprüfbar ist.
Entscheidend ist immer, ob sich Anhaltspunkte für eine Ungleichbehandlung ergeben, der einzelne Beamte also
nach strengeren Maßstäben als vergleichbare Beamte beurteilt worden ist,
mit denen er in bei Beförderungen oder
Stellenbesetzungen in Konkurrenz treten kann.
Rechtsschutz für eine Klage kann deshalb nur in begründeten Einzelfällen
gegeben werden. Gerne leiste ich aber
wie in der Vergangenheit auch Formulierungshilfe bei Ihren Anträgen/ Widersprüchen.
Anfragen bitte ausschließlich an
meine private mail-Adresse Martina.
Braun1@web.de.
Martina Braun
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Sitzung der DSTG-Tarifkommission
Die diesjährige Sitzung der Tarifkommission fand bei herrlichem Wetter in
Herrsching am Ammersee statt. Für die
Oktoberfestwütigen gab es die Möglichkeit, einen Tag früher anzureisen, um
bei dem Spektakel mittendrin zu sein.
Die Arbeitssitzung fand die Nachlese
der Tarifrunde 2013 für die Länder statt.
Herzlichen Dank an alle, die uns so tatkräftig unterstützt haben.

Weiteres Thema war natürlich die Beschäftigung des Personals in den KfzSteuerstellen. Da tauchen bundesweit
die gleichen Probleme auf und wir haben uns länderweit ausgetauscht. Leider
gilt der TVRatsch in diesem Bereich
nicht. Die Verwaltung in Baden-Württemberg verschließt die Augen nicht
und hat schon Aktionen aufgezeigt, wie
in diesem Bereich Abhilfe geschaffen
werden kann.

Ohne unsere beamteten Kolleginnen
und Kollegen wären wir aufgeschmissen. Aber – ohne den Tarifbereich, der
die Vorreiterrolle für die Beamten ebnet,
ginge auch nichts. Deswegen können
wir nur gemeinsam uns präsentieren und
auftreten.

Einen breiten Raum nahm die Information des Vorsitzenden Karl-Heinz
Leverkus bzgl. der „Tarifpflege“ ein.
Das ist Aufgabe des dbb, aber er ist Mitakteur, wenn es um die Verfolgung der
Anträge der Gewerkschaftstage geht.
Dazu wurde auf Bundesebene eine Ar-

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

beitsgruppe gebildet und es werden
Schwerpunkte gesetzt.
Ebenso ein wichtiges Thema ist die
VBL. Wenn wir die beamtenähnliche
Versorgung nicht hätten, sähen wir „alt“
aus. Die Arbeitgeber sind dabei, eine
neue Altentabelle/Sterbetafel zu erstellen. Ziel unsererseits muss sein, dass wir
uns nicht verschlechtern. Weitere Themen waren die Fort- und Weiterbildung
von Arbeitnehmern sowie Altersteilzeit/
Demografie.
Insgesamt war es eine informative Sitzung, da alle Bundesländer vertreten
sind. Der Austausch ist immens wichtig
und jeder kann dann über seinen Tellerrand bzw. sein Bundesland rausschauen.
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Treffen der Korporationsverbände
mit dem GLV des Seniorenverbandes
Zwei Mal jährlich treffen sich die
Korporationsverbände des Seniorenverbandes öD BW mit dem Geschäftsführenden Landesvorstand zum Erfahrungsaustausch. Diesmal am 26. Juni
im Hauses der BBW und mit Gästen
aus der Deutschen Steuergewerkschaft
(VdV und VBE waren wegen Terminkollusionen leider verhindert). Sie zeigten großes Interesse an einer zukünftigen Zusammenarbeit.
Hausherr Volker Stich ließ es sich nicht
nehmen, die Seniorenvertreter der zahlreich erschienenen Verbandssprecher
persönlich zu begrüßen. Stich lobte die
vorbildliche und für den Bund wegweisende Seniorenvertretung im Land,
dankte für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und warb für weitere Korporationen, über die letztlich eine einheitliche Seniorenbetreuung und -vertretung
gesichert werden könne.
Volker Stich nutzte die Gelegenheit,
über die Planungen zur Errichtung einer
Bundessenioren- und Landesseniorenvertretung zu informieren sowie über
die aktuelle politische Lage im Lande,
vor allem über das Gesetzgebungsver-

fahren zur Übertragung des Tarifabschlusses auf die Beamtenbesoldung
und Versorgung 2013/14 samt geplanter
Großkundgebung am 29. Juni zu referieren. Kein Zweifel bestehe, so der BBWVorsitzende, dass Grün-Rot weitere
Einschnitte für den öffentlichen Dienst
plane. Zu würdigen sei, das die SPD jetzt
signalisiere, die Sparopfer zu begrenzen
oder gar beenden zu wollen. Allerdings
der Versuch von MP Kretschmann, auf
der Ministerpräsidentenkonferenz Zustimmung für eine weitere Absenkung
des Versorgungshöchstsatzes für neu
einzustellende Beamte zu erreichen, belege, dass mit einem schnellen Ende der
Sparpolitik nicht zu rechnen sei.
Nach dieser Einführung informierte
Landesvorsitzender Dieter Berberich
umfassend über die wichtigsten Vorhaben und Planungen im Seniorenverband. Nochmals eingehend wurden die
Vorzüge einer Korporation für beide
Seiten herausgestellt und die Finanzierung im Detail offengelegt. Vor allem
die langjährigen Korporationspartner
bestätigten, dass die Informationen über
das Seniorenmagazin, die fachlich ausgezeichnete Beratung in Beihilfe-, Ren-

Obwohl selbst noch Jahrzehnte vom Ruhestand entfernt für die DSTG am Ball – Alex Geibel (2.v.l.)

ten- bzw. Versorgungsfragen, aber auch
die persönliche Betreuung in den örtlichen Verbänden ihre Mitglieder von der
Doppelmitgliedschaft überzeugen. Fast
80 Prozent bleiben damit dem BBW treu
und stärken so die Solidargemeinschaft.
Einzelreferenten informierten über
den Neuaufbau einer Mitgliederdatei,
die Redaktionsarbeit für das Seniorenmagazin, die Mitgliederwerbeaktion,
die Beschaffung von Werbemittel und
Fachbroschüren sowie den Umbau samt
zukünftigem Nutzungskonzept der Landesgeschäftsstelle.
Umfassend referierte Wolfgang Speck
über die Konsequenzen der Beihilfeänderungen und Frau Ulrike Schork informierte über die geplanten Schulungsmaßnahmen dazu.
Schlussendlich listete Landesvorsitzender Dieter Berberich die vielfältigen
fachlichen wie politischen Gesprächstermine auf und stellte die Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl vor. Er
schloss das ausgesprochen informative
und konstruktive Treffen mit dem Dank
fürs Kommen und der Bitte um weitere
Optimierung der Zusammenarbeit.
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VG Stuttgart zur Beihilfe bei
zahnärztlichen Behandlungen
Der Seniorenverband BW berichtet
Erster Erfolg vor dem VG Stuttgart:
Frage des Beginns der zahnärztlichen
Behandlung i. S. d. § 19 Abs. 7 BVO
zugunsten des Beihilfeberechtigten
entschieden – Rechtsauffassung des
Seniorenverbands wurde bestätigt.
Bisher war die Auslegung der Übergangsvorschrift des § 19 Abs. 7 BVO
streitig. Nach dieser Vorschrift gilt die in
Nr. 1.2.1 b der Anlage zur BVO enthaltene Begrenzung der Beihilfefähigkeit
von Aufwendungen für Auslagen, Material- und Laborkosten bei einer zahnärztlichen Behandlung nach den Abschnitten
C, F und H der GOZ auf 70 % der ansonsten beihilfefähigen Aufwendungen
nicht für die Behandlungen, die vor dem
01.01.2013 begonnen wurden, es sei
denn, dass die Aufwendungen erst nach
dem 31.12.2013 entstanden sind.
Deshalb haben wir betroffenen Mitgliedern in dieser Frage Rechtsschutz über
das dbb Dienstleistungszentrum gewährt.

Damit man überhaupt noch kraftvoll zu beissen kann

Mit Urteil vom 6.09.2013 hat das Verwaltungsgericht Stuttgart (Az.: 3 K
2579/13) nun festgestellt, dass die erste
Untersuchung den Behandlungsbeginn
darstellt und das erste Behandlungsdatum der eigentlichen Maßnahme.
Das Verwaltungsgericht hat hierzu folgendes ausgeführt:
Der Begriff des Behandlungsbeginns
wird nicht näher erläutert, auch die Einzelbegründung des Gesetzesentwurfs der
Landesregierung (Landtagsdrucksache

15/2561 vom 06.11.2012) zu Art. 9 Nr.
4 des Haushaltsbegleitgesetzes 2013/14
vom 18.12.2012 (GBI. S. 677), mit dem
§ 19 Abs. 7 BVO mit Wirkung vom
01.01.2013 eingeführt wurde, ist .insoweit unergiebig. Die Auslegung nach
dem allgemeinen Begriffsverständnis sowie dem Sinn und Zweck der Regelung
ergibt aber, dass sich der Kläger zu Recht
darauf berufen kann, dass in seinem Fall
die unstreitig am 05.11.2012 durchgeführte erste Untersuchung den Behandlungsbeginn darstellt und deshalb nach
§ 19 Abs. 7 BVO die neu eingeführten
Einschränkungen hinsichtlich der Beihilfefähigkeit von Material- und Laborkosten keine Anwendung finden können.
Der Begriff der „Behandlung“ umfasst
als notwendigen ersten Schritt die Zahnuntersuchung und die hierauf basierende
Feststellung der Behandlungsnotwendigkeit und -planung. Dieses Begriffsverständnis deckt sich mit der teleologischen Auslegung. Für die vergleichbare
Übergangsregelung in § 28 Abs. 2 S. 6
SGB V hinsichtlich der Erstattungsfähigkeit einer kieferorthopädischen Behandlung, die einen Behandlungsbeginn vor
Vollendung des 18. Lebensjahrs voraussetzt, bzw. für die entsprechenden Bestimmungen in den bundes- und landesrechtlichen Beihilfebestimmungen ist in
der Rechtsprechung der Sozial- und Verwaltungsgerichte anerkannt, dass auf den
Zeitpunkt der Erstellung des kieferorthopädischen Behandlungsplans als Behandlungsbeginn abzustellen ist, auch wenn
die eigentliche Behandlung erst danach
beginnt (vgl. BSG, Urteile v. 25.03.2003
– B 1 KR 17/01 R BSGE 91, 32, und v.
09.12.1997 – 1 RK 11/97 –, BSGE 81,
245; LSG Schleswig, Urt. v. 14.12.2005
– L 5 KR 59/04 –, juris; jurisPK-SGB V,
2. Aufl., § 28 Rdnr. 61; VG Saarlouis,
Urt. v. 13.07.2011 – 6 K 1775/10 –, juris;
VG Göttingen, Urt. v. 25.09.2007 – 3 A
209/06 juris). Begründet wird dies damit,
dass das Datum des Behandlungsplans
in nachprüfbarer Weise die Feststellung
der Behandlungsnotwendigkeit sowie
den Behandlungswunsch des Versicherten und die Behandlungsbereitschaft des

Zahnarztes belegt und andere denkbare
Zeitpunkte erhebliche Rechtsunsicherheit nach sich ziehen können. Dieser
überzeugende Gesichtspunkt ist auch auf
die Übergangsvorschrift des § 19 Abs. 7
BVO übertragbar.
Die der eigentlichen Behandlung vorausgehende Untersuchung und die hieraus resultierende Behandlungsplanung
leiten die Behandlung ein. Die eigentlichen Behandlungseingriffe erfolgen in
Umsetzung des Behandlungsplans und
setzen die Untersuchung fort. Etwas anderes kann sich nur dann ergeben, wenn
eine zeitliche Zäsur erfolgt und die Behandlung nicht in angemessenem zeitlichen Abstand zur einleitenden Untersuchung umgesetzt wird (vgl. BSG, Urt. v.
25.03.2003, a.a.O.). Dies ist beim Kläger
jedoch nicht der Fall gewesen. Insbesondere liegt eine Zäsur nicht darin, dass
der Kläger zunächst den Kostenvoranschlag dem Landesamt für Besoldung
und Versorgung zur Prüfung zugeleitet
hat, obwohl dies nach den Beihilfevorschriften nicht erforderlich war. Denn
die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur
Beihilfeverordnung vorn 24.04.2012
– VwVBVO – (GABI. S. 383) sieht in
den Schlussvorschriften ausdrücklich
vor, dass sich der Beihilfeberechtigte bei
Zweifeln über die Beihilfefähigkeit von
Aufwendungen jederzeit mit der Bitte
um Auskunft oder um Anerkennung
der Beihilfefähigkeit dem Grunde nach
(Anerkennungsbescheid) an seine Beihilfestelle wenden kann. Die Inanspruchnahme dieses Rechts kann deshalb nicht
den Vorwurf begründen, der Kläger habe
die Behandlung nicht in angemessenem
zeitlichen Abstand zur Erstuntersuchung
fortgesetzt.
Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Wir werden über die weitere Entwicklung berichten. Betroffene Mitglieder legen bitte gegen den entsprechenden
Bescheid des LBV Widerspruch ein und
wenden sich an die Landesgeschäftsstelle, die die weitere Bearbeitung des
Falles übernimmt.
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Bezirksvorstand Baden tagt beim
BGV in Karlsruhe
Der Vorstandsvorsitzende der Badischen
Versicherungen (BGV) Heinz Ohnmacht
(dritter von rechts) begrüßte am 29. August den badischen Bezirksvorstand im
erst vor kurzem vollständig sanierten
Hauptsitz in Karlsruhe. Im Sitzungssaal
„Karlsruhe“ fanden die Sitzungsteilnehmer beste räumliche und technische
Rahmenbedingungen für die Tagung
vor. Die BGV ist mit ihrem Ansprech-

partner Erwin Friess, der ebenso zugegen war, ein treuer Kooperationspartner
der DSTG, der auch den Ortsverbänden
mit Rat und Tat zur Seite steht.
Frisch erholt nach den Sommerferien
konnten in aller Ruhe die Themen für
die anstehende Bezirkskonferenz am
9. und 10. September in Bad Herrenalb
vorbereitet werden. Die Tagesordnung

fällt in diesem Jahr auf Grund der beabsichtigten Änderungen im LPVG ausgesprochen lang aus. Außerdem werden
die Maßnahmen der Landesregierung
sowie unsere Reaktionen darauf einen
großen Raum einnehmen. Weiterhin
werden die Dauerbrenner KONSENS
1 und die Personalsituation die Sitzung
begleiten.
Martin Driesch

Heinz Ohnmacht (dritter von rechts) und Erwin Friess (ganz links) begrüßten die DSTG Baden

Neues von der badischen
Bezirkskonferenz 2013
Bereits in der ersten Woche nach dem
Ende der Sommerferien trafen sich die
Vorsitzenden der badischen Ortsverbände in Bad Herrenalb. Dieser ausgesprochen frühe Termin wurde erforderlich, um noch vor der nächsten Sitzung
des Landeshauptvorstandes, der sich
Ende Oktober an gleicher Stelle trifft,
die Weichen für die Personalratswahlen
2014 zu stellen.

Zunächst wurde es still im Sitzungssaal:
Markus Scholl erinnerte an den langjährigen und treuen Freund, Ratgeber und
Wegbegleiter Claus Schindler, der am 13.
Juli 2013 im Alter von 73 Jahre verstarb.
Es fiel der Versammlung nicht leicht
danach in die sehr umfangreiche Tagesordnung einzusteigen, die dennoch abgearbeitet werden wollte.

Urlaubsanspruch für unter
30-jährige Beamte
Die neue Regelung (d.h. die Änderung
der AZUVO) hängt zurzeit in der Politik fest. Sie könnte im Herbst 2013 noch
verabschiedet werden – Frühjahr 2014
wäre ebenso realistisch. Danach könnte
es unabhängig vom Alter generell 30
Urlaubstage geben.
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Die Regelung für die Prüfungsabsolventen 2011 soll bei der OFD-Spitze
angesprochen werden. Auf Grund der
juristischen Sekunde des Ausscheidens
nach der Prüfung wird die Auffassung
vertreten, dass diese Gruppe keinen erhöhten Urlaubsanspruch für die ersten
neun Monate des Jahres 2011 hat. Das
würde zu einer unbilligen Härte führen.
Es bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.
Verschlechterung bei der Beihilfe –
Zahnersatz
Es gibt eine kleine Gruppe, die aus den
verschiedensten Gründen keine private
Absicherung für den bei der Beihilfe gekürzten Kostenanteil abschließen kann.
Dieser Personenkreis hat ein erhebliches Risiko. Hierzu gibt es noch Gespräche auf politischer Ebene mit dem
MFW (Härtefallregelung).
Politische Gespräche – Berichte
Wiederholt wurde aus den Ortsverbänden beklagt, dass man nur wenig von
den Gesprächen auf politischer Ebene
in Stuttgart erfahren würde. Dies hat
eine relativ einfache Ursache: Es können keine zeitnahen Berichte erstellt
werden, weil man dadurch dem eigenen
Vorhaben schaden könnte. Politiker sind
hier in der Regel etwas eigen. Auch eine
Veröffentlichung von Erfolgen muss der
politischen Ebene vorbehalten sein – ansonsten wären die Projekte zum Scheitern verurteilt.
Somit muss man eine Entscheidung treffen: Entweder viele Berichte und keine
Erfolge oder weniger Berichte und dafür positive Ergebnisse. Der Landesvorstand und die Bezirksvorstände von
Baden und Württemberg favorisieren
die zweite Variante. Dabei wird auf das
Verständnis der Mitglieder gehofft.
Nur die BP – Zählt der Innendienst
gar nichts?
Man argumentiert stets mit den Mehrergebnissen der Betriebsprüfer, da sich
diese Zahlen besser verkaufen lassen.
Es ist allen Beteiligten der DSTG sehr
wohl bewusst, dass es im Innendienst
lichterloh brennt. Wenn die versprochenen, zusätzlichen Stellen dann tatsächlich gewährt werden, versucht man auf

dem „Schleichweg“ diese teilweise in
den Innendienst zu lotsen. Zuletzt konnten 40% der zusätzlichen Stellen in den
Innendienst gebracht werden.
Hätte man nicht mit den Zahlen der BP
argumentiert, wären gar keine Stelle in
der Finanzverwaltung angekommen –
also auch keine im Innendienst.
Aber man stößt auf neue Probleme: Höhere Ausbildungszahlen (400 Finanzanwärter und mehr pro Jahrgang) können
von Ludwigsburg nur schwer geschultert werden: Räume und Dozenten sind
nicht unbegrenzt verfügbar.
Forum-Extra / Finanzverwaltung
morgen
Durch politischen und verwaltungsinternen Zeitdruck fühlte man sich im
Landesvorstand veranlasst, das Projekt
möglichst schnell anzustoßen. Es wäre
wahrscheinlich besser gewesen, die OVVorsitzenden im Vorfeld einzubinden.
Das MFW, das sich ansonsten gern aus
dem operativen Geschäft heraushält,
wurde nun mit diesem Papier dazu genötigt, sich mit dem Thema intensiv zu
beschäftigen.
Der Fachausschuss des gehobenen
Dienstes unter dem Vorsitz von Andreas
Hey hatte darauf hingewiesen, dass die
wesentliche Arbeit heute darin besteht,
die Fälle überhaupt lauffähig zu machen. Wenn man einen Datensatz endlich soweit vervollständigt hat, dann
könnte man den Fall auch direkt endgültig veranlagen.
Das DSTG-Veranlagungsmodell wird
vom Fachausschuss daher kritisch begleitet.
LPVG – Novellierung / Personalratswahlen 2014
Im grün-roten Koalitionsvertrag wurde
im Frühjahr 2011 festgehalten, dass man
die Verschlechterungen der vergangenen
Jahre zurücknehmen will. Man wollte
aber nicht das vorhandene (sehr gute)
Gesetz aus NRW übernehmen, sondern
ein eigenes Gesetz erstellen. Das hat das
gesamte Projekt extrem verzögert. Es
ist daher fraglich, ob es rechtzeitig vor
den nächsten Personalratswahlen verabschiedet werden kann.

Der Schulungsbedarf für die Wahlvorstände wurde sowohl vom BPR und
als auch vom HPR angesprochen. Die
Verwaltungsjuristen negieren aber einen
solchen Bedarf (trotz der Erfahrungen
bei den Wahlen 2010 und dem anschließenden Klageverfahren).
Die badischen Listenvorschläge für den
BPR und den HPR wurden einzeln besprochen und erläutert. Die einzelnen
Kriterien, die zur vorgelegten Reihenfolge geführt haben, wurden dargelegt.
Es wurden viele Einzelgespräche geführt.
Beide Listen wurden in getrennten
Wahlen von der Bezirkskonferenz einstimmig beschlossen. Zusätzlich wurde
der Vorstand ermächtigt, bei der Zusammenführung mit dem BV Württemberg
ggf. noch vereinzelte Änderungen vornehmen zu dürfen (z.B. wegen gewissen
Zusammenballungen).
Es werden keine Wahlveranstaltungen
organisiert. Die Kandidaten können
aber regional zu OV-Versammlungen
eingeladen werden.
Bericht der Jugendvertreterin
(Michaela Mengel)
Im Oktober 2013 ist der Bezirksjugendtag – Motto: „Hauptsache vorwärts – ist
die Richtung egal?“. Marcus Wölfle hat
die Altersgrenze überschritten und darf
daher nicht mehr kandidieren. Irene
Tiefert und Michaela Mengel möchten
sich neuen Aufgaben stellen.
Somit wird die Bezirksjugendleitung
komplett neu gewählt. Mit Daniel Quizinski, Simone Bleile, Sandra Forster,
André Deiringer und Oliver GrigorasStelli steht eine junge Truppe in den
Startlöchern, um das Zepter zu übernehmen.
Kooptierungen Bezirksvorstand
ab Herbst 2013
Frank Kirchherr, Katja Diedrich, Mario Enderle, Corina Isenmann, Sabine
Varga und Katharina Behrens interessieren sich für eine Mitarbeit im Vorstand
– die nächste Sitzung ist am 21. Oktober
2013, zu der die genannten Personen
eingeladen werden. Völlig unverbindlich für beide Seiten sollen sie in die Arbeit hineinschnuppern.
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Freizeit-Unfallversicherung /
Krankenhaustagegeld
Die Freizeit-Unfallversicherung der
Bundes-DSTG endet zum 31.12.2013.
Für eine eigene Versicherung des Bezirksverbandes würden Kosten i.H.v. ca.
4.000,– € entstehen. Die Leistungsansprüche belaufen sich auf ca. 1.000,– €
jährlich.
Im Bezirksvorstand wurde dieses
Thema bereits diskutiert. Es wird eine
generelle Abschaffung bzw. der Gleichklang mit BV Württemberg empfohlen.
Die Bezirkskonferenz stimmt dem einstimmig zu.

Anspruch genommen wird, privat versichert ist. Gesetzlich versicherte Personen werden an andere Beratungsstellen
weitergeleitet.
Finanziert wird die Firma von der Gemeinschaft der privaten Krankenkassen.
Sie sind ihnen gegenüber jedoch nicht
weisungsgebunden und agieren unabhängig von ihnen.
Die Einrichtung ist wie folgt erreichbar:
www.compass-pflegeberatung.de (Tel.:
0800 / 101 88 00). Ein guter Rat kann
in diesem Zusammenhang nie schaden.
Ehrungen

Markus Scholl gratuliert Andreas Krüger zum 25.

Für Anwärter gibt es die Möglichkeit,
über die Signal Iduna Versicherung eine
einjährige (kostenlose) Unfallversicherung abzuschließen.

Für seine 25-jährige Mitgliedschaft
wurde Andreas Krüger geehrt. Er erhielt
von Markus Scholl wie jeder Jubilar auf
Bezirksebene einen Präsentkorb überreicht.

sen aber unbedingt über Adalbert Lang
laufen!

Pflegeberatung

Sportturniere – Ausblick

Der Bezirksgewerkschaftstag 2014 ist
am Dienstag, den 30.09.2014.

Ausgesprochen interessant und aufschlussreich war der Vortrag des Gastredners Christian Bäume. Er kam von
der Firma Compass, die rund um das
Thema Pflege (häusliche / stationäre
Pflege, Pflegeheime, Hilfsmittel, Pflegestufen etc.) mit Rat und Tat zur Seite
steht. Für den Ratsuchenden ist die Leistung kostenlos, wenn der Ratsuchende
oder die Person, für die die Hilfe in

Das OFD-Fußball-Turnier 2014 wird
wieder Ende Juni in Offenburg stattfinden.

Der Landesgewerkschaftstag 2014 ist
am 1. und 2. Oktober 2014.

Das Deutschland-Turnier ist 2014 in
Hamburg. Die angebotenen Sportarten
sowie der zeitliche Rahmen sind noch
nicht bekannt.

Sollten die Gewerkschaftstage wegen
den evtl. verschobenen PR-Wahlen auf
2015 verschoben werden, so würde im
Herbst 2014 die nächste Bezirkskonferenz stattfinden.

Die badische Bezirkskonferenz auf der Treppe

Anmeldungen zum Deutschland-Turnier sind stets willkommen – sie müs-

Termine und Bekanntgaben

Der Bezirksvorstand
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Tombola für Werber und Geworbene
Bereits zum zweiten Mal nach 2011
wurde im Rahmen der badischen Bezirkskonferenz am 9. September eine
Tombola veranstaltet. Teilnahmeberechtigt waren alle Werber und Geworbene
der letzten zwei Jahre. Ausgenommen
waren lediglich die besten Werber der
badischen Ortsverbände, die bereits
als Hauptpreis-Gewinner gesetzt waren.
Allein die DSTG Jugend mit Michaela
Mengel an der Spitze konnte 33 Mitglieder neu für die DSTG gewinnen. Sie
erhielt stellvertretend für die Bezirksjugend zwei Gutscheine für das Hotel Ritter in Durbach. Sponsor war der BGV.
Abteilungsdirektor Erwin Friess ließ es
sich nicht nehmen, den Gutschein persönlich zu überreichen.
Weitere Gewinner von Einkaufsgutscheinen waren die Ortsverbände
Waldshut-Tiengen (Norbert Ebi), Müllheim (Armin Jilali und Daniel Quizinski), Lörrach (Martin Driesch), Villingen-Schwenningen (Andreas Hey und
Peter Geilinger), Bruchsal (Katharina
Behrens), Freiburg (Wolfgang Burgert)
und Offenburg (Adalbert Lang und Rudi
Strosack). Einsame Spitze war die Kollegin Katja Diedrich vom Finanzamt
Karlsruhe-Durlach, die den Ortsverband
neu aufgebaut hat.

Ausgelost wurden folgende Kolleginnen und Kollegen, die sich über Gutscheine
freuen können:
Oliver Grigoras-Stelli
Heidelberg
50 €
DBV
Thorsten Martin
Bruchsal
50 €
DBV
Bernd Bohn
Rottweil
50 €
DBV
Manuel Krafft
Müllheim
50 €
DBV
Matthias Mühlböck
Karlsruhe-Durlach
50 €
BBBank
Simon Benz
Offenburg
50 €
DBV
Petra Kappeler
Müllheim
50 €
DSTG
Thomas Spreng
Rottweil
50 €
BBBank
Beate Schultheiß
Lörrach
50 €
DSTG
Tanja von Sanden
Tuttlingen
50 €
DSTG
Michaela Balle
Calw
100 €
DSTG
Die Preise wurden den OV Vorsitzenden
mit auf den Weg nach Hause gegeben.
Sie werden in den nächsten Tagen bei den
Kolleginnen und Kollegen ankommen.
Zum Ende des Abends wurde unter allen
Anwesenden OV-Vorsitzenden ein ganz
besonderer Preis ausgelost. Schließlich sind sie es, die täglich der erste
Ansprechpartner in den Ämtern für die
Sorgen und Probleme der Mitglieder
sind. Bei ihnen wird alles an Frust und
Ärger abgeladen, was irgendwo anfällt
– eine aufreibende und nicht immer mit
Erfolgserlebnissen verwöhnte Aufgabe.
Die Signal Iduna Versicherung stellte
Eintrittskarten für das Fußballspiel
BVB Dortmund gegen den SC Freiburg
am 28. September im Signal Iduna Park
(Nordtribüne) zur Verfügung. Im An-

Die glücklichen Gewinner aus dem Kreis der badischen OV-Vorsitzenden

schluss an das hoffentlich spannende
und faire Spiel (mit einem verdienten
Sieger – natürlich dem SC Freiburg!)
(Anmerkung der Redaktion: Dortmund
war der verdiente Sieger!)
geht es gemeinsam zum Abendessen.
Über die Karten freuen konnten sich:
Walter Mühlfeit, Andreas Hey, Bernhard
Freund, Bernhard Ritter, Norbert Kaluscha, Katharina Behrens, Thomas Sperzel, Artur Mildenberger, Irene Lauinger,
Martin Driesch, Wolfgang Burgert, Andreas Krüger und Birgit Renz. Noch am
Abend wurden die Fahrgemeinschaften
organisiert.
Wir danken unseren Kooperations-Partnern, die die Preise gestiftet haben.
Allen Gewinnern
Glückwunsch!

einen

herzlichen
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Wechsel im Vorstand des Ortsverbandes
der DSTG beim Finanzamt Konstanz
Nach 7-jähriger Tätigkeit als Vorsitzender des Ortsverbandes der DSTG beim
Finanzamt Konstanz widmet sich Jochen
Herrmann einer neuen Aufgabe als Sachgebietsleiter im Finanzamt Waldshut-Tiengen. Der Ortsverband dankte ihm für
seine emsige und tatkräftige Arbeit und
wünschte ihm für seine neuen Aufgaben
viel Erfolg und stets ein die Arbeit erleichterndes Quäntchen Glück.
Anlässlich des Fortgangs von Jochen
Herrmann wurde in einer Mitgliederversammlung ein neuer Vorstand gewählt.
Er setzt sich aus folgenden Personen
zusammen: Dieter Ludäscher (Vorsitzender), Simon Dold (Stellvertreter),
Susanne Filsinger (Frauenvertreterin),
Kevin Goerke (Jugendvertreter) und
Karl-Heinz Alter (Kassier).

von links: Jochen Herrmann, Susanne Filsinger, Dieter Ludäscher und Karl-Heinz Alter

Der neue Vorstand dankt für das in ihn
gesetzte Vertrauen und er ist bemüht, die

Arbeit im Interesse der 85 Mitglieder
des Amtes tatkräftig fortzusetzen.

Der Bezirksverband Württemberg
Liebe DSTGlerInnen,
ich schreibe dieses Vorwort am
Wahlsonntag. Mit Spannung warten
wir alle auf das Ergebnis – wenn
Sie diese Zeilen lesen werden wir
es kennen. Sie haben Ihre Wahl getroffen und Ihre persönlichen Überzeugungen und Erwartungen einfließen lassen, sicher auch
unter Berücksichtigung von beruflichen, beamtenrechtlichen Aspekten. Bei der Landtagswahl vor zwei Jahren
war die Beamtenschaft das „Zünglein an der Waage“: Haben Grüne und SPD unsere Erwartungen erfüllt? Konnten
sie das Wahlergebnis im Land nun auf Bundesebene bestätigen? Werden Sie – insbesondere die Grünen – ihre Positionen zum Beamtentum überdenken? Wir dürfen gespannt
sein! Die DSTG bleibt weiter am Ball in den politischen
Gesprächen mit allen Parteien, zuletzt mit dem Finanzminister, dem Fraktionsvorsitzenden und dem haushaltspolitischen Sprecher der SPD, in denen ich durchaus eine
gewisse Sympathie für uns als Steuerverwaltung erkennen
konnte – lesen Sie die Berichte in diesem FORUM.
Am 30.09. und 01.10.2013 trifft sich der Vorstand der
DSTG Württemberg wieder zur jährlichen Bezirkskonferenz mit den Vorsitzenden der DSTG-Ortsverbände in
Untermarchtal. Informationen aus den Stufenvertretungen
stehen genauso auf dem Programm wie Aktuelles aus der
politischen Arbeit der DSTG. Großen Raum werden auch

die Anliegen und Anregungen aus den Ortsverbänden und
somit der DSTG-Mitglieder einnehmen. Nicht zuletzt gilt
es, die Wahlvorschlagslisten für die Wahlen zum Hauptund Bezirkspersonalrat im kommenden Jahr zu beschließen. Als Gäste werden wir die OrtsjugendvertreterInnen
begrüßen können.
Im Oktober finden die Landes- und Bezirksjugendtage statt.
Dies ist die ideale Gelegenheit der Jugend, ihre Anliegen
nachdrücklich auch gegenüber der Politik darzulegen.
Ich bin mir sicher, sie wird das wie in der Vergangenheit
wieder tun. Dem scheidenden Landesjugendleiter Steffen
Wohlleb danke ich für seine grandiose Arbeit, seinem/r zu
wählenden Nachfolger/in wünsche ich alles Gute! Ebenso
danke ich unserem wieder kandidierenden Bezirksjugendleiter Markus Salzinger für seine hervorragende und engagierte Arbeit!
Zu guter Letzt noch ein Blick zum Sport: Das aufgrund
des Unwetters verschobene OFD-Turnier konnte durch
das enorme Engagement der Reutlinger Kollegen nun
doch noch durchgeführt werden. Einen ganz herzlichen
Dank hierfür! Herzlichen Dank auch an Frau Oberfinanzpräsidentin Andrea Heck, die es sich trotz der schlechten
Wetterprognosen nicht nehmen ließ, persönlich die Sieger
zu ehren. Und wenn Sie selbst Lust haben mitzumachen,
schauen Sie rein bei einem der DSTG-Sportturniere!
Ihr
Jochen Rupp
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Kleine Bezirkskonferenz der
Württemberger DSTG-Ortsverbände
Der Himmel grollte und ein heftiges
Unwetter tobte am Nachmittag des 23.
Juli über Göppingen. Warum? Unwahrscheinlich, dass der Himmel den tagenden OV-Vorsitzenden aus Württemberg
grollte. Wahrscheinlicher ist, dass hier
die Landesregierung das Ziel war, auch
wenn das Gewitter die Landeshauptstadt
um etliche Kilometer verfehlte. Denn
was der Bezirksvorsitzende Jochen
Rupp und der Landesvorsitzendende
Klaus Becht aus der Politik berichten
und was alle Beamten am eigenen Leib
und Geldbeutel erfahren würde ein solch
reinigendes Gewitter rechtfertigen.
Nicht nur die Verschiebung der Besoldungserhöhung und die Hängepartie um
das neue Landespersonalvertretungsgesetz erhitzten die Gemüter der Gewerkschafter.
Andrea Gallasch als Vorsitzende des
Hauptpersonalrats berichtete aus der
Arbeit des HPR. Sie bezog noch einmal
eindeutig Stellung zur Problematik der
KONSENS-Speicherübersicht. Weitere
Schwierigkeiten die KONSENS bereitet, sind vom Hauptpersonalrat auch in
Zusammenarbeit mit weiteren vier Lenkungsländern in Arbeit, so dass künftig
länderumfassend Lösungen angeregt

werden können und sich einzelne Bundesländer nicht mehr damit herausreden
können, das sei bundesweit nicht durch
zu setzen.
Die Irritationen, die im Zusammenhang
mit der Verlagerung von BP-Zuständigkeiten (hier speziell die Verlagerung der
Zuständigkeit für das Finanzamt Leonberg vom Finanzamt Ludwigsburg nach
Esslingen) fanden klare Worte von Andrea Gallasch. Hierzu wurde bereits im
FORUM 02/2013 ausführlich Stellung
genommen.
Um solche Irritationen künftig vorab
vermeiden zu können, hat der Hauptpersonalrat erreicht, dass künftig ein
Vertreter des Gremiums in der Arbeitsgruppe OPTIMAL vertreten ist.
Aus dem Bezirkspersonalrat berichtete
Jochen Rupp. Hier steht momentan
noch alles unter dem Eindruck der immer noch nicht abgeschlossenen Beurteilungsrunde.
Zumindest die Beurteilungsrunde des
mittleren Dienstes ist abgeschlossen
und nach gemeinsamer Anstrengung der
OFD und des Bezirkspersonalrats konnten noch im Juli die ersten Beförderungen ausgesprochen werden.

Die Württemberger OV-Vorsitzenden in Göppingen (draußen tobte das Unwetter)

Jochen Rupp begrüßte sehr herzlich den
Landesvorsitzenden, Klaus Becht, als
Gast in Göppingen. Klaus Becht legte
noch einmal alle Argumente dar, die für
das Veröffentlichen des Arbeitspapiers
„Vorschläge zum Umgang (nicht zur Behebung) der Misere im Veranlagungsbereich“ sprechen. Die vereinzelte Kritik
an diesem Papier aus den Ortsverbänden hält er für berechtigt. Aufgabe der
DSTG sei es aber nicht, Lösungen, die
alle Eventualitäten der täglichen Praxis
berücksichtigen, zu unterbreiten, sondern der Verwaltung und der Politik klar
zu machen, dass es so nicht mehr geht
und es so gehen könnte.
Klaus Becht berichtete auch von aktuellen politischen Gesprächen mit Minister Schmid und Staatssekretär Rust.
Ausdrücklich betonte er, dass von allen
Seiten der unseriöse Umgang der Regierung mit den Beamten angeprangert
wurde. Leider kam er zu dem Fazit:
„Ein Ende der Fahnenstange mit Grausamkeiten ist noch nicht in Sicht!“
Leider hat es die Landesregierung in
zweieinhalb Jahren nicht geschafft ein
neues Landespersonalvertretungsgesetz
(LPVG) zu verabschieden, so dass es
fraglich ist, ob das neue Gesetz rechtzei-
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tig vor den nächsten Personalratswahlen
„fertig“ wird. Ungeachtet dessen haben
die Württemberger bereits jetzt eine
mögliche Liste der Kandidaten für die
Wahl erstellt. In die Wahlen zum Hauptund Bezirkspersonalrat will man zudem
mit jeweils fünf Spitzenkandidaten gehen.
Ob das Wahlrecht tatsächlich, wie in
einem Gesetzesentwurf beschrieben, reformiert wird ist leider nicht klar. Aber
die DSTG Württemberg hat sich so klar

aufgestellt, dass man auch kurzfristig
auf ein geändertes Wahlrecht reagieren
kann.
Die geplante Kooperation mit dem Seniorenverband wurde von Jochen Rupp
ausführlich erläutert. Klaus Kastler aus
der Mitgliederverwaltung und Alexander Geibel als Kassier nahmen zur demographischen Entwicklung und deren
Auswirkung auf die Gewerkschaftsarbeit Stellung. Klar ist: Ohne Seniorenbetreuung geht in Zukunft nichts.

Aus diesem Grund wird die DSTG mit
dem Seniorenverband kooperieren. Eine
ausführliche Erläuterung ist in diesem
FORUM abgedruckt.
Ein großes Dankeschön gilt Andrea Gallasch, dem Vorsteher des Finanzamts
Göppingen Herrn Hees und dem Personalrat, die diesen Termin im Finanzamt
Göppingen nicht nur möglich gemacht
haben, sondern auch hervorragende
Rahmenbedingungen schufen.

Bezirksjugendkonferenz 2013
Von Montag 30.09.13 bis Dienstag
01.10.13 trafen sich die Ortsverbandsvorsitzenden des Bezirksverbands
Württemberg zu ihrer jährlichen Bezirkskonferenz. Dieses Mal jedoch nicht
wie gewohnt im Kloster Schöntal, sondern im südlich gelegenen Kloster von
Untermarchtal.
Da der Erfahrungsaustausch zwischen
Jung und Alt mittlerweile schon zum
festen Bestandteil der Konferenz geworden ist, waren auch diesmal die Jugendortsvorsitzenden dabei.
Bei der gemeinsamen Tagung am Montagvormittag kam es bereits zu einer

heißen Diskussion über ein brisantes
Thema. Die bevorstehende Personalverteilung der ausgelernten Steuersekretäre/innen und Steuerinspektoren/innen
sorgte besonders bei der anwesenden
Jugend für Ernüchterung.

mit diese ggf. beim Landesjugendtag
zur Abstimmung gestellt werden.

Nachmittags tagte die Jugend in einem
separaten Raum. Die Themen der Jugend waren unter anderem der bevorstehende Landes- und Bezirksjugendtag
in Leonberg. Hierbei wurden noch zwei
Anträge gefertigt, welche sich mit der
o.g. Personalverteilung beschäftigen.
Die Anträge wurden noch umgehend
der Landesjugendleitung vorgelegt, da-

Ich möchte mich an dieser Stelle bei
allen anwesenden Jugendortsvorsitzenden, bei der stellv. Landesjugendleiterin
Stefanie Vogel und dem Landesjugendleiter Steffen Wohlleb, die kurzzeitig als
Gäste anwesend waren bedanken.

Die Jugendvertreter aus Schwaben, Hohenlohe, Oberschwaben, Ostalb …

Am Dienstag wurde die gemeinsame
Tagung fortgesetzt und fand nach diversen Ehrungen von Mitgliedern unsere
DSTG ein schönes Ende.

Markus Salzinger
Bezirksjugendleiter Württemberg
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DSTG-Jugend
Informations- und Werbeaktionstag
am Bildungszentrum
in Schwäbisch Gmünd
Nach unserem ersten Werbeaktionstag
im Jahr 2012 waren wir auch dieses Jahr
wieder in Schwäbisch Gmünd vor Ort.
Am 19.09.2013 haben wir den Steueranwärter/innen des Jahrgangs 2013 unsere
Fachgewerkschaft mit all ihren Vorzügen nahe gebracht. Die Steueranwärter/
innen die sich an diesem Tag entschlossen hatten unserer Gewerkschaft beizutreten nahmen an der Verlosung eines
iPad‘s teil.
Vom Bildungszentrum wurde uns eingeräumt in Form einer freiwilligen Veranstaltung an die Steueranwärter/innen zu
sprechen, in der wir die DSTG im allgemeinen vorgestellt haben sowie den
Sinn und Zweck unserer Fachgewerkschaft nahe bringen konnten.

Professioneller Auftritt am DSTG-Stand: Anja und Markus Salzinger, Evelina Buss und Mario Renner

Von den 69 Anwärtern konnten vor Ort
29 für die DSTG gewonnen werden.
Bei der späteren Verlosung des Tagespreises wurde durch die Glücksfee Mario Renner die Steueranwärterin Natalie
Maier vom Ortsverband BietigheimBissingen als glückliche Gewinnerin
gezogen.

Wir bedanken uns für die Unterstützung des Bildungszentrums Schwäbisch
Gmünd und gratulieren der Gewinnerin.

Steffen Wohlleb (links) und Markus Salzinger gratulieren Natalie Maier zum neuen iPad

Markus Salzinger
Bezirksjugendleiter Württemberg
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DSTG Untermarchtal
Bezirkskonferenz der Württemberger am 30.09. und 01.10.2014 im Kloster Untermarchtal
Im Herbst fallen nicht nur die Blätter von
den Bäumen. Auch die DSTG Württemberg fällt in das beschauliche „Klosterleben“ des Klosters Untermarchtal ein,
um in zwei intensiven Tagen Wegweiser
für das gewerkschaftliche Leben der
kommenden Monate aufzustellen.
Jochen Rupp begrüßt die die Württemberger Ortsverbandsvorsitzenden und
die Jugendvertreter zum ersten Mal hier
auf der Schwäbischen Alb.
Als Gäste konnte er begrüßen:
– Klaus Becht, Landesvorsitzender
– Franz Riss, Ehrenvorsitzender
– Markus Scholl, Bezirksvorsitzender
Baden
– Siegfried Koch, Ehrenmitglied
– Gerd Huber, stellv. Bezirksvorsitzender Baden
Zum Gedenken an den in der Silvesternacht 2013 verstorbenen Vorsitzenden
des Ortsverbands Finanzamts Stuttgart
Körperschaften Ralph Engel erhoben
sich die Anwesenden.
Jochen Rupp freut sich, dass zum
26.09.2013 ein Höchststand der Mitgliederzahlen (zumindest seit hierüber
Statistik geführt hat) verzeichnet werden konnte.

Nicht nur Franz Riss (mitte) lauschte gespannt den vielen Berichten

Der DSTG-Landesvorsitzende Klaus
Becht berichtet über die politischen
Gespräche mit dem SPD Fraktionsvorsitzenden Claus Schmiedel und mit Finanz- und Wirtschaftsminister Dr. Nils
Schmid.
Der Landesvorstand tagte im September
zum ersten Mal an der Hochschule für
öffentliche Verwaltung und Finanzen in

Ludwigsburg (siehe separaten Bericht in
diesem FORUM).
Der stellvertretende Bezirksvorsitzende
Patrick Schellhorn berichtet über seine
Zeit im Auswärtigen Amt in Berlin,
durch die er leider fast ein Jahr lang
nicht am operativen Geschäft der DSTG
teilhaben konnte. Er dankte seinen Mitstreitern aus dem Bezirksvorstand, die
seine Arbeit mit übernommen hatten. Er
wurde herzlich in der Mitte der DSTG
begrüßt.
Bezirksjugendleiter Markus Salzinger
gewährte einen Ausblick auf den Landesjugendtag am 15. und 16. Oktober in
Leonberg. Er berichtete über den erfolgreichen Werbeaktionstag im Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd am 19.09.
Hier konnten 29 Neumitglieder gewonnen werden. Siehe separaten Bericht in
diesem FORUM

Jochen Rupp beglückwünscht Andrea Gallasch und Bruno Willmann zu 25 Jahren Mitgliedschaft

Sportbeauftragter Steffen Buse berichtete über die Sportveranstaltungen der
letzten Monate:
– Schachturnier in Ludwigsburg
– Bezirksfußballturnier in Reutlingen
– Laufmeisterschaften in StutenseeBüchig
– Deutschlandturnier
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Berichte über diese Veranstaltungen
sind an anderer Stelle in diesem FORUM abgedruckt.
Die beiden Tarifvertreterinnen Dorothea
Faisst-Steigleder und Antje Weidemann
berichteten über aktuelle Entwicklungen im Tarifbereich.
Thomas Braig stellte den Internetauftritt
der DSTG noch einmal vor. Die stolze
Zahl der täglichen Zugriffe beträgt im
Durchschnitt 2000.
Die neue Hauptpersonalratsvorsitzende
Andrea Gallasch berichtete von dem
bevorstehenden Gespräch mit Minister Schmid und ging auch noch einmal
kurz auf das neue Landespersonalvertretungsgesetz ein.
Näheres dazu an anderer Stelle in diesem FORUM.
Kai Rosenberger informierte aus der
Tätigkeit des Beamtenbundes. Die Bundestagswahl scheint die Regierungskoalition etwas nervös gemacht zu haben.
Finanzminister Nils Schmid wird auf
einer Tagung des Beamtenbundes das
neue Leitbild 2020 der Landesregierung
vorstellen. Man darf gespannt sein.
Kai Rosenberger blickte auf die Demo
am 29. Juni in Stuttgart mit rund 5000
Teilnehmern zurück und brachte zum
Ausdruck, dass es eine gelungene Veranstaltung war und die Signalwirkung
nicht ausblieb.

Markus Scholl und Gerd Huber berichteten gemeinsam
aus dem BPR. Gerd Huber
hatte seinen letzten Auftritt
als stellv. BPR-Vorsitzender
und stellv. Bezirksvorsitzender Baden und befindet sich
nach eigenen Worten auf
„Abschiedstournee“.
Er blickte auf die Beurteilungsrunde 2013 zurück, die
derzeit in den letzten Zügen
liegt.
Für große Aufregung sorgten
die Änderungen in der BPZuständigkeit. Erst nach einem Brief der OFPräsin Heck,
der die Sozialverträglichkeit
der Gebietsänderungen bestä- Sonja Stiefvater gratuliert Klaus Becht zum 65.
tigte, legten sich etwas die
Wogen. Vor allem wenn man den Über- nendienst geben wird. Die Abgänge in
gang von 22 Stellen von Ludwigsburg den Außendienst aus dem Bestand wernach Esslingen betrachtet.
den von den fertigen Anwärtern ersetzt,
die nicht direkt in den Außendienst „geDie Personalentwicklung ist ein großes
flüchtet“ sind.
Problem. 1/3 der Beschäftigten scheidet bis 2020 aus. Die Schere zwischen Durch die teilweise stark unterschiedZugängen (Anwärtereinstellung) und lichen Ist-Besetzungen auf den Ämtern
den Altersabgängen öffnet sich in den wird es zum 01.01.2014 wohl Bestandsnächsten Jahren in einem bisher nicht versetzungen geben. Die Teilnehmer
gekannten Ausmaß. Eine Lösung ist der Bezirkskonferenz diskutierten das
nicht in Sicht, auch wenn 2013 353 neue Thema kontrovers und hier vor allem
die Frage wie Bestandsversetzungen soFinanzanwärter eingestellt wurden.
zial verträglich gestaltet werden können.
Bei der Lehrgangsverteilung 2013 wird
es im Ergebnis dazu führen, dass es im Sind weniger Versetzungen an ein weit
gehobenen Dienst kein Zugang im In- entferntes Amt besser oder sind mehr
Versetzungen von Amt zu Amt („Hopping“) besser? Eine Abfrage unter den
Teilnehmern brachte eine klare Mehrheit für das „Ämterhopping“.
Die Arbeitsbelastung auf den Ämtern
zwingt die Ämter die Öffnungszeiten
und die telefonische Erreichbarkeit einzuschränken. Diese Einschränkung der
Telefonzeiten ist von der OFD nicht
gewollt. Nach deren Ansicht soll es keinen Anrufbeantworter geben, sondern
das Telefon soll innerhalb eines Großbezirks auf einen Bearbeiter umgestellt
werden.
Die OFD sieht diese Problematik nicht.
Hier scheint Kunden- vor Mitarbeiterzufriedenheit zu gehen.
Leistungsprämie

Zusammen 150 Jahre alt – aber gerecht aufgeteilt:
Wolfgang Härle (links), Patrick Schellhorn und Jochen Rupp

In 2013 erhalten 1900 Beschäftigte 1.5
Millionen Euro (2012 war es noch 1 Mio
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Jochen Rupp gratulierte stellvertretend Steffi Vogel und Mirco Pohle für alle
Mitglieder die bereits 10 Jahre in der DSTG sind

Euro). Grund hierfür ist auch, dass derzeit gar nicht alle freien Stellen besetzt
werden konnten/können und dadurch
Haushaltsmittel frei geworden sind.
Urlaubsanspruch für unter
30-jährige Beamte
Die neue Regelung (d.h. die Änderung
der AZUVO) hängt zurzeit in der Politik fest. Sie könnte im Herbst 2013 noch
verabschiedet werden – Frühjahr 2014
wäre ebenso realistisch. Danach könnte

Erfolgreich bei der Werbeaktion Mitglieder werben Mitglieder: Ulrich Krieger vom OV Esslingen

es unabhängig vom Alter generell 30
Urlaubstage geben.
Die Regelung für die Prüfungsabsolventen 2011 soll bei der OFD-Spitze
angesprochen werden. Auf Grund der
juristischen Sekunde des Ausscheidens
nach der Prüfung wird die Auffassung
vertreten, dass diese Gruppe keinen erhöhten Urlaubsanspruch für die ersten
neun Monate des Jahres 2011 hat. Das
würde zu einer unbilligen Härte führen.
Es bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

Diese württembergische Liste wird im
Reißverschlussverfahren mit der badischen Liste zusammen geführt.
Die Liste für den Hauptpersonalrat
wird Andrea Gallasch anführen, gefolgt
von Markus Scholl. Die Liste für den
Bezirkspersonalrat startet mit Markus
Scholl und Jochen Rupp auf den Plätzen
1 und 2.

Markus Scholl beendetet seinen Vortrag
mit der Maxime allen Handelns:

Kooperation mit dem
Seniorenverband

Der Mensch steht im Mittelpunkt!

Ab 01.01.2014 gibt es einen Kooperationsvertrag mit dem Seniorenverband
öffentlicher Dienst BW.

Personalratswahlen 2014

Von 0 auf 100. Jochen Rupp begrüßte auf der
Konferenz zwei Neumitglieder des Finanzamts
Heidenheim, die vor Ort auch gleich aktiv für die
DSTG tätig werden: Carolin Roth und Jeanette
Leister (rechts)

Beide Listen wurden in getrennten Wahlen von der Bezirkskonferenz einstimmig beschlossen.

Es war lange Zeit sehr fraglich, ob das
neue Landespersonalvertretungsgesetz
rechtzeitig vor den nächsten Personalratswahlen verabschiedet werden kann.

Jedes DSTG-Mitglied (in Pension oder
Rente) kann sämtliche Leistungen des
Seniorenverbands in Anspruch nehmen
ohne einen Cent mehr Beitrag zu zahlen!

Nun scheint aber endgültig und abschließend das Gesetz in trockene Tücher gepackt zu werden. Als Wahltermin kommt derzeit wohl am ehesten der
01.07.2014 in Betracht. Bis dahin bleiben die gewählten Personalvertretungen
geschäftsführend im Amt

Weiterhin erhalten diese alle Vorteile
eines DSTG-Mitglieds, unsere Zeitschrift DSTG-Forum und zusätzlich die
Zeitschrift des Seniorenverbands. Die
Kooperation mit dem Seniorenverband
bietet:

Die württembergischen Listenvorschläge
für den BPR (15 Wahlvorschläge) und
den HPR (19 Wahlvorschläge) wurden
besprochen und erläutert.

앫 kostenlosen
Rechtsschutz
und
Rechtsberatung in allen beamten-,
versorgungs-, beihilfe-, renten- und
schwerbehindertenrechtlichen Angelegenheiten,
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Vor den Klostermauern Zeit zum Durchatmen – die Württemberger Bezirkskonferenzler

앫 kostenlose Rechtsberatung in allen
krankenversicherungs- und pflegeversicherungsrechtlichen Angelegenheiten,
앫 die Verbandszeitschrift „Seniorenmagazin öffentlicher Dienst BadenWürttemberg“,
앫 die Gelegenheit an geselligen Veranstaltungen, interessanten Vorträgen
und Ausflügen Ihres örtlichen Verbandes teilzunehmen.

Die Bezirkskonferenz hatte dieser Kooperation bereits bei der letzten Sitzung
zugestimmt und zeigte sich sehr erfreut
über diese Maßnahme zur Ausdehnung
des Mitgliederservices nunmehr auf alle
Bereiche.

Berichte aus den
Ortsverbänden
Bei den Berichten aus den Ortsverbänden war das wichtigste Thema die Stärkung des Innendienstes und wie diese

künftig bewerkstelligt werden könnte.
Ein schwieriges Unterfangen wenn man
bedenkt, dass auch noch in den nächsten zwei Jahren neu geschaffene Außendienststellen zwingend besetzt werden
müssen.
Ein großes Dankeschön an Jörg Kock
für die Organisation dieser Veranstaltung, die ihm im Vorfeld doch einige
Falten auf der Stirn verursacht hat,
denn alle Württemberger DSTGler mit
Schlafplätzen und Nahrung zu versorgen ist gar nicht so einfach.

Ein Klick der sich lohnt:
www.dstg-bw.de
www.dstg-baden.de
www.dstg-wue.de

„Gefällt mir“ DSTG Baden-Württemberg
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Sommerfest des Ortsverbandes
Heilbronn am 04.07.2013
Am Donnerstag, den 04.07.2013
führte der Ortsverband Heilbronn,
nach dem großen Erfolg des letzten
Jahres, zum zweiten mal ein Sommerfest durch. Trotz der kurzfristigen
wetterbedingten Verlegung des Festes um eine Woche, war der Andrang
sogar noch größer als im letzten Jahr.
Der durch die Container entstandene
Innenhof war wiederum ein idealer
Platz für die Hocketse. Nach dem reibungslosen Aufbau dank der vielen
helfenden Hände konnte das Fest wie
geplant um 15 h beginnen. Trotz bedrohlicher Bewölkung blieb das Fest
von Regengüssen verschont und so
füllten sich die leeren Plätze schnell.
Der Andrang auf das Angebot an Essen und Trinken war enorm und konnte
dieses Jahr dank besserer Logistik auch
schnell bewältigt werden.

Als Ehrengast konnte unser Landesvorsitzende der DSTG Klaus Becht begrüßt
werden, der sich sichtlich bei uns wohlfühlte und die angenehme Atmosphäre
genoss. Bei gutem Essen und Trinken

Hier ein paar Impressionen
vom Fest:

konnte so jeder eine gemütliche Zeit unter Kollegen verbringen.
Das Orga-Team des Ortsverbandes
freute sich über die zahlreichen Besucher und die gute Annahme des Angebotes.
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Fußballturnier der
badischen Finanzämter
Am Freitag, den 28.06.2013, fand das
diesjährige Fußballturnier der DSTG
Bezirksverband (BV) Baden in Offenburg statt. Im Gegensatz zu den Vorjahren hatte Petrus ein Einsehen und beließ
es bei Temperaturen von knapp unter
30 Grad. In drei Vorrunden-Gruppen
kämpften insgesamt 13 Mannschaften
um den Einzug ins Endspiel. Die Mannschaften wurden vom Sportbeauftragten der DSTGBV Baden und örtlichen
Personalratsvorsitzenden Adalbert Lang
begrüßt. Die erste Partie wurde pünktlich um 8.30 Uhr angepfiffen.
Die Gruppenauslosung hatte folgende
Gruppeneinteilung ergeben:

Platz

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

1

Mosbach

Singen /
Waldshut-Tiengen

Heidelberg

2

Karlsruhe-Durlach/
Ettlingen

Konstanz /
Villingen-Schw.

Offenburg

3

Mannheim /
Weinheim

Freiburg Stadt / Land

Müllheim

4

OFD Karlsruhe

Rastatt / Pforzheim

Lahr / Emmendingen

5

Bruchsal

Die Mannschaften Mannheim / Weinheim und Müllheim kamen als die beiden
besten Drittplatzierten noch ins ¼ Finale. Daraus ergaben sich folgende Spielpaarungen:

Gruppe 1:

Partie

Mannschaft

Mannschaft

Ergebnis

Mosbach

1. ¼ Finale

Heidelberg

Müllheim

4:0

Mannheim / Weinheim

2. ¼ Finale

Singen /
Waldshut-Tiengen

Offenburg

1:0

3. ¼ Finale

Mosbach

Mannheim /
Weinheim

5:4 n.E.
(1:1)

4. ¼ Finale

Karlsruhe-Durlach

Konstanz /
Villingen-Schw.

0:1

1. ½ Finale

Heidelberg

Singen /
Waldshut-Tiengen

1:0

2. ½ Finale

Mosbach

Konstanz /
Villingen-Schw.

0:3

Elfmeterschießen
um Platz 3

Singen /
Waldshut-Tiengen

Mosbach

4:2

Finale

Heidelberg

Konstanz /
Villingen-Schw.

1:0

Bruchsal
OFD Karlsruhe
Karlsruhe-Durlach
Gruppe 2:
Konstanz / Villingen-Schwenningen
Singen / Waldshut-Tiengen
Freiburg Stadt / Land
Rastatt / Pforzheim
Gruppe 3:
Offenburg
Heidelberg
Lahr / Emmendingen
Müllheim
Für das ¼ Finale qualifizierten sich die
Erst- und Zweitplatzierten einer Gruppe,
sowie die zwei besten Gruppendritten.
Die 22 Vorrunden-Gruppenspiele wurden auf den Sportanlagen in OffenburgWeier sowie Offenburg-Waltersweier
ausgetragen. Die Favoriten der jeweiligen Gruppe setzten sich durch und qualifizierten sich fürs ¼ Finale.
Die Vorrunde endete mit folgenden Platzierungen:

Im ersten Halbfinale standen sich die
Mannschaft aus Heidelberg und Singen /
Waldshut-Tiengen gegenüber. Die Heidelberger erreichten durch ein 1:0 nach
langer Durststrecke wieder das Finale.
Im zweiten Halbfinale setzte sich die
starke Mannschaft aus Konstanz / Villingen-Schwenningen durch ein 3:0
gegen den letztjährigen Turniersieger
Mosbach durch.
Im Elfmeterschießen um den dritten
Platz hatten die Kollegen aus Singen /
Waldshut-Tiengen die besseren Schüt-

zen auf ihrer Seite und verbesserten
sich gegenüber 2011 und 2012 um einen
Platz.
Im Finale trafen mit Heidelberg und
Konstanz / Villingen-Schwenningen die
beiden besten Mannschaften des Turniers aufeinander. Kein Team wollte
einen Fehler machen und somit ergaben
sich wenige Torchancen. Kurz vor Ende
der regulären Spielzeit (2 x 10 Min.) erzielte Heidelberg den viel umjubelten
1:0 Siegtreffer. Für Konstanz / Villingen-Schwenningen war es die dritte Finalniederlage in Folge.
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Die Heidelberger Sieger!

Die Platzierungen im Überblick:
1. Heidelberg
2. Konstanz / Villingen-Schwenningen
3. Singen / Waldshut-Tiengen
4. Mosbach
Ein Dankeschön ging an die Kolleginnen und Kollegen der Betriebssportgemeinschaft aus Offenburg für die hervorragende Ausrichtung des Turniers.
Elmar Lehmann
Die anschließende Siegerehrung wurde in Vertretung der Schirmherrin Frau Oberfinanzpräsidentin Andrea Heck, durch Herrn Finanzpräsident Hans-Joachim Stephan (hinten mitte) vorgenommen. Zusammen mit dem stellvertretenden Bezirksverbandsvorsitzenden der DSTG Baden e.V. Gerd Huber (hinten
links) und dem Sportbeauftragten der DTSG Baden Adalbert Lang (hinten rechts) überreichte er die von
der DSTG gestifteten Siegerpokale an die Erstplatzierten.
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Allgäu-Power bei der Brockenhexe
Deutschlandturnier Wernigerode 12. – 14. 09. 2013
Die Sportler aus den Bezirksverbänden
Baden und Württemberg nahmen erfolgreich am diesjährigen Deutschlandturnier in Wernigerode teil. Lange haben
die Sportler auf das Deutschlandturnier
vom 12. bis 14. September hingefiebert.
Wernigerode wirbt mit dem Slogan „Die
bunte Stadt im Harz“. Bereits zu DDR
Zeiten war Wernigerode ein Aushängeschild der Republik und dementsprechend herausgeputzt. Nach der Wende
wurde noch einmal viel in die Stadt und
das Stadtbild investiert und jedes Jahr
ist sie Ziel zahlreicher Touristen. Wernigerode ist eine kleine Stadt. Im Vorfeld war man bei den Sportbeauftragten
skeptisch, ob eine so kleine Stadt ein so
ein großes Turnier „wuppen“ kann.
Und Wernigerode hat es „gewuppt“. Bis
auf wenige Ausnahmen (Drachenboot,
Bowling) lagen die Sportstätten in Laufweite auseinander. Selbst die Hotels
wurden nach den Abendveranstaltungen
im Festzelt im Zentrum Wernigerodes
auch nach dem Genuss des berühmten
„ein Bieres zuviel“ gefunden.
Nahezu 200 Sportler aus Baden und
Württemberg fanden den Weg nach
Sachsen-Anhalt.
Sportlich war dieses Deutschlandturnier
mit das erfolgreichste der letzten Jahre.
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Erfolgreichst im Tischtennis –
Heike Stenzel,
FA Mannheim-Neckarstadt
Renate Scholl,
FA Heidelberg
Petra Zeitz, FA Weinheim,
auch deutsche Einzel-Meisterin
Tanja Mark, FA Müllheim
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Sieger im Tennis: Stephan Fritz
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Stephan Fritz
BV Baden
Petra Zeitz
Dietmar Teller / Marc Kreuzahler
FA Waiblingen
Claudia Disch
Jürgen Türschel
Heinz Mück
BV Baden
Sabrina Disch
FA Mosbach
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SG Öhringen/Schw. Hall

BV Württemberg

Beatrix Schmerbach
Wolfgang Burgert
Schw. Gmünd
ZBP Stuttgart & Co

BV Baden
BV Baden
BV Württemberg
BV Württemberg
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Highlight in nichtsportlicher Sicht sind die
Abendveranstaltungen.
Die Band „Allgäu Power“ war nach Auskunft
der feierwütigen Badener
und Schwaben der „Hammer“.
Wenn der eine oder die
andere auch fragte, was
eine Allgäuer Band im
bayerisch geschmückten
Festzelt im Herzen Sachsen-Anhalts zu suchen
hatte. Viele bayerische
Die Würtemberger BowlerInnen. Die Damen im grünen T-Shirt sind
(und nicht nur die) Koldie Waiblinger Kolleginnen, die den 2. Platz belegt haben.
leginnen und Kollegen
Die einzelnen Platzierungen können auf hatten da keine Anpassungsschwierigder Homepage www.Deutschlandtur- keiten, kamen sie doch in Dirndl und
Lederhose zum abendlichen Fest.
nier2013.de eingesehen werden.

Die Stimmung an beiden Abenden war
am kochen. Nur gut, dass die Brauerei
Hasseröder (Hasserode ist ein Vorort
von Wernigerode) zwecks Nachschub
quasi ums Eck …
Die beiden Bezirksverbände werden in
den nächsten Monaten die Ausscheidungsturniere für 2013 durchführen.
Das Deutschlandturnier 2014 findet
vom 18.–20.09.2014 in Hamburg statt.
Im Jahr 2015 wird Koblenz Ausrichter
des Turniers sein.
Bitte immer beachten:
Meldungen zum Deutschlandturnier
müssen über die jeweiligen Sportbeauftragten der Bezirke laufen. Einzelanmeldungen von Sportlern werden nicht
mehr akzeptiert.
Bezirksverband Baden:
Adalbert Lang
Bezirksverband Württemberg:
Steffen Buse

Die Drachenbötler der ZBP plus x
(hier noch an Land)

Laufen war zum
ersten Mal Sportart
bei einem
Deutschlandturnier

Unfassbare
Stimmung
am Abend

Lebend Schach (natürlich unblutig!)

Empfang der Sportlerinnen und Sportler auf dem Marktplatz Wernigerode
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2. Baden-Württembergische
Meisterschaften für Beschäftigte
der Finanzverwaltung
Stutensee-Büchig?
Wo um alles in der
Welt ist denn Stutensee-Büchig?

앫 Klasse, dass es im
nächsten Jahr eine
Fortsetzung geben
wird

Ganz einfach: Am
Nabel der Läuferwelt
an einem Sonntag im
Juli 2013.

앫 Klasse, dass die
kleinen organisatorischen Hürden
vor dem Start keine
unüberbrückbaren
Gräben wurden

Zumindest verorteten die Organisatoren
des Laufs, Armin Sienholz von der LOK
Karlsruhe und Steffen
Buse von der DSTG
Württemberg den Nabel dorthin ins
Nordbadische.
Bereist zum zweiten Mal trafen sich die
Angehörigen der Finanzverwaltung Baden-Württemberg zu den Meisterschaften über 5km und 10 km im Running
und Walking in Büchig.
Leider fanden in diesem Jahr nur 38
Läuferinnen und Läufer den Weg ins
Städtchen nördlich von Karlsruhe, nachdem es bei der Premiere im vergangenen
Jahr noch 68 waren.
Aber es entscheidet ja die Klasse und
nicht die Masse, gell!

앫 Klasse, dass sich Läuferinnen und
Läufer aus ganz Baden-Württemberg, von Schwäbisch Hall bis Offenburg getroffen haben.
앫 Klasse, dass das gemeinsame Erleben
wichtiger war als das: „Mir sen die
wo gwinne wellat!“
앫 Klasse, dass Läuferinnen und Läufer
von Jahrgang 1955 bis Jahrgang 1995
mitgelaufen sind.
앫 Klasse, dass alle gesund ins Ziel gekommen sind.
앫 Klasse, dass das Wetter so toll mitgespielt hat.

Das Laufteam der OFD (v.l.n.r.:) Alexander Gräf, Sebastian Grönke, Katrin
Dörfler, Torsten Klasvogt, Mathias Baustädt, Matthias Bester.

Insgesamt gingen also
38 Teilnehmer an den
Start. Davon allein 11
Bedienstete des Finanzamts Mühlacker,
das mit Abstand die größte Mannschaft
stellte und dafür auch einen Sonderpreis
vom Veranstalter erhielt.
Im Walking setzte sich bei den Männern
über fünf Kilometer Udo Schwab vom
Finanzamt Karlsruhe Durlach durch.
Bei den Frauen walkte niemand diese
Strecke.
Über 10 Kilometer walkte Sandra Rabar
vom Finanzamt Bruchsal und bei den
Männern Josef Nichter vom Finanzamt
Tübingen am schnellsten.
Bei den Siegerinnen und Siegern der
Läufe traf man auf bekannte und auch
auf neue Gesichter.

2. über 5km – Claudia Hartlaub, 3. über 10km – Christine Doll und 1. über
10km – Annegret Bauer (von links)
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Finanzamt Schorndorf für sich. Sie war
mit einer Zeit von 41:55 Minuten zwar
13 Sekunden „langsamer“ wie im Vorjahr, aber wer schon einmal 10 km gerannt ist, weiss dass diese Zeit für die
meisten (die allermeisten) Hobbyläufer
schlicht unerreichbar ist!
Bei den Männern gewann Roland Klie
vom Finanzamt Schwäbisch Hall in einer Zeit von 37:19 Minuten den 10 km
Lauf mit deutlichem Vorsprung.
Die schnellste Mannschaft (die drei
Erstplatzierten werden gewertet) stellte
bei den 5 KM die OFD Karlsruhe und
bei den 10 KM das Finanzamt Offenburg.
Josef Nichter und Sandra Rabar walkten die 10
Kilometer am schnellsten. Mit ihnen freut sich
Steffen Buse (Sportbeauftragter der DSTG Württemberg)

Über fünf Kilometer siegte Nicole Ufniarz vom Finanzamt Leonberg in einer
Zeit von 26:08 Minuten knapp vor der
Vorjahressiegerin Claudia Hartlaub vom
Finanzamt Ludwigsburg (26:21 Minuten.). Bei den Männern siegte erneut
Torsten Klasvogt von der OFD Karlsruhe, der seine Vorjahreszeit um 54 Sekunden unterbot, in 23:06 Minuten.
Die Königsdisziplin über 10 KM entschied wiederum Annegret Bauer vom

Im Anschluss an den Lauf fand die
gemeinsame Siegerehrung statt. Die
anschließende Hocketse gab allen Teilnehmern die Möglichkeit ihren Nährstoffhaushalt wieder auszugleichen.
Im nächsten Jahr finden dann die 3.
Meisterschaften voraussichtlich im
Rahmen des Behr-Laufs in Mühlacker
statt.
Mühlacker liegt sehr zentral an der Autobahn Stuttgart – Karlsruhe und ist mit
dem Zug bequem aus allen Landesteilen
zu erreichen.
Angeboten werden dann die Distanzen 5km, 10km (jeweils auch walken)

Gesamtsieger über 10 Kilometer: Roland Klie
vom Finanzamt Schwäbisch Hall

und Halbmarathon. Der Lauf findet am
Samstag, den 17. Mai 2013 um 10 Uhr
statt.
Infos zum Lauf selbst unter www.behrlauf-muehlacker.de
Die Organisatoren hoffen, dass der Lauf
weiterhin einen kleinen Beitrag im Rahmen des Gesundheitsmanagements der
Finanzverwaltung bildet.
Steffen Buse

Fußball Bezirksturnier Württemberg

Wann wird’s mal wieder
richtig Sommer?
„Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“, das fragten sich die Organisatoren und Fußballer des diesjährigen württembergischen Fußballturniers.
Der geplante Spieltag im Juni musste
kurzfristig abgesagt werden, da nach
dem Pfingstmonsun im Juni die Plätze
in Reutlingen unbespielbar waren und
vor allem die Duschen (und hier speziell
die dazugehörige Technik) im wahrsten
Sinne des Wortes „abgesoffen“ sind.

Aber da ein Jahr ohne „OFD-Turnier
kein gutes Jahr ist (und auch ein Novum
gewesen wäre) fanden die Verantwortlichen in Absprache mit der Stadt Reutlingen den Ersatztermin 18. September.
Und das kann man gar nicht sagen: Tatsächlich und rechtzeitig zum Ende der
Sommerferien war die Zeit des württembergischen Herbstmonsuns angebrochen. Bange Anrufe waren an der Tagesordnung: „Kennat mir ibrhaupt kicka?“.

Da wir Schwaben nun mal alles können,
außer Hochdeutsch, konnten wir.
Zugegeben:
Der Zustand der Kleinfeldplätze war
durch den Regen grenzwertig, manche
Spielzüge mussten auch um kleine Seen
und Matschlöcher herum geführt werden. Die Situationen in denen ein Tor
auf Grund des Platzzustandes fiel („En’s
Tor neighurgelt!“) oder eben nicht fiel
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Frau Brucker-Maschke (2.v.r.) stiftete den Sonderpreis. Das fand nicht nur
Oberfinanzpräsidenten Andrea Heck (ganz rechts) toll, sondern auch (von
links) Jochen Rupp, Steffen Buse und Jörg Kock von der DSTG.

(„Em Dreck steckablieba!“) hielten sich
wohl die Waage.
Leider konnten im Großfeld nur zwei
Mannschaften antreten. Der Titelverteidiger, die Spielgemeinschaft Öhringen
hatte auf Grund des Deutschlandturniers
eine Woche zuvor noch etliche Ausfälle
zu beklagen („Knocha nogschlaga!“)
und konnte nicht in Mannschaftsstärke
nach Reutlingen reisen, ähnliche Probleme hatte auch das Finanzamt Schwäbisch Gmünd.
So blieben die Reutlinger Hausherren
(oder sagt man Platzhirsche?) und das
Finanzamt Stuttgart I.
Im plötzlichen Finale spielten sie um
den Turniererfolg und damit um die
Teilnahme am Deutschlandturnier 2014
in Hamburg.

Spektakuläre Spielszenen im Endspiel des Großfelds zwischen Stuttgart I und
Reutlingen.

War die Partie zunächst noch ausgeglichen setzte sich aber dann doch die
bessere Stuttgarter Konstitution durch
(„Wer täglich im Kessel schafft!“).
Der lang ersehnte Start der Landshauptstädter bei einem Deutschlandturnier
wurde somit Realität.
Im Kleinfeldturnier gingen 15 Mannschaften an den Start. In vier Gruppen
wurden die Teilnehmer für das Viertelfinale und die Trostrunde ermittelt.
Nachdem der Sieger der letzten drei
Jahre, das Finanzamt Nürtingen (mit
Außenstelle Kirchheim) im Halbfinale
gegen das Finanzamt Stuttgart II verlor, war klar, dass es auch hier frischen
Wind auf dem Siegerpodest gibt.
Im Finale setzte sich auch hier das Stuttgarter Finanzamt (hier die IIer) gegen
die Sigmaringer durch.

Sieger im Großfeld. Das Finanzamt Stuttgart I. Einige Spieler waren zum Zeitpunkt des
Fototermins nicht auffindbar. ;-)

Fazit: Bei der DSTG sind die Stuttgarter,
im Gegensatz zur Bundesliga, spitze.
In der Trostrunde setzte sich die Mannschaft der ZBP Stuttgart (wieder die
Stuttgarter!) durch und war glücklich
über den 9. Platz. Denn dieser war im
Gegensatz zu den achten Plätzen der
Vorjahre mit einem zusätzlichen Fässle
Bier verbunden.
Die Siegerehrung wurde von Frau Oberfinanzpräsidentin Andrea Heck vorgenommen, die (sehr vorausschauend)
bereits in Gummistiefeln in Reutlingen
anreiste.
Umrahmt wurde die Siegerehrung von
der Finanzkapelle Süd unter der Leitung
von Rupert Vogl.
Den Organisatoren vor Ort (hier in Person von Stefanie Lutz, Irmgard Reiber

Eine Delegation des Kleinfeldsiegers (FA Stuttgart II) nimmt
gerne die Preise von Frau Heck entgegen.
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Den Fußballern den Marsch geblasen – die Finanzkapelle Süd

und Peter Wagner) gebührt großer Dank
und Anerkennung, dass das Turnier nach
all den Unwägbarkeiten unter regulären
Bedingungen stattfinden konnte.
Dieser Dank gilt selbstverständlich
auch der Turnierleitung vor Ort und den
Schiedsrichtern.
Zum ersten Mal gab es einen Fairnesspokal zu gewinnen, der von der Vor-

Ein Teil des Reutlinger Catering-Teams

steherin des Finanzamts Reutlingen,
Frau Sigrid Brucker-Maschke ausgelobt
wurde.
Als die Fairsten erwies sich die Spielgemeinschaft der Finanzämter Bad Urach
und Ehingen. Gegönnt haben es die
anderen Ämter der Spielgemeinschaft
(„Die hen jo sonscht nix uf dr raua
Alb!“).

Unter allen Neueintritten an diesem
Tag lobte die DSTG Württemberg zwei
Eintrittskarten für ein Spiel des VfB
Stuttgart als Preis aus. Diesen Preis gewann Michaela Zwick vom Finanzamt
Böblingen, die die Glückwünsche des
Sportbeauftragten Steffen Buse enthusiastisch entgegen nahm.
Bilder: Jürgen Früh

Auf unsere „Stellenanzeige“ im letzten FORUM hat sich
ein Kollege aus Niedersachsen gemeldet. Sein Bewerbungsschreiben wollen wir Ihnen nicht vorenthalten.
Ihre FORUM-Redaktion

DSTG Baden-Württemberg
Am Hohengeren 12
70188 Stuttgart
Stellenausschreibung Julei 2013
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ihre interessante, informative, bundesweit vertriebene Zeitschrift „DSTG
Forum“ habe ich mit großem Interesse
gelesen. Mein besonderes Augenmerk
galt Ihrer Stellenausschreibung, auf die
ich mich für Ihre Hotline bewerbe.

Zu Frage 1: Ich telefoniere sehr gerne
und insbesondere gerne lange. Das hat
den Vorteil, sich nur mit wenigen Gesprächspartnern befassen zu müssen.
Gesundheitliche Probleme müssen Sie
nicht befürchten, da ich alle Telefone
während der Ruhezeiten – die ich im
Hinblick auf den Erhalt meiner Dienstfähigkeit großzügig selbst bestimme –
abschalte.
Zu Frage 2: Seit fast 20 Jahren nehme
ich die Interessen von vielen Beschäf-

tigten wahr. Erzielte Erfolge sind
selbstverständlich und bedürfen keiner
Erwähnung, negative Entscheidungen
Dritter, auf die ich keinen Einfluss habe,
werden selbstverständlich mir angelastet. Ehrenamtlich bin ich seit 15 Jahren
in einem in Baden-Württemberg stark
verbreiteten Wanderverein aktiv. Gelungene Ausflüge sind selbstverständlich. Wird der Geschmack der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht 100 %ig
getroffen, beginnt man zu „bruddeln“.
Ich besitze also langjährige Erfahrung,
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für Dinge angemacht zu werden, für ich
nichts kann.

ale Ansprechpartner für Behindertenpauschbeträge.

Rein vorsorglich betone ich: Ich behaupte nicht, ich könne nichts. Das Gegenteil ist der Fall, ich kann vieles.

Zu Frage 6: Als Angehöriger des Jahrgangs 1949 kenne ich noch beengte
Wohnverhältnisse. Meine Eltern fanden
nach dem Krieg in einem Damenstift
eine kleine Wohnung. Als Junge war ich
der ungekrönte König unter den Bewohnerinnen. In dem oben angesprochenen
Wanderverein bin ich überwiegend in
der Seniorenarbeit aktiv. Der Umgang
mit Rentnerinnen und Rentnern ist mir
somit bestens vertraut.

Zu Frage 3: Nachdem ich Ihre Ausschreibung gelesen hatte, habe ich mich
unverzüglich in einem Body-BuildingStudio angemeldet, damit ich auch diese
Voraussetzung erfüllen kann.
Zu Frage 4: Wer lange im Personalratsgeschäft tätig ist, weiß, vor den Erfolg
haben die Götter nicht nur den Schweiß
gesetzt, sondern auch das ständige Wiederholen von Forderungen. Ich wiederhole mich gerne, denn es dient einem
guten Zweck.
Zu Frage 5: Seit nahezu 15 Jahren bin
ich auch Vertreter der Schwerbehinderteninteressen. Also bin ich der ide-

Zu Frage 7: Laut zu sprechen, ist eine
meiner zahlreichen Stärken. Bei Personalversammlungen im Treppenhaus
unseres Amtes (mit sehr schlechter
Akustik) verzichteten der Staatssekretär und ich stets auf ein Mikrophon,
weil wir uns mühelos verständigen
konnten.

Nach Beantwortung der Fragen halte
ich mich für die Idealbesetzung, auch
wenn ich leider nicht schwäbisch sprechen kann. Nach mehr als 40 Urlaubsjahren im Ländle verstehe ich die Landessprache aber gut. Als Referenz gebe
ich Ihren Bundesvorsitzenden Herrn
Thomas Eigenthaler an. Ich bin bereit,
auf die unzureichende Besoldung zu
verzichten, weil ich von anderer Seite
amtsangemessen alimentiert werde. Ich
stelle nur eine Bedingung: Mein erstes
Gespräch möchte ich mit Herrn Winfried Kretschmann führen. Lehrer liebe
ich heiß und innig, weil sie alles besser
zu wissen glauben. Da ich wiederholt im
Nordschwarzwald weile, kann ich gerne
zu einem unverbindlichen Vorstellungsgespräch nach Stuttgart reisen. Auf Reisekosten verzichte ich ausdrücklich.
Mit freundlichen, kollegialen Grüßen
Ihr
Thorsten Eichenauer *

Und hier die Antwort unserer „Personalabteilung“
Sehr geehrter Herr Eichenauer,
gerne bestätigen wir den Eingang Ihrer
Bewerbung und freuen uns über Ihr Interesse an dieser verantwortungsvollen
Tätigkeit.
Aufgrund Ihrer sehr detaillierten Darstellung darf ich Ihnen mitteilen, dass
Sie im Rahmen der bisher vorliegenden
Bewerbungen unser Interesse in hohem
Maße geweckt haben.

Besonders angetan sind wir von der Tatsache, dass Sie offensichtlich diese Tätigkeit als solche anspricht, dafür schließen wir vor allem daraus, dass Sie sich
nicht nach der finanziellen Ausstattung
der Stelle erkundigen.
Landsmannschaftlich bedingt, wissen wir
dies in besonderem Maße zu würdigen!
Wir bitten jedoch um Verständnis, dass
wir uns erst nach Ablauf der Bewerbungsfrist konkret äußern können.
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