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LV Baden-Württemberg 

Deutsche Steuer-Gewerkschaft – Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung

Wes Brot ich ess,Wes Brot ich ess,
des Lied ich sing!des Lied ich sing!

Herr Ministerpräsident, Herr Minister, Sie müssen nicht singen, 
aber vergessen Sie nicht:

Wir sind die Einnahmeverwaltung des Landes.
Ohne uns kann die Politik kein Geld vervespern.

Bild: Günter Havlena / pixelio.de
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Start ins neue Jahr ist mit dem Aus-
fall der Citrix-Server gleich am ersten 
Arbeitstag nur mäßig gelungen. Das 
Gute an der Sache, wir sind noch – im 
positiven Sinne – steigerungsfähig.

Uns jeden Tag zu verbessern, das versu-
chen wir auch in unserer DSTG – auch 
wenn wir immer wieder den Eindruck 
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Zukunft gestalten
gewinnen, bei Politik und Verwaltung 
gegen eine Wand anzurennen. Immer-
hin zeigt der jahrelange Einsatz der 
DSTG bei der Politik und parallel in 
BPR und HPR bei der Verwaltung in 
Sachen Telearbeit erste Ergebnisse, 
es wird pilotiert. Vielen scheint aber 
in unserer Verwaltung noch nicht klar 
zu sein, wie es um unsere Personalsi-
tuation bestellt ist. Denn mit der Ver-
fügung zur Telearbeit wurden Hürden 
aufgebaut wie in keinem anderen Bun-
desland. Auf allen Ebenen scheint es 
Vorgesetzte zu geben, die sich nicht 
mit Telearbeit abgeben wollen, ja selbst 
Veranlagungsteams – so wurde berich-
tet – wollen Telearbeit von Teamkolle-
gen verhindern. Wir wollen Telearbeit 
nicht als Arbeitsmodell auf Lebenszeit. 
Telearbeit ermöglicht aber statt Beur-
laubung zur Kinderbetreuung oder für 
Pfl ege von Angehörigen und damit ver-
bundenem Ausstieg aus der Arbeit, dass 
die Kolleginnen und Kollegen auf dem 
Laufenden bleiben, sich und allen an-
deren Wiedereinsteigerschulungen und 
Einarbeitung ersparen.

Die Hauptforderung der DSTG ist und 
bleibt aber „Arbeit zu den Menschen“. 

Darunter verstehen wir, dass Arbeit 
von Ämtern mit Personalgewinnungs-
problemen dorthin gebracht wird, wo 
Personal – noch – akquiriert werden 
kann. Dagegen stehen oft Partikula-
rinteressen, mangelnde Flexibilität, 
Angst vor Kontrollverlust und ähnliche 
Befürchtungen. Andererseits zeichnet 
sich heute schon ab, dass nicht einmal 
die Nachbesetzung der Altersabgänge 
gewährleistet werden kann, wenn sich 
Politik, Verwaltung und Hochschule 
nicht zu einem Gewaltakt durchringen 
können; von Stellenzugängen brauchen 
wir dann gar nicht mehr zu reden. Dass 
das zu Steuerausfällen in jährlicher 
Milliardenhöhe führt, scheint außer uns 
niemanden zu interessieren.

Erstaunlich ist, dass offensichtlich im 
Landeskabinett die wenigsten kapieren, 
dass für alle etwas übrig bleibt, wenn in 
die Steuerverwaltung investiert wird; 
von Verfassungsauftrag und Gesetzes-
vollzug wollen wir gar nicht erst reden. 
Das war schon bei der Vorgängerregie-
rung so und scheint ein bundesweites 
Phänomen zu sein. Auch Gemeinde- und 
Städtetag, die keine Gelegenheit auslas-
sen über ihre Finanzen zu jammern und 
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halte gewählt werden. Wofür die DSTG 
steht, beweist sie tagtäglich, auch wenn 
unser Vorschläge oft nur sehr zögerlich 
aufgegriffen und unsere Forderungen 
meist nur in kleinen Schritten umgesetzt 
werden. Mit nahezu all ihren Progno-
sen, was z.B. die Entwicklung in unse-
rer Verwaltung aber auch die Gesetzge-
bung bzw. deren Verfassungswidrigkeit 
(Stichwort Pendlerpauschale) lag die 
DSTG (man muss sagen leider) richtig. 
Die Politik tut sich schwer damit, daraus 
zu lernen und die Vertreter aus der Pra-
xis nicht nur frühzeitig ins Boot sondern 
auch ernst zu nehmen. Das neue Perso-
nalvertretungsgesetz stärkt die Perso-
nalvertretungen, mehr Rechte heißt aber 
auch mehr Pfl ichten und mehr Verant-
wortung.

Die DSTG und BBW schulen derzeit 
Vertreter der amtierenden Personalräte, 
denn das neue Recht gilt ja bereits, eine 
Schulung aller Personalräte ist jedoch 
aus zeitlichen Gründen vor den Wahlen 
einfach nicht mehr möglich. 

Die Schulung aller neu gewählten Per-
sonalräte und JAV-Mitglieder ist für den 
Herbst geplant; evtl. kann auch schon 
während der Sommerferien die eine 
oder andere Schulung stattfi nden.

Wenn wir aber den Innendienst weiter 
absaufen lassen, dann können unsere 
Prüfungsdienste feststellen so viel sie 
wollen, es wird niemand mehr die Prü-
fungsberichte auswerten können. 

Die aktuelle Amtsperiode der Personal-
räte endet am 27.04.2014. Bis zur Wahl 
am 01.07.2014 sind die Personalvertre-
tungen jedoch noch geschäftsführend 
im Amt. Zwischen Wahl und konstitu-
ierender Sitzung gibt es keine Personal-
vertretung. Das hätte man auch anders 
regeln können, nämlich Geschäftsfüh-
rung durch den alten Personalrat bis zur 
Konstituierung des neuen. Aber wie mit 
anderen praxisorientierten Vorschlä-
gen sind Gewerkschaften auch mit dem 

mehr Geld zu fordern, haben auf die 
Schreiben der DSTG nicht reagiert.

Das lässt nur einen Schluss zu, die wol-
len gar nicht mehr Geld – und ein verfas-
sungsgemäßer Vollzug der Steuergesetze 
ist denen sowieso wurscht. Die wollen 
sparen statt investieren und der Minister-
präsident kann seinen Schwaben-Spar-
Genen frönen und gleichzeitig seinem 
Beamtenfrust vollen Lauf lassen. Denn 
die Beamten sind doch die erste Spar-
adresse dieser Landesregierung.

Wir haben der Politik immer wieder 
aufgezeigt, wie sie ihren Schuldenabbau 
fi nanzieren, die Schuldenbremse ein-
halten, notwendige Investitionen (z.B. 
beim Straßenbau) vornehmen kann –
ohne Sondersparrunden bei den Beam-
ten. Wir werden das auch weiterhin tun. 

In der Zeitschrift „markt-intern“ wurde 
vor kurzem dargestellt, die Mehrergeb-
nisse der Prüfungsdienst seien maßlos 
übertrieben, da in vielen Fällen das 
Geld gar nicht mehr geholt werden 
könne. Schon wenn nur einmal das Geld 
tatsächlich nicht mehr da ist, wenn die 
Feststellungen der Bp getroffen werden, 
ist das einmal zu oft. Ein Grund mehr, 
das Personal in der Prüfung aufzusto-
cken. Wenn das Finanzamt öfter und in 
kürzeren Abständen zu Besuch kommt, 
dann ist auch das Geld noch da, wenn 
der Prüfer da ist.

Wenn wir aber den Innendienst weiter 
absaufen lassen, dann können unsere 
Prüfungsdienste feststellen so viel sie 
wollen, es wird niemand mehr die Prü-
fungsberichte auswerten können. 

Bild: H.D.Volz / pixelio.de

Deshalb muss der Innendienst endlich 
entlastet werden. Stattdessen sollten 
Prüfer verstärkt und schwerpunktmäßig 
dort eingesetzt werden, wo erfahrungs-
gemäß auch am meisten zu holen ist. Ob 
nun ein Klein- oder Kleinstbetrieb mehr 

oder weniger geprüft wird, ob ein Mit-
telbetrieb alle 17 oder alle 20 Jahre ge-
prüft wird, das spielt bei dem bescheide-
nen Niveau der Steuergerechtigkeit auch 
keine Rolle mehr, mit einem Zufallsge-
nerator lässt sich ja immer noch der An-
schein einer „Prüfungsgefahr“ wecken. 
Wenigstens könnte so der Haushalt des 
Landes in Ordnung gebracht werden – 
und das überlagert doch derzeit jegliche 
politische Argumentation.

Warum lassen die uns dann nicht ein-
fach das Geld holen?

Am 02. Oktober schließt unser Steuer-
Gewerkschaftstag mit der obligatori-
schen Öffentlichkeitsveranstaltung, bei 
der wir die maßgeblichen Politiker aus 
Landtag und Regierung erwarten. Bis 
dahin wollen wir unsere Vorschläge und 
Forderungen mit Nachdruck weiterver-
folgen. 

Vor unserem Gewerkschaftstag stehen 
aber zunächst die Personalratswahlen 
an. Es zeigt sich ständig, wie wichtig 
es ist, dass Personalvertretung und Ge-
werkschaft am gleichen Strang ziehen 
– und zwar in die gleiche Richtung. 
Die Personalvertretung kann sich nur 
innerhalb der Grenzen des Landesper-
sonalvertretungsgesetzes bewegen. Ihr 
Ansprechpartner ist die Verwaltung, der 
Dienstvorgesetzte, nicht die Politik. Je 
näher die Verwaltung der Politik kommt 
(Ministerium/OFD) desto wichtiger ist 
es, dass auch das Personal bei den politi-
schen Entscheidungsträgern präsent ist. 
Das leistet die DSTG – genauso die Öf-
fentlichkeitsarbeit, die der Personalver-
tretung als dienstlichem Organ verboten 
ist. Ein duales Erfolgssystem, das die 
Stärke der DSTG genauso fördert wie 
die der DSTG-geführten Personalräte. 

Wie gut das Zusammenwirken und die 
Ergänzung von Personalrat und Ge-
werkschaft funktionieren, zeigt auch 
der Beitrag „Volltreffer“ in diesem Heft. 
Hier konnte die Personalvertretung unter 
Ausschöpfung des kompletten Stufen-
verfahrens nicht helfen, aber die DSTG 
mit ihrem Rechtsschutz hat es geschafft.

Sind die Personalratswahlen vor Ort 
meistens Persönlichkeitswahlen, man 
kennt sich, man hat den persönlichen 
Zugang zum Personalratsmitglied, so 
geht es bei den Wahlen zum Bezirks- 
und Hauptpersonalrat vor allem darum, 
dass unabhängig von der Person die In-
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Chance dar, Kolleginnen und Kollegen 
im Arbeitsprozess zu halten und damit 
spätere langwierige und auch kostspie-
lige Wiedereinarbeitung nach Beurlau-
bungen (für Kinderbetreuung oder An-
gehörigenpfl ege) zu vermeiden.

Bild: Petra Bork / pixelio.de

Offensichtlich ist die Not in den Augen 
mancher noch nicht groß genug. Das 
wird wohl erst dann der Fall sein, wenn 
die Arbeitslast durch Qualitätsminde-
rung gar nicht mehr abzufedern ist, 
wenn also nur noch abgeschrieben wird, 
denn noch weniger geht nicht.

Telearbeit war aber zu keiner Zeit das 
Hauptziel der DSTG. Unser Ziel war und 

Aus Rückmeldungen aus den Ämtern 
ist aber auch zu ersehen, dass nicht 
alle Vorsteher dieser Möglichkeit Po-
sitives abgewinnen können, auch man-
che Sachgebietsleiter stehen der Sache 
skeptisch gegenüber.

Selbst Teamkollegen sollen schon ver-
sucht haben, das Herauslösen eines Te-
learbeitsplatzes zu verhindern. Da stellt 
sich die Frage, warum soll Telearbeit 
nicht teamunabhängig oder mehrere Te-
learbeiter zusammengefasst im Telear-
beits-Team gestaltet werden?

Telearbeit ist sicher nicht überall und für 
jeden geeignet, sie stellt aber die große 

…statt Menschen zur Arbeit. Diese Ziele 
verfolgen die DSTG und ihre Vertreter 
in den Stufenvertretungen (BPR/HPR) 
nun schon ein rundes jahrzehntlang. 
Bereits im ersten Gespräch mit Minister 
Dr. Schmid kurz nach seiner Wahl, hat 
dieser verdeutlicht, dass die DSTG mit 
dieser Forderung bei der Landesregie-
rung, der die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf ein wichtiges Anliegen sei, 
offene Türen einrenne.

Nun gibt es auch Türen, die ins Leere 
führen – so hat es auch hier lange Zeit 
ausgesehen. Rechtliche und organi-
satorische Bedenken der Verwaltung 
blockierten lange eine Einführung voll-
ständig. Obwohl in anderen Konsens-
ländern Telearbeit schon lange existiert 
bzw. unmittelbar nach der Konsensmi-
gration eingeführt wurde, hat Baden-
Württemberg, das Rad nochmals neu 
erfunden. Herausgekommen ist nun ein 
Pilotversuch für Telearbeit, der so hohe 
Hürden aufbaut, dass man daraus nun 
nicht gerade große Überzeugung der 
Verwaltung für dieses Projekt herausle-
sen kann.

diesbezüglichen Vorschlag im Innen-
ministerium gescheitert. Im örtlichen 
Personalrat erfolgt die Konstituierung 
regelmäßig zeitnah nach der Wahl, aber 
bei den Stufenvertretungen hat das in 
der Vergangenheit auch schon mal drei 
Wochen gedauert.

Die Aufgaben für Gewerkschaft und 
Personalrat werden in den nächsten fünf 
Jahren sicher nicht geringer werden, 
insbesondere wenn die Politik sich nicht 
für eine Stärkung der Steuerverwaltung 
einsetzt und die Verwaltung ihre oft sta-
tische Haltung nicht zugunsten größerer 
Flexibilität aufgibt.

Deshalb brauchen wir neben einer star-
ken Fachgewerkschaft, deren Vertreter 
aus den Reihen der Beschäftigten kom-
men, auch starke Personalvertreter, die 
auf das Know-how, auf die rechtliche 
Beratung und auf zeitnahe Informatio-
nen der DSTG zurückgreifen können. 

Deshalb heute schon die Bitte: Gehen 
Sie am 01.07. zur Personalratswahl; 
holen Sie sich rechtzeitig die Briefwah-
lunterlagen, wenn Sie verhindert sind. 
Bedenken Sie, ein Personalrat ohne 
Gewerkschaftsmitglieder ist einzig und 
allein auf die Informationen auf dem 
Dienstweg, vom Dienstvorgesetzten, 
angewiesen. Gewerkschaftsmitglieder 
im Personalrat sind besser informiert 
und damit auch handlungsfähiger.

Herzlichen Dank richte ich an alle Kol-
leginnen und Kollegen, die als Wahl-
vorstände die verantwortungsvolle Auf-
gabe, die Wahlen zu leiten, übernehmen. 
Das ist zusätzliche Arbeit, wir wissen 
das zu schätzen.

Wir können diesen Kolleginnen und 
Kollegen unsere Wertschätzung zeigen, 
wenn wir alle unser demokratisches 
Recht wahr- und an der Personalrats-

wahl teilnehmen; dann hat sich ihr Ein-
satz richtig gelohnt.

Die DSTG wird ausgewogene Kandida-
tenliste für Haupt- und Bezirkspersonal-
rat vorschlagen; erstmals begleiten wir 
 eine PR-Wahl auch auf unserer Internet-
seite, wo wir Informationen über jede 
Bewerberin, jeden Bewerber bereitstel-
len.

Und in den örtlichen Personalräten? En-
gagieren Sie sich, machen Sie mit, ge-
stalten Sie mit, kandidieren Sie.

Wählen Sie, stärken Sie ihren Personal-
räten den Rücken. Unsere Verwaltung 
hat Praktiker dringend nötig, die die 
Aufgaben ohne Scheuklappen angehen.

In diesem Sinne „Zukunft gestalten“

Ihr/Euer

Arbeit zu den Menschen …

Bild: S. Hofschlaeger / pixelio.de
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Die DSTG hat es oft genug betont, wir 
schätzen den Beschluss der Koalition, in 
der laufenden Legislaturperiode 500 zu-
sätzliche Stellen zu schaffen. Wir schät-
zen dies alleine schon deshalb, weil wir 
uns darüber im Klaren sind, dass wir 
unter Schwarz-Gelb trotz der immensen 
Mehrarbeit, die in den zurückliegenden 
drei Jahren zugewachsen ist, diese Stel-
len nicht bekommen hätten.

Es kann aber auch nicht unter den Tisch 
gekehrt werden, dass die Mehrarbeit 
(Konsens, ELStAM, RBM, Selbstan-
zeigenfl ut) diese 500 Stellen (von denen 
wir erst die Hälfte realisiert haben) lo-
cker auffrisst.

„Wir sind mit der Veranlagung wieder 
auf dem Laufenden“ lt. OFD. Sind wir 
das? Beim Jahreswechsel lagen mehr 
als 400.000 Erklärungen auf Halde, 
mehr als doppelt so viele wie zu Vor-
Konsens-Zeiten! Aha! Rund 200.000 
waren es vor Konsens, von der Verwal-

Die technischen Voraussetzungen zu 
schaffen, sollte in einem Land wie 
Baden-Württemberg nicht einmal ei-
nes Nachdenkens bedürfen. Von be-
triebswirtschaftlicher Denkweise und 
wirtschaftlichem Handeln scheinen die 
Verantwortlichen vor allem in der Poli-
tik außer Sprechblasen wenig zu beherr-
schen. Und da sind natürlich auch die 
rechtlichen Bedenken. Selbstverständ-
lich kann hier nicht einfach hemdsär-
melig gehandelt werden. Die Regierung 
kann z.B. Zuständigkeiten im Verord-
nungswege regeln, und wenn nötig gibt 
es auch noch einen Landtag für (sinn-
volle) gesetzliche Regelungen.

Es ist ja schön, wenn ständig von Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie gere-
det wird, nun sollte endlich eine  entspre-
chende Umsetzung erfolgen und zwar 
nach dem Motto „klotzen nicht kle-
ckern“ – sonst gibt’s bald nichts mehr 
zu „glotzen“, auch wenn unser Chef der 
Finanzminister ist.

z.B. im Innenministerium sollte endlich 
überall installiert und zu be zahlbaren 
Konditionen angeboten werden; mit 
stundenlangen täglichen Pendelfahrten 
ist dies aber nicht machbar. Deshalb muss 
beides kommen, die Arbeitsverlagerung 
an wohnortnahe Ämter und die Kinder-
betreuung.

Die fi xe Auslagerung von Tätigkei-
ten (wie z.B. der ANV der Stuttgarter 
Ämter und aus Leonberg) ist zwar eine 
Möglichkeit aber alles andere als opti-
mal, wie wir aus Erfahrung wissen. Wir 
stellen uns hier eine wesentlich fl exib-
lere Arbeitsweise vor. Natürlich muss 
die Funktionsfähigkeit eines Finanz-
amts bestehen bleiben; es geht darum, 
Arbeitsspitzen bei Bedarf zu verlagern. 
Das muss aus der aktuellen Situation he-
raus zu organisieren sein und nicht nach 
einem starren Prinzip, das aufgrund ir-
gendwelcher statistischen Erhebungen 
zu einem bestimmten Stichtag festge-
legt wird. 

ist es, die Arbeit dorthin zu bringen, wo 
wir noch Arbeitskräfte gewinnen und 
halten können. Dafür brauchen wir die 
Arbeit in wohnortnahen Finanzämtern. 
Sinnvolle (Klein-) Kinderbetreuung wie

Arbeitsbelastung steigt – 
Steuergerechtigkeit sinkt

tung als „Nulllinie“ dargestellt! Oha! 
200.000=0 (in Worten „Null“). Diese 
Zahlen sind nicht vom ADAC, das 
können wir selbst! „Die Rückstände 
aus Konsens sind aufgeholt“ lt. OFD. 
Wahrscheinlich hat jede der 400.000 auf 
Halde liegenden Erklärungen den Auf-
kleber `wir liegen nicht wegen Konsens 
hier`. Tatsache ist, die Erklärungen lie-
gen auf Halde und verarbeiten sich nicht 
von alleine. Aber man könnte die neue 
Nulllinie ja bei 400.000 ziehen, dann 
sind wir wirklich wieder auf dem Lau-
fenden – oder?1

1   Wahrheit und Klarheit fordern wir in der Steu-
erbilanz – Wäre das nicht schön oder müsste 
es nicht gar selbstverständlich sein, dass 
diesen Grundsätze auch in unseren Arbeitsbi-
lanzen Rechnung getragen wird? Auf Erfolgs-
bilanzen, deren Grundlagen ADAC-würdige 
Auslegungen statistischer Erhebungen sind, 
sollten wir verzichten. Mit solchen Basiszah-
len können wir selbst vom besten Politiker 
keine guten Entscheidungen erwarten.

17.000 Selbstanzeigen heißt 17.000 Mal 
strafrechtliche Begutachtung, ob die 
Strafbefreiung greift oder nicht – wer 
will schon ein Verfahren wegen Straf-
vereitelung im Amt riskieren? 17.000 
Selbstanzeigen heißt aber auch Ände-
rung von 20.000 (oder mehr) Steuer-
bescheiden (es geht ja nicht immer nur 
um eine Steuerart) – und das jedes Mal 
für bis zu 10 Jahren, wobei in keinem 
Jahr dasselbe Steuerrecht gilt wie im 
anderen – also über 200.000 zusätzliche 
Bescheide, die auch die Beitreibungs-
stellen beschäftigen und die wiederum 
in bestimmtem Umfang zu Rechtsbehel-
fen führen. Die politische Schiene meint 
wohl, mit der Abgabe der Selbstanzeige 
liefe dann alles ohne Person aleinsatz.

Das geht ja alles nebenher (meint der 
Politiker und auch mancher in der Ver-
waltungshierarchie), genauso wie die 
Überprüfung von Millionen Renten-
bezugsmitteilungen, die in der Folge 
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bislang zu rund 80.000 zusätzlichen 
Steuerfällen geführt haben. Jedes Jahr 
werden weitere dazu kommen, steigt 
doch der Ertragsanteil bis zur vollstän-
digen Besteuerung der Renten Jahr für 
Jahr – aktuell sind wir bei 68 %. Das 
heißt, immer weniger Arbeitnehmer fal-
len mit der Verrentung aus der Einkom-
mensbesteuerung heraus.

Dass Konsens die Arbeit erleichtert, hat 
noch niemand behauptet. Auch wenn 
die Handhabung inzwischen routinierter 
verläuft, bleiben die vielen umständli-
chen, zeit- und oft nervenaufreibenden 
(Umgehungslösungen!!) Bedienungs-
schritte. 

Der Datenabgleich mit Versicherern und 
anderen Zulieferern läuft auf dem Rü-
cken und zu Lasten unseres Personals, 
das wird mit der unsäglichen vorausge-
füllten (was für ein Witz!) Steuererklä-
rung nicht anders.

Nein, es ist kein Trost, dass es in an-
deren Bundesländern auch nicht besser 
geht, zumal – außer Bayern – alle durch-
weg personell besser aufgestellt sind als 
die baden-württembergische Steuerver-
waltung. 

Man mag es ja kaum glauben, aber 
der rheinlandpfälzische Finanzminis-
ter (SPD) hat einen Personalabbau von 
1000 Stellen ins Gespräch gebracht. Da 
darf man schon mal nach Vernunft und 
gesunden Menschenverstand fragen. 
Leider ist diese Denke weit verbreitet, 
sozusagen ein bundesweites Phänomen. 
Auch im Landeskabinett scheint die An-
zahl derer, die verstehen, dass Steuer-
beamte Überschüsse erwirtschaften für 
die Haushalte des Landes und der Kom-
munen – und noch mehr Steuerbeamte 
noch mehr Überschüsse produzieren, 
mehr als überschaubar zu sein.

Dabei geht es um mehr als ein abstrak-
tes Gut „Steuergerechtigkeit“. Es geht 
um die fi nanziellen Grundlagen und die 
Leistungsfähigkeit unseres Staates. Auf 
der einen Seite will die Politik Leistung 
und Service für die Bürger eher aus-
weiten als einschränken und nebenbei 
noch Wohltaten verteilen, aber auf der 
anderen Seite dürfen die dem Staat nicht 
nur zustehenden sondern von ihm auch 
dringend benötigten Steuergelder nicht 
geholt werden. Und letzteres steuert 
man ganz elegant dadurch, dass man der 
Steuerverwaltung das Personal vorent-

hält unter dem unsinnigen Vorwand, in 
der ertragsträchtigsten Verwaltung Per-
sonalkosten sparen zu müssen.

Während Arbeitnehmer, die in der Regel 
Steuererstattungen zu erwarten haben, 
jedes Jahr damit rechnen müssen, dass 
ihre Steuerbelege gründlich geprüft wer-
den, dürfen Gewerbetreibende und Frei-
berufl er je nach Betriebsgrößenklasse, 
in die sie sich per Steuererklärung selbst 
einordnen, davon ausgehen, dass sie gar 
nie oder nur alle 20, 30 Jahre (so lange 
existieren viele Unternehmen gar nicht) 
geprüft werden. Großbetriebe und Kon-
zerne dürfen davon ausgehen, dass sie 
inhaltlich nur bruchstückhaft geprüft 
werden.

Man mag treffl ich darüber streiten, was 
– ausgehend von niedrigstem Niveau –
die Steuergerechtigkeit verbessert: Wenn 
man den Prüfungsabstand bei Mittelbe-
trieben von 17 auf 15 Jahre, bei Kleinbe-
trieben von 27 auf 20 oder bei Kleinst-
betrieben von 100 auf 50 drückt, oder 
die Konzernbetriebe statt inhaltlich nur 
zu 25 vielleicht zu 50 oder 60 % prüft?

Natürlich mahnt der Bund als größter 
stiller Teilhaber an den Steuereinnah-
men die Verkürzung langer Prüfungs-
turni an. Und schon versucht man diese 
zu drücken und dafür andere (ganz große 
Nachzahlungspotentiale) weniger inten-
siv zu prüfen. Nur die Komplexität des 
Steuerrechts und des Steuervollzugs 
verschont seit Jahrzehnten die Politik 
vom (Volks-) Zorn der durchschnittlich 
verdienenden 40 Millionen Lohnsteuer-
zahler.

In einer Wirtschaftszeitschrift wurde 
dieser Tage veröffentlicht, dass die 
Mehrergebnisse der Prüfungsdienste ge-
schönt seien, weil das Geld vielfach gar 

nicht mehr geholt werden könne. Das 
wäre sicher anders, wenn die Prüfungen 
zeitnaher erfolgen könnten. Das wie-
derum ist personell nicht möglich und 
würde – selbst wenn sich die Politik zu 
einer gewaltigen Personalverstärkung 
durchringen könnte – auch auf viele 
Jahre noch so bleiben – das ist aber kein 
Grund, den Kopf in den Sand zu stecken 
und alles so zu lassen wie bisher.

So aber stellt sich die Frage – und ganz 
besonders für einen Finanzminister, der 
nicht nur wie alle seine Vorgänger mehr 
Haushalts- als Einnahmeminister son-
dern gleichzeitig auch noch Geld im gro-
ßen Stil verteilender Wirtschaftsminister 
ist – ob nicht die fi skalisch opportunste 
Methode angewandt werden sollte, näm-
lich verstärkt dort zu prüfen, wo auch 
das meiste Geld sitzt (und zu holen ist), 
also bei Konzern- und Großbetrieben. 

Oder setzt jetzt Grün-Rot die Stand-
ort- und Wirtschaftsförderungspolitik 
der Vorgängerregierungen mittels laxen 
Steuervollzugs fort? Ist es das, was das 
ehemalige Mitglied der Föderalismus-
kommission, Winfried Kretschmann, 
unter Föderalismus versteht? Vielleicht 
sollte er darüber mal nachdenken, dass 
hier ein wichtigerer Ansatz für föderale 
Politik wäre als die von ihm angestrebte 
Abschaffung des Berufsbeamtentums.

Immerhin gibt es mit der SPD und der 
CSU zwei Parteien in deutschen Parla-
menten mit der Bezeichnung „sozial“ 
in ihrem Namen. Ist sich dort irgendje-
mand bewusst, dass Steuergerechtigkeit 
ein ganz entscheidender Pfeiler der sozi-
alen Gerechtigkeit darstellt? Die Praxis 
gibt eine andere Antwort.

Steuergerechtigkeit oder Steuerverein-
fachung sind in der Politik gebräuchli-
che Vokabeln – aber nur Vokabeln! Ihr 
Gebrauch sollte in der Politik gesetzlich 
untersagt werden.

Über Steuervereinfachung brauchen wir 
nicht zu reden, denn „Deutschland hat 
derzeit insgesamt ein zeitgemäßes und 
wettbewerbsfähiges Steuerrecht“ (Koa-
litionsvertrag CDU/CSU-SPD – Verweis 
auf DSTG-Magazin 1/2   2014). Bleibt 
noch die Personalausstattung. Wahr-
scheinlich stellen sich viele Politiker vor, 
der Betriebsprüfer schickt seinen Laptop 
in die Firma und holt ihn eine Woche 
später mit dem fertigen Prüfungsbericht 
ab, der Innendienst muss sowieso nur 
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noch Papier sortieren, weil die Veran-
lagungen ja vollautomatisch durchfl ut-
schen. In Wirklichkeit haben wir mit der 
EDV über Jahrzehnte nur die ständige 
Verkomplizierung und die permanente 
Mehrarbeit noch einigermaßen abfan-

gen können, aber das funktioniert schon 
lange nicht mehr, und ist in den letzten 
drei Jahren total aus dem Ruder gelaufen. 

Wenn die Steuerverwaltung weiterhin 
personell so kurz gehalten wird, bleibt 

nicht nur Steuergerechtigkeit eine Illu-
sion, die Steuereinnahmen werden auch 
nicht ausreichen, um die Haushaltsziele 
zu erreichen. 2020 wird man dann sehen 
können, dass die DSTG einmal mehr 
Recht gehabt hat. 

Die doppelte Null oder Null 
ist nicht gleich Null

Im letzten FORUM und auch in dieser 
Ausgabe haben wir darüber berichtet, 
wie es die OFD Karlsruhe im Herbst 
2013 durch eine gedachte Nulllinie ge-
schafft hat, bei MFW und Politik den 
Eindruck zu erwecken, dass die Veran-
lagung Ende 2013 wieder auf dem Lau-
fenden sei.

Dies wurde dem Finanzminister durch 
Schreiben der DSTG auch eindrücklich 
widerlegt.

Dass nicht nur die OFD Karlsruhe mit 
dem Nullpunkt ein Problem hat, son-
dern auch die Zugspitze sei hier mit ei-
ner kurzen Geschichte erläutert.

Robert Kohler aus Ludwigsburg ist pas-
sionierter Bergsteiger. Mit seinem Auto 
düst er gen Garmisch um die Zugspitze 
zu erklimmen. Dies kostet ihn nicht nur 

einiges an Schweiß sondern auch 100 
Euro. Und das kam so: Im Gipfelhaus 
saß er neben Anton Gasteiger, einem ös-
terreichischen Bergsteiger aus Landeck, 
der sich offenbar gut (wie jeder Tiroler) 
in der Bergwelt auskannte und unserem 
armen Robert eine Wette anbot:

„He, Robert i wett mit Dir um 100 Euro, 
dass die Zugschpitz fi r uns Tiroler höher 
ischt wie für Euch Deitsche.“

Robert kann nur lachen: „Anton aus Ti-
rol, verarscha koa i mi alloi. I schlag ei. 
So ond jetzt gib mr die hondert Eiro!“

Daraufhin holt Anton einen kopierten 
Artikel einer Fachzeitschrift aus seinem 
Rucksack, und tatsächlich:

Nach österreichischen Messungen ist 
die Zugspitze um 27cm höher als nach 
deutschen.

Zähneknirschend zahlt Robert die hun-
dert Euro.

Warum? Weil Null eben nicht gleich 
Null ist.

Das „Normalnull“, der Niveau des Mee-
resspiegels wird unterschiedlich ermit-
telt. In Deutschland gilt der sogenannte 
Amsterdamer Pegel, das rechnerische 
Mittelwasser der Nordsee. Wenn Öster-
reicher die Höhe der Zugspitze messen, 
gehen sie aber nicht vom deutschen NN 
aus, sondern vom Triester Pegel, dem 
mittleren Wasserstand der Adria. Und 
der liegt um jene 27 Zentimeter unter 
dem deutschen Normalnull, die unserem 
arme Robert den Verlust von 100 Euro 
brachten.

Also liebe Leser, seien Sie auf der Hut 
vor statistischen Angaben. 

Bild: Kurt F. Domnik  / pixelio.de
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Baustellen
Einheitliche 
Urlaubsdauer

Die neue AZuVo … kommt 
… noch 2014 … vielleicht 
…

Eigentlich ist seit länge-
rem unstrittig, dass es für 
alle Altersklassen 30 Tage 
Urlaub gibt und zwar ab 
2011. Das zuständige In-
nenministerium ist jedoch 
nicht bereit, in einer Vor-
griffsregelung bereits jetzt 
die Inanspruchnahme des 
zusätzlichen Urlaubs zu 
genehmigen, obwohl alle 
Betroffenen, die aus dem 
Landesdienst ausscheiden, 
diesen Urlaub bekom-
men.

Das Argument, eine Vorgriffsregelung 
mache kei nen Sinn, wenn die neue 
AZuVO ohnehin in 2014 Kraft trete, ist 
nicht ganz von der Hand zu weisen – 
wenn die AZuVO-neu tatsächlich noch 
dieses Jahr in Kraft tritt. Die Vorgriffs-
regelung hätte – wie von uns gefordert 
ja auch viel früher kommen müssen – in 
2012, spätestens aber 2013. In der Steu-
erverwaltung ist eine vierstellige Zahl 
von Beamten betroffen, überwiegend 
im Veranlagungsbereich. Bei allen, die 
den Erhöhungsanspruch seit 2011 ha-
ben, sind es jetzt schon zusätzliche 16 
Tage. Da könnte die Veranlagung doch 
glatt landesweit einen dreiwöchigen Be-
triebsurlaub einlegen.

Reformierung des Beurteilungs wesens

Vor rund 10 Jahren wurde ein dickes 
Buch ad acta gelegt, das eine Kommis-
sion zur Beurteilungsreform erarbeitet 
hatte. Die DSTG war damals mit ihrem 
HPR-Mitglied Markus Scholl in dieser 
Arbeitsgruppe vertreten.

Nun greift die Politik die Gewerk-
schaftsforderungen auf. Zunächst wurde 
das 10 Jahre alte Werk durchforstet. Da-
nach hatten die Verbände und Personal-
vertretungen (ARGE-HPR) Gelegenheit 
in einer Informationsveranstaltung des 
Innenministeriums zu grundsätzlichen 
Statements. Bis Mitte Februar konnten 
Vorschläge eingereicht werden. Getrie-

ben durch die Rechtspre-
chung versucht das IM, 
nun möglichst schnell neue 
Beurteilungsrichtlinien auf 
den Weg zu bringen nach 
einem Jahrzehnt Dornrös-
chenschlaf. Hätte man mal 
nur auf die Personalvertre-
tungen und Gewerkschaf-
ten gehört in der Vergan-
genheit. Aber wer nicht 
hören will, muss fühlen – 
manchmal treffen auch alte 
Sprichwörter noch zu.

In der ARGE-HPR hat sich 
schnell gezeigt, dass jedes 
Ressort eigene Vorstellun-
gen und Wünsche hat und 
diese zum Teil auch heute 
schon einfach praktiziert. 
Deshalb ist die Hauptfor-

derung dieses Gremiums, innerhalb 
von Rahmen-Richtlinien den Ressorts 
größtmögliche Gestaltungsfreiheit ein-
zuräumen, damit neue Entwicklungen, 
Änderungen von Organisation und von 
Prozessabläufen, haushalterische Aus-
wirkungen (Beförderungsstau) u.a. zeit-
nah im Beurteilungsverfahren berück-
sichtigt werden können. 

Sieht man sich nur den Veranlagungsbe-
reich an, jahrzehntelang wurden Sach- 
und Mitarbeiter darauf getrimmt, einen 
abgesteckten Zuständigkeitsbereich in 
eigener Verantwortung zu bearbeiten. 
Dann sollten auf einmal alle Teamplayer 
sein. Teamfähigkeit, Sozialkompetenz 
sind Beurteilungskriterien geworden. 
Wir hatten zwischenzeitlich nicht nur die 
gewohnt langen sondern irrsinnig lange 
Beförderungszeiten (z.B. rd. 12 Jahre 
jeweils nach A 7 und A 8) auszuhalten. 
Wenn dann ein 55-jähriger nach fast 40 
Dienstjahren nach A 9 wollte, war letzt-
lich nur die Leistung der letzten drei Jahre 
maßgeblich, alles was vorher gearbeitet 
wurde, blieb unberücksichtigt. Hier muss 
auch die Lebensarbeitsleistung in der 
Beurteilung gewürdigt werden. Solche 
und ähnliche Punkte wollen wir künftig 
bei den Beurteilungen berücksichtigt se-
hen. Und wir wollen eine Öffnung, um 
zeitgemäße Anpassungen vornehmen zu 
können. Wir sind gespannt auf den Richt-
linien-Entwurf des IM.

Bild: I. Rasche / pixelio.de

Bild: GG-Berlin / pixelio.de
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Aus der Arbeit des

Fachausschuss
gehobener Dienst

Fachreferent
Andreas Hey

Kaum ist das vergangene Jahr 2013 
vorbei, so nimmt 2014 schon wieder 
gewaltig an Fahrt auf. Die Wunden der 
Beurteilungsrunde 2013, die durch eine 
Absenkung des allgemeinen Beurtei-
lungsniveaus verursacht wurden, sind 
bei unseren Kolleginnen und Kollegen 
noch längst nicht verheilt und verges-
sen. 

Eine Menge dieser Kolleginnen und 
Kollegen haben dazu beigetragen, dass 
die gewaltigen Herausforderungen von 
KONSENS und ELSTAM nicht gemeis-
tert, aber immerhin so angenommen und 
gelöst wurden, dass die tägliche Arbeit 
erledigt werden konnte. Statt einer an-
gemessenen Würdigung, zumindest in 
Form einer zutreffenden Beurteilung 
oder aber einer Leistungsprämie, erhiel-
ten viele eine schlechtere Beurteilung! 
Das wirkt nach!

Der Fachausschuss gehobener Dienst 
weist schon seit Jahren darauf hin, 
dass unser gesamtes Beurteilungs-
system nicht mehr zeitgemäß und 
überholt ist. Die ARGE HPR hat nun 
konkret die Forderung nach neuen 
Beurteilungs-richtlinien gestellt. Den 
einzelnen Ministerien (Finanzen, 
Polizei, Lehrer usw.) soll genügend 
Spielraum für deren Besonderheiten 
gelassen werden. So ist es zukünftig 
vielleicht möglich, u.a. Teamfähigkeit 
und soziale Kompetenzen explizit in 
die Beurteilung mit einfl ießen zu las-
sen. 

Geht es darum, Leistungen abzuverlan-
gen, ist unser Dienstherr weniger rest-

riktiv. Da werden schon einmal Ziele 
defi niert, die als „sportlich“ bezeichnet 
werden. Ein Erledigungsgrad von 
65 % bei den Einkommensteuer-Fällen 
für den vorangegangenen Veranlagungs-
zeitraum wurde vorgegeben, um wie-
der das Niveau vor KONSENS (2009: 
65,64%) zu erreichen. Es ist schon er-
staunlich, wenn man die Vorjahreszah-
len zugrunde legt: 2011: 58,21 %, 2012: 
59,50 % und 2013? 

Einer Steigerung von 1,29 % in 2012 
sollte nun eine Steigerung von 5,5 % 
folgen? Selbst bei erreichen der Ziel-
vorgabe müsste man sich bei gesundem 
Menschenverstand doch die Frage stel-
len: Zu welchem Preis? Hierbei muss 
bei verantwortungsvollem Handeln 
stets an erster Stelle die Gesundheit un-
serer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
stehen. Hinzu kommt die Mitarbeiter-
zufriedenheit. Neben der Vernachlässi-
gung der Qualität bei der Veranlagung 
kann dabei nur ebenfalls eine Vernach-
lässigung der veranlagungsbegleitenden 
Arbeiten einhergehen, verbunden mit 
der völligen Ignoranz latent vorhande-
ner Mehrbelastungen im Veranlagungs-
bereich, wie z.B. die enorme Anzahl von 
Selbstanzeigen, ELSTAM-Anfragen 
etc.. In 2013 wurde bei den Einkom-
mensteuer-Fällen 2012 letztendlich ein 
Erledigungsgrad von 61,38 % erzielt, 
was einer Steigerung von 1,88 % in 
2013 entspricht. 

Der Fachausschuss gehobener Dienst 
hat bereits bei Einführung des Ziel-
vereinbarungsprozess darauf hinge-

wiesen, dass in der „gelebten Praxis“ 
keinesfalls von einer Vereinbarung, 
sondern von Vorgaben auszugehen 
ist.  

Ebenso unmöglich sind unrealistische 
Zielvorgaben. Diese führen zu Frust-
ration und Demotivation derjenigen, 
die sie nicht erreichen können! Be-
standteil der Zielvereinbarung 2014 
zwischen Bund und Land sind 61% 
Erledigungsquote für den vorange-
gangenen Veranlagungszeitraum bei 
den Einkommensteuer-Fällen. Der 
Bund scheint somit mit der Lage vor 
Ort in den Finanzämtern besser ver-
traut, als manch einer im Land!

Eine Kaskadierung der Vorgabe 61% 
für 2014 fi ndet allerdings nicht statt, 
da als neue Zielvereinbarungskennzahl 
die „Erledigungsquote für die vergange-
nen drei Veranlagungszeiträume („Er-
ledigungsquote 3 VZ“ – im Bereich 
Einkommensteuer einschließlich der 
Arbeitnehmerveranlagung) bestimmt 
wurde. Als Landeszielwert sind 102 % 
vorgegeben, um Arbeitsrückstände ab-
zubauen.

Ging man noch vor nicht allzu langer 
Zeit davon aus, dass die Arbeit eines 
Veranlagungszeitraums = 100 % in ei-
nem Arbeitsjahr zu erledigen ist, so be-
deutet die neue Ansage mit 102 %, dass 
jeder Beschäftigte mehr als 100 % brin-
gen soll. Da jeder weiß, dass 100 Pro-
zent das Maximum ist, wird so schnell 
zum Ausdruck gebracht, dass sich die 
Kolleginnen und Kollegen vor Ort in 
den Finanzämtern besonders anstrengen 
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müssen, um die Zielvorgabe zu errei-
chen. 

Der Fachausschuss gehobener Dienst 
begleitet den Entwicklungsgrad die-
ser Zielvorgabe ebenso aufmerksam 
wie das Pilotprojekt „Qualitätsma-
nagement“, das über ein „Zentrali-
sierungskonzept“ zum Ziel hat, „Zeit 
für die Bearbeitung der Hinweise“ zu 
gewinnen und damit die Qualität zu 
erhöhen.

Dies soll dadurch erreicht werden, in 
dem man die veranlagungsbegleitenden 
Tätigkeiten durch den gezielten Einsatz 
des Personals nach individuellen Kennt-
nissen optimiert und dadurch die Mitar-
beiterzufriedenheit erhöht.

Hierzu wurde von Seiten der Verwaltung 
endlich ein Aufgabenkatalog, der        38 
veranlagungsbegleitende Tätigkeiten 
in der Hauptüberschrift mit weiteren 
ca. 180 Unterpunkten, die wiederum 
teilweise eine erhebliche Anzahl weite-
rer Unterpunkte aufweisen, erstellt! Das 
Ganze garniert mit Checklisten, Ab-
laufplänen z.B. zu den Themen „Nicht 
veranlagungsbereite ESt-Erklärungen“, 
„Erfassung von ESt4B Mitteilungen“ 
oder die „Behandlung von Veräuße-
rungs- und Erwerbsmitteilungen in den 
FnD“, und einem „Vorschlag zum pa-
piernen Erklärungslauf“. 

Diese Sachverhaltsdarstellungen und 
Anleitungen verdienen wirklich un-
seren Respekt! Schon immer hat der 
Fachausschuss gehobener Dienst die 
Problematik der veranlagungsbe-
gleitenden Arbeiten thematisiert und 
vorgetragen, dass im Verlauf der ver-
gangenen Jahre diese immer weiter 
angestiegen sind. Dieser Teil der täg-
lichen Arbeit in den Veranlagungs-
Großbezirken macht schon längst 
mehr als 2/3 der gesamten Arbeitszeit 
aus – wir behaupten sogar mindestens 
70 %! 

Wie man allerdings unter Aufgabe der 
bisherigen Struktur eines funktionie-
renden Veranlagungsgroßbezirk Be-
schäftigte gewinnen möchte, die für das 
gesamte Amt ausschließlich Steuererklä-
rungen scannen, erfassen, MÜSten und 
Fristverlängerungen eingeben sollen, 
oder aber in einer weiteren Arbeitsein-

heit für das gesamte Amt ausschließlich 
den ELOST, die Neuaufnahmen, Akten-
abgaben- und -übernahmen bearbeiten 
und ESt4B-Mitteilungen erfassen, ist 
aus Sicht des Fachausschuss zumindest 
problematisch, ganz zu schweigen von 
einer in diesem Zusammenhang sicher-
lich auftretenden Frage einer „Neuen 
Dienstpostenbewertung“. 

Aus Sicht des Fachausschuss geho-
bener Dienst ist dieses Modell ein 
„Kümmerer-Modell“, das wir bislang 
auf Ebene der Großbezirke einge-
führt haben. Offensichtlich gehen uns 
die Kümmerer auf den Großbezirken 
aus, weil es aufgrund der vielfältigen 
anfallenden Aufgaben gar nicht genü-
gend Personal auf den Großbezirken 
gibt, um alle Kümmereraufgaben zu 
übernehmen. Ob dies bei gleichem 
bzw. eher weniger Personal zukünftig 
in Form eines Kümmerer-Modells für 
das gesamte Amt gelingt, darf zumin-
dest skeptisch betrachtet werden.

Auch hier liegt die eigentliche Lösung 
auf der Hand: völlig egal, mit welchem 
„Optimierungsmodell“ wir die Arbeit 
strukturieren: die Arbeit wird bestimmt 
nicht weniger! In diesem Zusammen-
hang sei nur beispielhaft auf die Ver-
dreifachung der Selbstanzeigen in 2013 
im Vergleich zu 2012 verwiesen. Was 
wir dringender denn je brauchen, ist 
mehr Personal und zwar auch und ge-
rade im Innendienst. Vor diesem Hin-
tergrund wird sich der Fachausschuss 
gehobener Dienst mit Sicherheit jeder 
arbeitsvereinfachenden Maßnahme ge-
genüber offen zeigen, wenn sie denn 
wirklich der Vereinfachung dient, wenn 
sie tatsächlich der Optimierung dient 
und vor allem dazu führt, dass die Auto-
fallquote markant erhöht wird. 

Zum Stichwort Personalentwicklung: 
Die OFD Karlsruhe hat nunmehr eine 
aus Sicht des Fachausschuss gehobe-
ner Dienst bemerkenswerte Schrift zum 
Thema „Demografi sche Entwicklung in 
der Steuerverwaltung“ in FAIR unter 
der Rubrik Personal veröffentlicht. End-
lich liegen konkrete Zahlen, Daten und 
Fakten auf dem Tisch! 

Um im Jahr 2021 im mittleren Dienst 
die ausscheidenden Arbeitskräfte zu er-

setzen, müssten im Jahr 2019 sage und 
schreibe 568 Auszubildende für diese 
Laufbahn eingestellt werden. 

Im gehobenen Dienst werden für die in 
2021 ausscheidenden Arbeitskräfte be-
reits im Jahr 2018 (3jährige Ausbildung) 
473 Einstellungen benötigt. 

Zum Vergleich: In 2014 werden voraus-
sichtlich 161 Einstellungen für den mitt-
leren Dienst und neu 470 (statt bisher 
370!) Einstellungen für den gehobenen 
Dienst erfolgen. Die Anzahl der in den 
Ausbildungseinrichtungen vorhandenen 
Anwärterinnen und Anwärter wird sich 
bis 2020 mehr als verdoppeln!

Die demografi sche Entwicklung in 
der Steuerverwaltung ist und war für 
den Fachausschuss gehobener Dienst 
ständig ein Brennpunkt-Thema. Seit 
Jahren steht die Forderung nach ei-
nem „Runden Tisch“ zu konkreten 
Fragen und Entwicklungen, sowohl 
zur Ausbildung als auch zur Nach-
wuchsgewinnung in Baden-Württem-
berg. Der Fachausschuss gehobener 
Dienst fordert die Entscheidungsträ-
ger in der Politik auf, endlich verant-
wortungsbewusst und umsichtig zu 
handeln!

Auch wenn mit der Erhöhung der Ein-
stellungszahlen um 100 im gehobe-
nen Dienst für 2014 ein erstes Zeichen 
gesetzt wurde, so sind weitere, damit 
zusammen-hängende Fragen nicht be-
antwortet.

Wie sollen die Finanzämter, deren Aus-
bildungskapazitäten bereits erschöpft 
sind, weitere Anwärterinnen und An-
wärter ausbilden? Das ist ganz offen-
sichtlich ein Problem, das vor Ort zu 
lösen ist, wie, das sagt keiner! 

Wie sollen die Finanzämter qualifi -
zierten Nachwuchs gewinnen und den 
Kampf mit der freien Wirtschaft aufneh-
men? Mit einem banalen Werbefi lmchen 
ist das bestimmt nicht zu machen. Selbst 
ein Inserat, das anlässlich einer lokalen 
Ausbildungsmesse in der Tagespresse 
veröffentlicht werden soll, ist zu teuer!! 
Hier fordert der Fachausschuss geho-
bener Dienst von der Politik: „Klot-
zen und nicht kleckern!“ 
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Zur Nachwuchsgewinnung gehört na-
türlich auch die Attraktivität unseres 
Berufsbildes. Das Berufsbild der Steu-
erbeamtin bzw. des Steuerbeamten bie-
tet Vorteile, die man durchaus selbst-
bewusst darstellen kann und die auch 
ausschlaggebend für die Berufswahl 
sein können wie z.B. die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, großzügige 
Arbeitszeitmodelle, Einarbeitungspro-
gramme für Rückkehrer-/innen etc… 
Der Fachausschuss gehobener Dienst 
stellt sich folgende Frage: Wie bret-
tervernagelt muss das Hirn eines Po-
litikers sein, um diese tollen Pfunde 
durch das Propagieren von fi nanziel-
len Einschnitten für Auszubildende 
und junge Kolleginnen und Kollegen 
im Bereich der Besoldung und Ver-
sorgung in Frage zu stellen? 

Eine Aufl istung der Grausamkeiten, die 
neu eingestellte Beamtinnen und Be-
amte treffen, verdeutlicht das Ganze: 

 Besoldungskürzungen bei der Ein-
gangsbesoldung um 8 %, dies bedeu-
tet jährlich eine Kürzung von fast 
einem Monatsgehalt!! (statt 12 = 11 
Monats-gehälter);

 Absenkung des Beihilfebemessungs-
satzes bei Eintritt in die Versorgung 
von 70 % auf 50 % mit der Folge von 
höheren Tarifen ab der Pensionierung 
bzw. höhere sog Anwartschaftsabsi-
cherung im Alter zur Ansparung von 
Altersrücklagen der Versicherungen;

 Absenkung des Beihilfebemessungs-
satzes bei aktiven Beamten/-innen 
mit zwei und mehr Kinder von bisher 
70 Prozent auf 50 Prozent;

 Keine vermögenswirksame Leis-
tungen für Beamte/-innen des geho-
benen und höheren Dienstes;

 gleichzeitig Übertragung aller Kür-
zungsmaßnahmen in der Beihilfe, 
zum Beispiel die sogenannte Zahnlü-
cke etc.

Der Gipfel der Kurzsichtigkeit, man 
könnte aber auch das Wort Unver-
schämtheit gebrauchen, ist das Einfrie-
ren der Tagegelder für kurze Dienst-
reisen auf den jetzigen Stand von 6 
Euro, der schon seit Jahrzehnten seine 
Gültigkeit hat.

Beschäftigte in der Privatwirtschaft 
können ab 2014 bei Dienstreisen, die 
zwischen acht und vierzehn Stunden 
lang dauern, einen Verpfl egungskosten-
mehraufwand von 12 Euro statt 6 Euro 
abrechnen. Unsere Außendienstler, z.B. 
Betriebsprüfer, bezahlen die Differenz 
aus der eigenen Tasche. Hier fehlt es 
nicht nur an der Wertschätzung, 
sondern noch viel schlimmer, an der 
Menschschätzung. Es ist nach Auffas-
sung des Fachausschusses gehobener 
Dienst eine Schande, wie die Landes-
regierung mit ihren Beamtinnen und 
Beamten umspringt. 

Allein die Sonderopfer, die die Beam-
ten, und nur die Beamten, in 2013 und 
2014 was die Besoldungserhöhung und 
Besoldungsverschiebungen angeht, er-
bracht haben, belaufen sich auf 180 Mil -
lionen Euro. Die Brutto-Einkommens-
verluste für beide Jahre reichen in A 7 
von 913 € bis hin zu A 13 mit einem 
Betrag von 2.892 €. Viele unserer Kol-
leginnen und Kollegen sprechen von 
einem Gehaltsdiebstahl, den sich nicht 
einmal die Vorgänger-Sparregierungen 
erlaubt haben!

Wer glaubt, dass solche Eingriffe bei 
den jungen Leuten und potentiellen 
Bewerberinnen und Bewerbern un-
bemerkt bleiben, der irrt gewaltig! 

Deshalb fordert der Fachausschuss 
gehobener Dienst die Landesregie-
rung auf, sämtliche fi nanziellen Ein-
schnitte für Auszubildende und junge 
Kolleginnen und Kollegen im Be-
reich der Besoldung und Versorgung 
unverzüglich zurückzunehmen und 
das Eingangsamt A 10 im gehobenen 
Dienst endlich umzusetzen!

Als weiteren Punkt, der auch die At-
traktivität unseres Berufsbildes, aber 
ebenso natürlich auch den chronischen 
Personalmangel abmildern kann, ist die 
Einführung bzw. die Ausweitung der 
Telearbeit. 

Der Fachausschuss gehobener Dienst 
unterstützt dieses Projekt seit Jahren 
unter der Einschränkung, dass die 
Kolleginnen und Kollegen vor Ort 
in den Finanzämtern dadurch keine 
Nachteile haben, also eine Win-Win-
Situation entsteht.

Die Politik konnte endlich überzeugt 
werden, Haushaltsmittel für 100 Telear-
beitsplätze zur Verfügung zu stellen. 
Nach Einbindung der Personalvertre-
tung wurde der Pilotversuch „Alternie-
rende Telearbeit“ ins Leben gerufen. 
Hierzu hat die Verwaltung zwischen-
zeitlich eine 21 Seiten (!) umfassende 
Verfügung erstellt. 

Hierbei ist zu erkennen, dass derart viele 
Voraussetzungen und Beschränkungen 

Sitzungsteilnehmer in Villingen-Schwenningen von links nach rechts: 
Landesvorsitzender Klaus Becht, Referent Fachausschuss g.D. Andreas Hey, Andrea Nicklas, Uwe 
Schaal, Wolfgang Burgert, Beate Maurer, Joachim Schreiner.
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Kein Faschingsscherz aus Leipzig
Nun gibt es in Baden-Württemberg 
vie le Menschen und Regionen, die ohne 
Fasnet oder Fastnacht auskommen, wo 
die tollen Tage eher verpönt sind. Auch 
Leipzig ist nicht gerade eine karnevalis-
tische Hochburg aber immerhin der Sitz 
des Bundesverwaltungsgerichts. Des-
halb sollten sich die Dienstherren der 
diversen Gebietskörperschaften auch 
nicht darauf verlassen, dass das, was in 
einem Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts steht, ein Scherz ist, nur weil es 
am „Schmotzigen Donnerstag“ veröf-
fentlicht wurde.

Bild: Thorben Wengert  / pixelio.de

Vielleicht ist bei Kolleginnen und Kol-
legen in den Fasnetshochburgen unter-
gegangen, was da am Rosenmontag und 
Fastnachtsdienstag durch die Presse 
ging: „Ein Urteil mit Sprengkraft“ 
(Rhein-Neckarzeitung), „Beamte spüren 

Rückenwind“ (Südwest-Presse) oder 
„Beamte erwarten rasche Erhöhung der 
Gehälter“ (Badische Zeitung).

Worum geht es? Das BVerwG hat in ei-
nem Urteil zum Streikrecht der Beamten 
ausgeführt, dass den Tarifabschlüssen 
für den öffentlichen Dienst eine „maß-
gebende Bedeutung für die Beamtenbe-
soldung zukommt“. 

Das Finanzministerium in Stuttgart hat 
dazu erklärt, zunächst müsse die Urtei-
lungsbegründung abgewartet werden, 
um die Auswirkungen des Urteils ein-
schätzen zu können. Dem ist nichts ent-
gegenzusetzen. 

Das Gericht hat nicht festgestellt, es 
müsse eine 1:1-Umsetzung erfolgen. 
Die Frage wird sein, wie groß der Spiel-
raum ist. Ganz sicher werden nicht nur 
in Baden-Württemberg die Juristen der 
für Beamtenrecht und Finanzen zustän-
digen Ministerien das Urteil nach Inter-
pretationsmöglichkeiten durchleuchten, 
wie trotzdem der politische Wille durch-
zusetzen sein wird, die Beamten so oft 
und so nachhaltig zur Kasse zu bitten, 
wie es nur geht. 

Wahrscheinlich tun sich andere Länder 
mit kompletten Nullrunden (also nicht 
„nur“ Verschiebungen) oder mit will-
kürlich festgesetzten Minierhöhungen 
noch schwerer als Baden-Württemberg, 
mit diesem Urteil leben zu müssen. Aber 
auch für Baden-Württemberg wird sich 
die Frage stellen, ob eine Verschiebung 
der Gehaltserhöhung um bis zu 12 Mo-
nate – und dies ist vom Finanzminister 
bereits als dauerhafte Einrichtung an-
gekündigt – noch innerhalb des vom 
BVerwG aufgezeigten Rahmens liegt. 
Daran darf ernsthaft gezweifelt werden. 
Aber nicht nur die Juristen in die Minis-
terien werden das Urteil unter die Lupe 
nehmen, auch der Deutsche Beamten-
bund wird dies tun.

Der BBW hat die Besoldungsbeschlüsse 
der Landesregierung zwar heftig kriti-
siert, aber nach vielen Beratungen das 
Risiko einer Niederlage bei einer Klage 
vor dem Bundesverfassungsgericht als 
zu hoch eingeschätzt. Denn wir waren 
uns einig, nur dann nach Karlsruhe zu 
gehen, wenn hohe Aussichten bestehen, 
dort auch Recht zu bekommen. Mögli-
cherweise – auch wir müssen erst den 
genauen Wortlaut der Urteilsbegrün-
dung kennen – wird der Beamtenbund 
die Situation neu einschätzen müssen. 
Wir wollen nicht zu früh frohlocken, 
 aber eines macht der Urteilsspruch jetzt 
schon deutlich, so locker werden die di-
versen bundesdeutschen Dienstherren 
nicht mehr in Gutsherrenart über die 
Beamtenbesoldung verfügen können 
wie bisher – auch nicht in Baden-Würt-
temberg.

zur Einrichtung eines Tele-Arbeitsplat-
zes vorhanden sind, dass beim besten 
Willen an der Attraktivität eines so aus-
gestalteten Tele-Arbeitsplatzes gezwei-
felt werden darf. 

Der Sachstand als solcher ist aus Sicht 
des Fachausschuss gehobener Dienst 

völlig unbefriedigend! Aber vielleicht 
ergibt eine zunächst durchzuführende 
Bedarfsabfrage ein ganz anderes Bild. 
Schön wäre das allemal! 

Zur allgemeinen Lage im In-
nendienst, hier: im Veranla-
gungsgroßbezirk, hat der Fach-

ausschuss gehobener Dienst ein 
Poster (Heftmitte) entworfen.

Lassen Sie es einfach mal wir-
ken und schreiben Sie uns an 
FAgD@dstg-bw.de – Ihre Mei-
nung ist uns wichtig!
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Es ging ein Jahr ins Land, bis sich Kol-
legen auf einen SGL-Dienstposten im 
eigenen Amt bewarben und den in der 
Ausschreibung befi ndlichen Satz „Der 
Ersteinsatz als SGL ist grundsätzlich 
mit einem Wechsel des Finanzamts ver-
bunden“, so verstanden wie ihn die Ju-
ristenwelt defi niert – das Wort „grund-
sätzlich“ wird relativierend verwendet 
und bedeutet nichts anderes als „Regel 
mit Ausnahmevorbehalt“.

Doch die Bewerbungen der Kollegen 
wurden als solche vom Dienstherrn 
nicht akzeptiert. Alle Kriterien wie 
Leistung, Eignung und Befähigung, 
nebst den Merkmalen zur Arbeitsgüte, 
Arbeitsweise und Arbeitsmenge, die in 
der Leistungsbeurteilung Niederschlag 
gefunden hatten, sowie die Ergebnisse 
der Hospitationen und des Assessment-
centers, wurden in die Betrachtung der 
Bewerber nicht einbezogen, da es für 
den Dienstherrn keine Bewerbungen 
gab. Das SGL-Konzept, im rechtlichen 
Raum als Anforderungsprofi l deklariert, 
schloss nach Auffassung der Verwal-
tung die Bewerbung von Hauskandida-
ten aus. Dieser Meinung konnten sich 
die Stufenpersonalvertretungen nicht 
anschließen, sahen sie doch den Bewer-
bungsverfahrensanspruch der Kollegen 
aus Art. 33 Abs. 2 GG verletzt.

Volltreffer
Aus der Arbeit des Hauptpersonalrats

– Sachgebietsleiter-Konzept des gehobenen Diensts verstößt gegen das Grundgesetz –

Die Personalvertretung war sich sicher 
… Nun wurde deren Meinung vom Ver-
waltungsgerichtshof bestätigt: „Der von 
der OFD vorgenommene Ausschluss 
von Hausbewerbern um eine SGL-Stelle 
beim Finanzamt ist vor dem Hintergrund 
des Art. 33 Abs. 2 GG rechtswidrig.“

Dieser Satz aus dem Urteil des VGH 
zeigt erneut die gängige Rechtspre-
chung auf – und dem Dienstherrn seine 
Grenzen. Seit vielen Jahren sollte bei 
der erstmaligen Übertragung eines 
SGL-Dienstpostens der Bewerber das 
eigene Amt verlassen und sich in einem 
anderen Amt als Führungskraft verdin-
gen. Zunächst waren vier Ausnahmen 
von dieser „Regel“ denkbar: die Beauf-
tragte für Chancengleichheit, der Per-
sonalratsvorsitzende, Schwerbehinderte 
oder Fälle von sozialer Härte, konnten 
im eigenen Haus in die Rolle der Füh-
rungskraft schlüpfen. Den beiden Erst-
genannten traute man ob ihres Amts die 
nötige Sozialkompetenz zu, der letzte-
ren Gruppe wollte man den Karriereweg 
nicht verbauen.

Im Jahr 2011 wurde das Sachgebiets-
leiterkonzept erneuert. Grund: „…in 
großen Bereichen im Rahmen der Ver-
waltungsmodernisierung die Aufgaben 
geändert oder eine andere Akzentuie-
rung erfahren. Hieraus resultieren Än-
derungen bei den Anforderungen, die 
an die Führungskraft zu stellen sind. 
So führen insbesondere die Einführung 
der Teamstrukturen, Zielvereinbarungs-
prozesse und das Controlling zu einem 
weiterentwickelten Verständnis von 
Führung. Es war daher an der Zeit, das 
Konzept fortzuentwickeln, um den ge-
änderten Erfordernissen bereits bei der 
Auswahl der künftigen SGL Rechnung 
zu tragen.“

Die Beteiligung des BPRs, der diese 
Neuregelung ablehnte, beschränkte sich 
auf Kenntnisnahme und Diskussion im 
Wege der vertrauensvollen Zusammen-
arbeit – und die Personalratsvorsitzenden 
und Beauftragten für Chancengleichheit 
fanden sich in diesem neuen Papier als 
Ausnahmetatbestand nicht mehr wieder.

Wortlaut Art. 33 Abs. 2 GG: Jeder 
Deutsche hat nach seiner Eignung, 
Befähigung und fachlichen Leis-
tung gleichen Zugang zu jedem öf-
fentlichen Amte.

Folglich vertrat die Personalvertretung 
die Auffassung, die Kollegen seien in 
die Bewerberauswahl einzubeziehen 
und blieb bei dieser Haltung bis zur Ent-
scheidung der Einigungsstelle. 

Von diesem Zeitpunkt an nahm das Ver-
fahren – im sprichwörtlichen Sinn – sei-
nen Lauf. Und es zeigt wieder einmal in 
aller Deutlichkeit auf, wo die Grenzen 
der Personalvertretung gesteckt sind 
und weshalb die Mitgliedschaft in der 
Deutschen Steuergewerkschaft von im-
menser Wichtigkeit ist. Das Dienstleis-
tungszentrum bestritt das Verfahren so-
wohl beim Verwaltungsgericht als auch 
beim Verwaltungsgerichtshof. Beide 
Instanzen kamen zum selben Schluss, 
der sich in den Urteilsbegründungen 
wiederfi ndet. 

So hat der VGH ausgeführt, dass die 
Auswahlentscheidung des Dienstherrn 
für die Besetzung des SGL-Dienstpos-
tens den Bewerberverfahrensanspruch 
des Hausbewerbers verletze, da sie nicht 
auf einem rechtmäßigen Leistungsver-

Bild: Werner David / pixelio.de
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gleich gemäß den Grundsätzen des Art. 
33 Abs. 2 GG beruhe. Der Hausbewer-
ber wurde auf der Grundlage eines un-
zulässigen Anforderungsprofi ls zu Un-
recht bereits im Vorfeld der eigentlichen 
Auswahlerwägungen aus dem Auswahl-
verfahren ausgeschlossen und nicht zu 
den Bewerberauswahlgesprächen einge-
laden. Der vom Dienstherrn zwingend 
geforderte Wechsel des Finanzamts bei 
der erstmaligen Bestellung zum Sachge-
bietsleiter sei mit dem in Art. 33 Abs. 2 
GG gewährleisteten Leistungsgrundsatz 
nicht zu vereinbaren.

Ein Anforderungsprofi l zur Konkreti-
sierung der Auswahlkriterien dürfe nur 

solche Eignungs-, Befähigungs- und 
Leistungsmerkmale enthalten, die für 
den Dienstposten ohne Verstoß gegen 
Art. 33 Abs. 2 GG gefordert werden 
dürfen. Der VGH stellt hierzu fest, dass 
das der Auswahlentscheidung zugrunde 
liegende Anforderungsprofi l ohne hin-
reichenden Grund potentiell geeignete 
Bewerber von der eigentlichen Aus-
wahl entscheidung ausschließe.

Was bleibt, ist die Tatsache, dass bei 
Auswahlentscheidungen der Leistungs-
gedanke als oberstes Gebot gilt. Sind 
Bewerber beurteilungsmäßig vorne, 
dürfen sie nicht einfach ausgeschlossen 
werden. Natürlich können nach wie vor 

Anforderungen, die über die Beurtei-
lung hinausgehen, wie die Teilnahme an 
einem Assessmentcenter oder die Hos-
pitationsphase an einem anderen Amt 
an die Bewerber gestellt werden. Die 
dortigen Ergebnisse münden in Leis-
tungsfeststellungen, die vom Gericht 
überprüfbar sind und daher mit dem 
Grundgesetz vereinbar. 

Eine Diskussion, ob es gut ist am eige-
nen Amt erstmalig einen Sachgebiets-
leiter-Dienstposten anzutreten, erübrigt 
sich künftig, da die Rechtsprechung in 
dieser Frage eindeutig und klar ist und 
es bereits vor dem Verfahren war. 

Eine DSTG-Empfehlung für 2014, wenn mal wieder gar nichts geht:

gute worte

ja
danke
komm mit
du hast recht
das kriegen wir hin
warum eigentlich nicht?
das ist so verrückt das könnte klappen
wer wenn nicht wir
das ist es wert
ich auch
danke
ja



15

Titelstory oder die Story zum Titel
Stefanie Vogel arbeitet 
beim Finanzamt Stutt-
gart II und ist Mitglied 
der DSTG Landesju-
gendleitung

Stefanie, wie schafft 
man es auf den Titel der 
ZEIT?

Gute Frage, ich weiß 
auch nicht mehr so ge-
nau, aber es war unge-
fähr so…

Ein kurzer Anruf, ob ich 
bereit wäre ein kleines 
Interview für die ZEIT zu 
geben, die würden evtl. 
noch jemand brauchen, 
da meinte ich spontan: 
Ja klar, warum denn 
nicht.

Aber so einfach ist das 
nicht, so ein Interview als Finanzbeam-
tin muss genehmigt werden, erst von der 
Amtsleitung und dann natürlich auch 
noch von der OFD. 

Dank meines Vorstehers, der sich sehr 
eingesetzt hat, war dies dann aber 
schnell geklärt und ich durfte dass In-
terview geben.

Das Interview fand dann am Telefon 
statt und dauerte ca. eine Stunde. Und 
dann kam noch das Fotoshooting dazu, 
auch hier in einer Stunde. ca. 500Bil-
der, da musste was gutes dabei sein.
Allerdings war hier noch nicht vom Ti-
telbild die Rede… 

Als alles im Kasten war, musste der Ar-
tikel (meine Textpassagen) von mir noch 
genehmigt werden, hier hatte ich im 
Hintergrund eine große Hilfe, die mich 
Unterstützt hat. Dies war aber auch 
schnell erledigt, da ich ja wusste was ich 
gesagt habe und was mir wichtig war…

Und dann war es soweit: Der Druck er-
folgte und ich sah mich auf dem Titelbild 
der ZEIT. 

Das war zunächst schon sehr ungewohnt 
wenn ich ehrlich bin. Als dann jedoch 
die ersten positiven Rückmeldungen von 
Überall her kamen, freute ich mich sehr.

So was erlebt man auch nicht jeden Tag. 
Aber es ist eine Erfahrung wert.

Hier die Aussagen die von Stefanie Vo-
gel in der ZEIT gedruckt wurden:

„Ich arbeite seit neun Jahren Vollzeit im 
mittleren Dienst, Besoldungsgruppe A 
7. Das sind 1.580 Euro netto, nach Ab-
zug von Kranken- und Pfl egeversiche-
rung. Damit ich privat vorsorgen kann, 
habe ich mir einen Nebenjob gesucht. 
Ich gehe abends putzen in einer Arzt-
praxis, ungefähr sieben Stunden in der 
Woche. Ich kenne viele Kollegen vom 
Finanzamt, die nebenher kellnern oder 
putzen. Das ist normal.“

„Als ich vor neun Jahren als Finanzbe-
amtin angefangen habe, mussten wir zu 
zweit 1.700 Fälle jährlich bearbeiten. 
Heute sind wir bei knapp 2.200 Fällen 
pro Jahr. Dieselbe Arbeit wurde einfach 
auf weniger Schultern verteilt. Viele 
Stellen wurden abgebaut oder nicht neu 
besetzt.“

„Vor ein paar Jahren glaubte man, die 
Unterbesetzung mit Computertechnik 
abfangen zu können. Die Rechner sollen 
auffällige Steuererklärungen maschinell 
herausfi ltern. Tatsächlich aber halten 
sie uns auf. Der Computer schlägt oft 
Alarm bei Fällen, in denen ein erfahre-
ner Beamter sofort sehen würde, dass 
alles in Ordnung ist. Oder der Compu-
ter lässt Steuererklärungen durchs Ras-

ter rutschen, die einem 
Beamten sofort aufge-
fallen wären. Ich würde 
stutzig werden, wenn 
ein Selbstständiger ohne 
Mitarbeiter fünf Jahre 
in Folge jeweils einen 
neuen Laptop bei den 
Betriebskosten abrech-
net. Dem Computersys-
tem fällt das nicht auf, 
zumindest nicht, wenn 
die Kosten für den Lap-
top eine bestimmte Höhe 
nicht überschreiten. Die 
Steuerberater wissen 
das natürlich. Auch alle 
Spendenbelege, die unter 
200 Euro liegen, winkt 
der Computer durch. Ein 
gerissener Steuerzahler 
kann also beliebig viele 

Spendenbeträge unterhalb von 200 
Euro absetzen, ohne dass jemand prüft, 
ob das auch wirklich gespendetes Geld 
ist. Die Maschine ist nur bei sehr ein-
fach strukturierten Fällen nützlich. Das 
Steuerrecht aber ist nicht einfach. Wir 
sehen, dass die Maschine ständig Feh-
ler macht, haben aber keine Zeit, diese 
Fehler zu beheben. Glauben Sie mir, das 
ist extrem frustrierend. Bei uns auf den 
Schreibtischen stapeln sich die Steuer-
erklärungen, und wir kommen gar nicht 
mehr hinterher.“

„Wenn ich von Fällen wie Zumwinkel 
oder Hoeneß höre, denke ich: Was muss 
noch passieren, damit Politiker einse-
hen, dass es sich lohnt, mehr Finanz-
beamte einzustellen? Es gibt jetzt jede 
Menge Selbstanzeigen, aber machen wir 
uns doch nichts vor: Da draußen sind 
noch Tausende, die sich nicht anzeigen. 
Steuergerechtigkeit sieht in Deutschland 
so aus: Jemand, der ehrlich seine Steu-
ern zahlt, wird bestraft. Die, die pokern, 
werden mit großer Wahrscheinlichkeit 
belohnt.“

Der gesamten Artikel mit allen State-
ments ist online verfügbar und sehr le-
senswert:

http://www.zeit.de/2014/07/steuerfahn-
der-fi nanzbeamte
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Die Hochschule berichtet
Besuch der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg durch 

Herrn Ministerialdirektor Wolfgang Leidig am 03.02.2014

Am 03.02.2014 besuchte Herr Ministe-
rialdirektor Wolfgang Leidig vom Mi-
nisterium für Finanzen und Wirtschaft 
die Hochschule für öffentliche Verwal-
tung und Finanzen Ludwigsburg. Nach 
der Begrüßung stellte Frau Rektorin 
Dr. Stöckle die Hochschule kurz vor und 
wies hierbei insbesondere auf den dras-
tischen Anstieg der Studierendenzahlen 
hin. Nach ca. 1400 Studierenden im Jahr 
2007 studieren derzeit fast 2000 Beam-
tenanwärter/innen an der Hochschule; 
diese Zahl wird in den nächsten Jahren 
voraussichtlich auf über 2600 ansteigen, 
um die anstehenden Altersabgänge in der 
Verwaltung aufzufangen. Auch die Prü-
fungsergebnisse der Studierenden sowie 
die Anstrengungen der Hochschule im 
Bereich der Weiterbildung von Finanz-
beamten durch einen jährlich stattfi n-
denden Hochschultag und Fortbildungs-
veranstaltungen für alle Betriebsprüfer 
des Landes  Baden-Württemberg wur-
den thematisiert.

Nach einem Rundgang durch das Hoch-
schulgebäude und auf dem Campus er-
gab sich eine Diskussion über aktuelle 

Frau Dr. Claudia Stöckle, Rektorin der Hochschule, begrüßt Herrn Mi-
nisterialdirektor Wolfgang Leidig, Ministerium für Finanzen und Wirt-
schaft an der Hochschule (Bild: HVF)

Themen der Hoch-
schule. Hierbei wur-
den die Auswirkungen 
des Anstiegs der Stu-
dierendenzahlen auf 
den Vorlesungsbetrieb 
und die Arbeitsbelas-
tung der Professoren 
des Verwaltungsper-
sonals besprochen. 
Die Hochschulleitung 
machte hierbei deut-
lich, dass ein weiterer 
Anstieg der Studie-
rendenzahlen nur ver-
kraftet werden könne, 
wenn der Hochschule 
entsprechende Res-
sourcen bereitgestellt 
werden. Auch die Er-
richtung eines Mas-
terstudiengangs mit 
der Fachrichtung Ta-
xation wurde ausführlich erörtert. Herr 
Ministerialdirektor Leidig zeigte sich 
durchaus aufgeschlossen für ein solches 
Ausbildungsangebot, bat aber um Ver-

ständnis, dass insoweit in seinem Hause 
zunächst noch die Einsatzmöglichkeiten 
für die Absolventen eines solchen Stu-
diengangs ausgelotet werden müssten. 

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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Partner für Pensionäre, Rentner 
und Hinterbliebene

Seit Beginn dieses Jahres greift die Ko-
operation der beiden baden-württem-
bergischen DSTG-Bezirksverbände mit 
dem Seniorenverband öffent licher Dienst 
Baden-Württemberg e.V. (SenVb). 

Der SenVb ist aus dem BRH (Bund 
der Ruhestandsbeamten, Rentner und 
Hinterbliebenen) entstanden. Der neue 
Name scheint einen eindeutigen Hin-
weis auf das Alter der Mitglieder zu ge-
ben, dem ist aber mitnichten so. 

Betreut werden – wie der alte Name 
BRH das genauer bezeichnet – die Pen-
sionäre, die Rentner und deren Hinter-
bliebenen. Das heißt, also auch vorzeitig 
z.B. wegen Krankheit in den Ruhestand 
versetzte Beamte oder vergleichbare 
Rentner können auf den Service des 
SenVb zurückgreifen. Voraussetzung 
ist, dass das DSTG-Mitglied auch dort 
angemeldet wird. Unsere Mitgliederver-
waltungen haben aber nur dann Kennt-
nis vom Eintritt in den Ruhestand, wenn 
sie von den Kolleginnen und Kollegen 
(am besten über ihren Ortsverband) in-
formiert werden.

Wer also im DSTG-Magazin 1/2 2014 
den Teil „Senioren-Magazin“ nicht vor-
fi ndet, aber Pensionär oder Rentner ist, 
sollte sich umgehend mit seinem Orts-
verband oder mit der Mitgliederverwal-
tung seines DSTG-Bezirksverbands in 
Verbindung setzen.

Auch das Angebot des SenVb, Hin-
terbliebene zu betreuen (z.B. bei Bei-
hilfeanträgen), kann natürlich nur auf 
Antrag erfolgen; ggf. sollte vorsorglich 
auch diese Möglichkeit eingeplant wer-
den.

Pensionäre und Rentner erhalten mit 
dem DSTG- auch das Seniorenmaga-
zin. 

Die Zusammenarbeit mit dem SenVb ist 
zwar in voller Funktion aber auch noch 
in den Anfängen und in der DSTG-Mit-
gliedschaft noch nicht selbstverständ-
lich. Deshalb werden wir in nächster 
Zeit immer wieder darauf hinweisen, 
dass dieser Service unseren Mitgliedern 
im Ruhestand zur Verfügung steht.

Neben ggf. persönlicher Unterstützung 
fi nden laufend auch Veranstaltungen des 
SenVb statt, das geht über Ausfl üge und 
Wanderungen, Geselligkeitsveranstal-
tungen oder Hauptversammlungen bis 
zu Sprechstunden vor Ort. Wo in Ihrer 
Stadt oder Ihrer Nähe eine Veranstal-
tung stattfi ndet, erfahren Sie aus dem 
Senioren-Magazin, das unserem DSTG-
Magazin beigeheftet ist.

An alle künftigen Pensionäre und Rent-
ner unter unseren DSTG-Mitgliedern 
ergeht daher die Bitte, rechtzeitig ihrem 
Ortsverband anzuzeigen, wenn sie in 
den Ruhestand gehen, damit der Ver-

sand der Magazine an ihre Postanschrift 
veranlasst werden kann.

Abgesehen von der Rechtsberatung, 
die beide Verbände ggf. in Eigenregie 
leisten, greifen sowohl DSTG als auch 
SenVb mit ihrem Rechtsschutz auf das 
Dienstleistungszentrum des gemein-
samen Dachverbandes DBB zurück. 
Dort sind für unsere Mitglieder Anwälte 
tätig, die auf öffentliches Dienstrecht, 
Beamten-, Besoldungs-, Beihilfe und 
Arbeitsrecht in einem Maße spezia-
lisiert sind, wie man das auf dem „freien 
Anwaltsmarkt“ nicht so ohne weiteres 
fi ndet. Dies ist ein Service, den gerade 
auch viele unserer Mitglieder im Ruhe-
stand schon schätzen gelernt haben.

Dass Beamte und vor allem Versor-
gungsempfänger in der Schusslinie der 
Politik stehen, haben wir in jüngster Zeit 
in aller Deutlichkeit vorgeführt erhalten. 
Auch wenn Angriffe auf Versorgungs-
leistungen bislang abgewehrt werden 
konnten, bedeutet das nicht, dass von 
politischer Seite nun Ruhe eingekehrt 
ist. Wir werden uns auch künftig weh-
ren müssen, wenn es um Besoldung, 
Versorgung, die VBL unserer Tarifbe-
schäftigten und Beihilfe geht. Deshalb 
brauchen wir auch im Ruhestand eine 
Interessenvertretung. Dies kann die 
DSTG wie ein großer Teil der anderen 
Mitgliedsverbände des Beamtenbundes 
nun i n Kooperation mit dem SenVb 
noch effektiver leisten.

Augenzwinkerndes Rentner Denkmal in Wiedenbrück  Bild: Thomas Max Müller / pixelio.de
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Lebe lieber ungewöhnlich –
lachen ist gesund und hilft doppelt

Für die Rubrik im FORUM mit dem Ti-
tel „lebe lieber ungewöhnlich“ suchen 
wir DSTGler aus dem Land, die sich 
auch außerhalb des Finanzamts für ge-
sellschaftliche und gemeinnützige Zwe-
cke selbstlos engagieren.

Den Anfang machte im FORUM 
01/2103 Karoline Wacker vom Finanz-
amt Ludwigsburg, die in ihrer Freizeit 
als Fußball-Schiedsrichterin aktiv ist. 
Im letzten FORUM beschrieb Jürgen 
Türschel vom Finanzamt Heilbronn wie 
er laufend Spenden sammelt.

In dieser Ausgabe stellen wir nun Alex-
ander Böhm (LZfD bei der OFD Karls-
ruhe) und Steffen Buse vom Finanzamt 
Bietigheim-Bissingen vor, die gemein-
sam seit einigen Jahren schwäbisches 
Theater bei der Theatergruppe der 
Spvgg Bissingen spielen und den Erlös 
spenden.

Seit 2008 stehen die beiden gemeinsam 
auf der Bühne. Steffen Buse hat bereits 
2004 mit der Schauspielerei angefangen 
und seinen Freund Alexander Böhm 
2008 mit zu den Proben geschleppt, weil 
die Theatergruppe noch einen männli-
chen Darsteller brauchte.

Nun was darf man sich unter schwäbi-
schem Theater vorstellen? Sicher kei-
nen Schiller, Goethe oder Shakespeare. 

Vielmehr ist es Theater das an Herz, 
Hirn und Lachmuskeln appelliert und 
das Publikum zwei Stunden gut unter-
halten will.

Bereits zum zweiten Mal spielt die 
Gruppe in der Saison 2013/2014 ein 
Stück, das Steffen Buse selbst geschrie-
ben hat.

„Die guten Stücke, die wir auf dem 
Markt fi nden konnten, haben wir alle 
schon durch.“ so Steffen Buse. Bereits 
die vorigen Stücke hat er vom Hoch-
deutschen ins Schwäbische übertragen 
und auf die Bedürfnisse der Gruppe an-
gepasst. „Für unsere Gruppe gibt es das 
perfekte Stück nicht“, so Steffen Buse. 
„Meine Motivation ist, mir und meinen 
Mitspielern ein Stück auf den Leib zu 
schreiben. Der Vorteil ist, dass ich alle 
kenne und weiß, was einer kann was 
einer nicht machen würde“, so der Au-
tor weiter für den wichtig ist, dass die 
Rollen auf alle Spieler auch möglichst 
gerecht aufgeteilt werden und niemand 
zum Beispiel nur im ersten oder dritten 
Akt seine Auftritte hat.

Das diesjährige Stück „SchtoiReich“ 
orientiert sich stark an lokalen Gegeben-
heiten und schafft so Identifi kation beim 
Zuschauer. Die Idee zu dem Stück re-
sultiert aus den Protesten gegen „Stutt-
gart 21“. In Bietigheim-Bissingen soll, 

zumindest im Stück, statt eines Bahn-
hofs ein Spaßbad gebaut werden. Und 
das ausgerechnet in einem ehemaligen 
Steinbruch der auch gut als Biosphären-
reservat dienen könnte. So ist der Kon-
fl ikt vorprogrammiert.

„Wir wollen die Zuschauer unterhalten. 
Unser Anspruch ist, dass die Leute la-
chen und Spaß haben.“ so Alexander 
Böhm.

Die Theaterspielerei macht aber nicht 
nur den Spielern und Zuschauern Spaß, 
sondern erfüllt auch noch einen gu-
ten Zweck. Jedes Jahr werden rund 
13.000,– Euro gespendet. Das ist fast 
der komplette Erlös an Eintrittsgeldern 
und Bewirtung aus sieben Theateraben-
den. Rund 10.000 Euro fl ießen in die 
Spendenaktion „Menschen in Not“ der 
Bietigheimer Zeitung. Weitere 4.000 
Euro spendet die Theatergruppe an re-
gionale Organisationen. Spenden gin-
gen schon an ein Kinderhospiz, an ein 
Sterbehospiz, eine Kinderrheumaklinik, 
an eine Kinderkrebsklinik, an Schulen 
für Behinderte, die Diakoniestation …

„Am Schönsten ist es wenn wir die Spen-
denempfänger bei den Theaterabenden 
selbst begrüßen können und diese dann 
nach dem Stück kurz ihre Organisation 
vorstellen“, spätestens dann weiß man, 
warum man monatelang probt“, so Ale-
xander Böhm.

Hier ein kleiner Textauszug für alle die 
Freude am Dialekt haben:

I han amol oin kennt ghett, der hat oine 
kennt ghett, die hat a Kend ghett.

Des hot se aber ned von sellem ghett, 
der hat nemme kennt ghett.

Sui hat no en andre kennt ghett, der 
hat no kennt ghett und von dem hat se 
des Kend ghett. Wenn se den ned kennt 
ghett hätt, no hätt se au koi Kend ghett.

Sie sind in ihrer Freizeit als Rettungssa-
nitäter unterwegs, Managen einen Spen-
denlauf, Organisieren das Dorffest …
dann würden wir sie gerne in unserer 
Reihe „lebe lieber ungewöhnlich“ vor-
stellen. Senden Sie einfach eine kurze 
Mail an buse@dstg-wue.de.Alexander Böhm und Steffen Buse (in Orange) – einmal (!) verkleidet und einmal in zivil
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Der Seniorenverband öffentlicher Dienst BW informiert: 

Zusammentreffen von Versorgungs-
bezügen mit Erwerbs- und Erwerbs-

ersatzeinkommen (§ 68 LBeamtVGBW) 
(Stand: 01.01.2011) 

1. Allgemeines 

§ 68 LBeamtVGBW bestimmt die An-
rechnung von Erwerbseinkommen und 
Erwerbsersatzeinkommen auf die Ver-
sorgungsbezüge. Erwerbseinkommen 
sind Einkünfte in steuerrechtlichem 
Sinne, also Einnahmen, vermindert um 
die Werbungskosten bzw. Betriebsaus-
gaben, 

– aus nichtselbstständiger Arbeit 
einschließlich Abfi ndungen, 

– aus selbstständiger Arbeit, 

– aus Gewerbebetrieb und 

– aus Land- und Forstwirtschaft. 

Nicht als Erwerbseinkommen gelten 

– Aufwandsentschädigungen, 

– Unfallausgleich nach § 50 LBeamt-
VGBW sowie 

– Einkünfte aus künstlerischer, 
schrift stellerischer und aus Vor-
tragstätigkeit. 

Bei Erwerbsersatzeinkommen handelt 
es sich um Leistungen, die aufgrund öf-
fentlich-rechtlicher Vorschriften kurz-
fristig erbracht werden: 

Krankengeld, Verletztengeld, Versor-
gungskrankengeld, Mutterschafts-
geld, Übergangsgeld, Unterhaltsgeld, 
Kurzarbeitergeld, Winterausfallgeld, 
Arbeitslosengeld, Insolvenzgeld und 
vergleichbare Leistungen. 

Anrechenbar ist das Erwerbseinkommen 
(§ 68 Abs. 6 LBeamtVGBW) sowohl 
aus einer Verwendung im öffentlichen 
Dienst als auch aus einer Beschäftigung 
oder Tätigkeit außerhalb des öffentli-
chen Dienstes. 

Der Versorgungsbezug wird nur inso-
weit gezahlt, als das anrechenbare Ein-
kommen hinter der bestimmten Höchst-
grenze (§ 68 Abs. 2 LBeamtVGBW; 
auch Kürzungsgrenze genannt) zurück-
bleibt. Der zusammen mit dem Erwerbs- 
bzw. Erwerbsersatzeinkommen über die 
Höchstgrenze hinausgehende Teil der 
Versorgungsbezüge wird weggekürzt; 
er kommt zum Ruhen. Erreichen das 
Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen 
die Höchstgrenze oder übersteigen sie 
diese, würden die Versorgungsbezüge in 
voller Höhe ruhen.

Das Ruhen der Versorgungsbezüge be-
deutet, dass der Anspruch des Versor-
gungsberechtigten auf Zahlung des ru-
henden Teils entfällt. 

Für die Ruhensberechnung gilt – ebenso 
wie für die Zahlung der Versorgungs-
bezüge selbst – allgemein das Prinzip 
der monatlichen Abrechnung. Dem im 
Kalendermonat erzielten anrechenbaren 
Einkommen müssen daher die für den 
gleichen Zeitraum zustehenden Versor-
gungsbezüge und Höchstgrenzen ge-
genübergestellt werden. Wird Einkom-
men nicht in Monatsbeträgen erzielt, 
ist das Einkommen des Kalenderjahres, 
geteilt durch zwölf Kalendermonate, an-
zusetzen. Hat die Erwerbstätigkeit keine 
zwölf Monate bestanden, ist das Ge-
samteinkommen durch die Anzahl der 
Monate zu teilen, für die die Erwerbstä-
tigkeit bestanden hat. Sonderzahlungen 
und entsprechende Leistungen, die der 
Versorgungsberechtigte aus einer Er-
werbstätigkeit erhält, sind im jeweiligen 
Auszahlungsmonat zu berücksichtigen. 
(§ 68 Abs. 5). 

Die seinerzeit durch den Deutschen Be-
amtenbund gegen die genannte Einkom-

mensanrechnungsregelung erhobene 
Verfassungsbeschwerde vor dem Bun-
desverfassungsgericht ist leider erfolg-
los geblieben.

2. Monatliche Höchstgrenze 

2.1  bei Ruhestandsbeamten und 
Witwen: 

Das der Versorgung zugrunde liegende 
Aktivgehalt (= ruhegehaltfähige 
Dienstbezüge aus der Endstufe der 
jeweiligen Besoldungsgruppe, aus der 
sich das Ruhegehalt berechnet); min-
destens das 1,384-Fache der jeweils ru-
hegehaltfähigen Dienstbezüge aus der 
Endstufe der Besoldungsgruppe A 5, 
ggf. zuzüglich des kinderbezogenen 
Teils im Familienzuschlag,

2.2 bei Ruhestandsbeamten: 
– die wegen Dienstunfähigkeit, die 

nicht auf einem Dienstunfall beruht 
oder 

– die als Schwerbehinderte 

in den Ruhestand versetzt wurden, bis 
zum Ablauf des Monats, in dem sie die 
Regelaltersgrenze erreichen: 

71,75 % der ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge aus der Endstufe der jeweiligen 
Besoldungsgruppe; mindestens ein Be-
trag in Höhe von 71,75 % des 1,384-
fachen der jeweils ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der Be-
soldungsgruppe A 5, ggf. zuzüglich des 
kinderbezogenen Teils im Familienzu-
schlag plus 325 €, 

2.3 bei Waisen: 

40 % des Betrags nach Nr. 2.1 und ggf. 
zuzüglich des eigenen kinderbezoge-
nen Teils im Familienzuschlag. 
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3. Garantiebetrag 

Dem Versorgungsberechtigten ist min-
destens ein Betrag in Höhe von 20 % 
seines jeweiligen Versorgungsbezugs zu 
belassen (§ 68 Abs. 3 Satz 1LBeamt-
VGBW). 

Ausnahme: 

Wenn beim Bezug von Verwendungs-
einkommen im öffentlichen Dienst, das 
mindestens aus derselben Besoldungs-
gruppe oder einer vergleichbaren Ver-
gütungsgruppe berechnet wird, aus 
der sich auch die ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge bestimmen, ist die vorste-
hende 20 %-Regelung nicht anwendbar. 

4.  Bis zu welchem Lebens-
alter sind Erwerbseinkom-
men- und Erwerbsersatz-
einkommen anzurechnen? 

Bis zum Ende des Monats, in dem 
der Versorgungsberechtigte die jeweils 
maß gebliche gesetzliche Regelalters-
grenze erreicht. Die für Sie jeweils 
maßgebliche Regelaltersgrenze können 
Sie der Tabelle entnehmen. 

bei Geburt im Jahr  mit dem Ablauf des Monats, in dem sie das
1946 oder früher: 65. Lebensjahr vollenden; 
1947:  65. Lebensjahr und einen Monat vollenden; 
1948:  65. Lebensjahr und zwei Monate vollenden; 
1949:  65. Lebensjahr und drei Monate vollenden; 
1950:  65. Lebensjahr und vier Monate vollenden; 
1951:  65. Lebensjahr und fünf Monate vollenden; 
1952:  65. Lebensjahr und sechs Monate vollenden; 
1953:  65. Lebensjahr und sieben Monate vollenden; 
1954:  65. Lebensjahr und acht Monate vollenden; 
1955:  65. Lebensjahr und neun Monate vollenden; 
1956:  65. Lebensjahr und zehn Monate vollenden; 
1957:  65. Lebensjahr und elf Monate vollenden; 
1958:  66. Lebensjahr vollenden; 
1959:  66. Lebensjahr und zwei Monate vollenden; 
1960:  66. Lebensjahr und vier Monate vollenden; 
1961:  66. Lebensjahr und sechs Monate vollenden; 
1962:  66. Lebensjahr und acht Monate vollenden; 
1963:  66. Lebensjahr und zehn Monate vollenden.

Beispiel zur Berechnung des höchstmöglichen anrechnungsfreien Zuverdiens-
tes im Sinne des § 68 LBeamtVG bei einem nach Vollendung des 63. Lebens-
jahres in den Ruhestand tretenden Beamten (ohne Gewähr)
Ruhegehaltfähige Dienstbezüge 
aus Besoldungsgruppe A 12 (Endstufe)  € 4.224,24
./. Versorgungsabschlag 7,2% aus obigem Betrag €    304,15
Höchstgrenze somit  € 3.920,09
./. gegenwärtiges Ruhegehalt € 2.726,74
+ Werbungskosten (1/12 aus AN-Pauschbetrag von € 1.000,–) €      83,33
Somit höchstmöglicher anrechnungsfreier Zuverdienst € 1.276,68

i-pad für neues Mitglied
Die DSTG-Jugend war zu Beginn des 
diesjährigen Steuer- und Wirtschafts-
rechtsstudium an die Hochschule für 
Verwaltung und Finanzen geeilt, um 
dort – an einem eigenen Informations-
stand – die neuen Kolleginnen und Kol-
legen des Einstellungsjahrgangs 2013 
zu begrüßen.

Sowohl in den Pausen, als auch nach 
Abschluss der offi ziellen Ein führungs-
veranstaltung in der Aula der PH 
herrschte am Infostand großer Andrang. 

Insgesamt konnten 58 KollegInnen für 
die DSTG geworben werden. Unter al-
len Neumitgliedern wurden tolle Sachen 
verlost.

Bei der Verlosung eines i-pad hatte Juliane Hasse 
(links) vom Finanzamt Stuttgart II Glück. Sie 
freute sich riesig als sie von Stefanie Vogel (Mit-
glied der Landesjugendleitung) das neue „Spiel-
zeug“ erhielt.



23

Neues aus dem Bezirksvorstand Baden
Am 5. Februar traf sich der badische 
Bezirksvorstand am bisher südlichsten 
gelegenen Tagungsort seit dem Steuer-
gewerkschaftstag 2010: in Freiburg.

Information vom LBV – 
Basistarif und Standarttarif

Für einige Verwirrung hat das LBV mit 
einem Informationsblatt zur Beihilfe 
gesorgt, das mit der Gehaltsabrechnung 
02/2014 verschickt wurde. Es ging da-
bei um die Faktoren beim Basistarif und 
Standardtarif, die deutlich unter den an-
sonsten von Arztrechnungen bekannten 
Faktoren liegen. Wer ist davon betrof-
fen?

Eines vorneweg: Die meisten Kollegin-
nen und Kollegen sind hiervon nicht 
betroffen, da sie sich im „Normal-Tarif“ 
befi nden. Bei den genannten Tarifen 
handelt es sich um abgespeckte Ver-
träge.

Der Basistarif ist ein einheitlicher Tarif 
in der Privaten Krankenversicherung. Er 
wurde 2009 eingeführt und ersetzte den 
Standardtarif, der für nicht Bestands-
versicherte weiterhin besteht. Diese Ta-
rife sind nach Art, Umfang und Höhe 
mit den Leistungen der gesetzlichen 
Krankenkasse vergleichbar und sind 
hinsichtlich der Kosten auf die Höchst-
sätze der gesetzlichen Krankenversiche-
rung gedeckelt und stehen einem Kreis 
von Berechtigten offen, ohne dass der 
Versicherer für Vorerkrankungen eine 
Risikoprämie, Leistungsausschlüsse 
oder Ähnliches verlangen darf.

Am 30. Juni 2011 waren rund 23.700 
Personen im Basistarif versichert (0,2 % 
aller privat Krankenversicherten – so 
www.wikipedia.de).

Es gab somit eine große Aufregung – 
aber keine neue Erkenntnis.

Urlaubsanspruch

Der Urlaubsanspruch für die jüngeren 
Kolleginnen und Kollegen, der seit 2011 
rückwirkend eingeräumt werden soll, ist 
noch immer nicht umgesetzt. Die ge-
setzliche Grundlage für die Gewährung 
des Urlaubs durch die Geschäftsstellen 
steckt weiterhin im Innenministerium 

fest. Wie immer in diesen Fällen: Schuld 
ist niemand, keiner ist es gewesen und 
vermasselt hat es eh ein anderer.

Auch hinsichtlich einer Übergangsrege-
lung (bis wann der zusätzliche Urlaub 
genommen sein muss – es sind immer-
hin bis zu 16 Tage zusätzlicher Urlaub) 
konnte nichts in Erfahrung gebracht 
werden. Sollte es hierzu neue Informa-
tionen geben, so werden diese umge-
hend an die DSTG-Mitglieder weiterge-
leitet.

Beförderungen

Im Januar 2014 gab es Beförderungen 
im Bereich von A12 und A13. Bruch-
teile vom ID und AD wurden dabei 
erstmalig zusammengefasst. Die OFD 
hat die Stellen, die eigentlich noch nicht 
frei wären, mit Mitteln aus der Personal-
ausgabenbudgetierung (kurz: PAB) vor-
fi nanziert. Bei Fehlbeständen von mind. 
1,00 MAK hat das jeweilige Finanzamt 
eine Stelle zugewiesen bekommen.

Für einige Aufregung hat ein kurzfristiger 
Beförderungstopp im Bereich von A10 
nach A11 gesorgt. Ursache waren zwei 
einstweilige Verfügungen, die beim Ver-
waltungsgericht erwirkt worden waren.
Nach einigen Gesprächen wurde nun 
rechtzeitig vor dem Ablauf des Januars 
der Weg für die Beförderungen freige-
macht. In der Hauptsache werden die 
Rechtsanliegen weiterhin verfolgt.

SGL-Leitfaden

Die OFD hat mit dem Punkt „Ersteinsatz 
für mindestens drei Jahre in einem ande-
ren Amt“ beim Verwaltungsgerichtshof 
vollumfänglich verloren. Somit ist diese 
zwingende Voraussetzung für die vor-
läufi ge Bestellung zum SGL entfallen. 
Die drei Monate Schnuppersachgebiet 
(in einem anderen Amt) und das Assess-
ment-Center (kurz: AC) gelten jedoch 
weiterhin als zwingende Voraussetzung.

Gewerkschaftliche Schwer-
punktthemen und Aktivitäten

In den nächsten Tagen gibt es ein Ge-
spräch mit Staatssekretär Ingo Rust. 

Dabei sollen folgende Themen hervor-
gehoben werden.

 � Fallzahlentwicklungen und Arbeits-
stände im Veranlagungsbereich

 � Demografi ebericht

 � Personalbedarfsberechnung

 � Reformierung des Beurteilungswe-
sens in der Verwaltung.

Personalratswahlen 2014

Der Wahltermin steht nun fest. Am 1. 
Juli werden landesweit die örtlichen 
Personalräte, der BPR und der HPR 
gewählt. Der Hauptwahlvorstand beim 
Ministerium wurde zwischenzeitlich 
vom HPR, die örtlichen Wahlvorstände 
werden nun nach und nach von den ört-
lichen Personalräten bestellt.

Nach den Erfahrungen bei den letzten 
Wahlen hat die Verwaltung fest zuge-
sagt, dass alle Wahlvorstände geschult 
werden. Auf Grund der fortgeschritte-
nen Zeit bleibt abzuwarten, wie die Zu-
sage umgesetzt werden wird.

Ende Mai sollen die Wahlprospekte in 
den Finanzämtern vorliegen. Die OV-
Vorsitzenden werden bereits heute da-
rum gebeten, für eine entsprechende 
Verteilung zu sorgen.

Noch vor den Personalratswahlen sollen 
pro Amt ein bis drei Personen im neuen 
LPVG geschult werden. Genauere An-
gaben sind bisher nicht bekannt.

Steuer-Gewerkschaftstage 2014

Im Rahmen des Bezirksverbandstages 
sollen verdiente ehemalige Vorsitzende 
geehrt werden. Unabhängig von einer 
Entsendung als Mandatsträger werden 
sie vom badischen Geschäftsführer eine 
Einladung bekommen. Die Liste hierfür 
wird zurzeit von Andreas Krüger und 
Bernhard Freund erarbeitet.

Pensionäre

Die Datenübergabe (601 Pensionäre) an 
den Verlag hat problemlos funktioniert. 
Im Vorfeld haben lediglich zwei Mit-
glieder einem Versand durch den Verlag 
widersprochen. 
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Über den zukünftigen Versand vom 
DSTG forum (Baden-Württemberg) soll 
in der nächsten BV-Sitzung entschieden 
werden. Die nächste Ausgabe, die vor-
aussichtlich im März erscheinen wird, 
sollen weiterhin die Ortsverbände ver-
schicken.

Regenschirme

In einzelnen Finanzämtern liegen sie 
bereits aus: die Regenschirme der 
DSTG für den kurzen Weg in das an-
dere Dienstgebäude oder in die Mit-
tagspause. Jeder darf sie sich ausleihen 
– was natürlich die anschließende Rück-
gabe voraussetzt.

Bei Interesse dürfen sich Ortsverbände 
beim Kassierer Bernhard Freund mel-
den.

Sportturniere

Die Einladung zum OFD-Fußballturnier 
am 27.06.2014 in Offenburg wurde ver-
schickt. Der Anmeldeschluss ist im April.

Zum Deutschland-Turnier 2014 in Ham-
burg liegen dem BV keine Informationen 
vor, was ausgesprochen ungewöhnlich 
ist. Sobald es hier etwas zu vermelden 
gibt, wird dies umgehend erfolgen.

Termine

Die nächste Sitzung des Bezirksvorstan-
des ist für den 1. April (kein Scherz!) 
terminiert.

Kommen Sie bis dahin gut durch die 
warmen Wintermonate.

Ihr DSTG Bezirksvorstand

Kooperationsvertrag mit dem
Seniorenverband öffentlicher Dienst 

Baden-Württemberg
Während der letzten Sitzung im 
alten Jahr hat der Bezirksvor-
sitzende Markus Scholl am 
19. Dezember den Koopera-
tionsvertrag mit dem Senio-
renverband öffentlicher Dienst 
Baden Württemberg unter-
schrieben. Zuvor hatte der Be-
zirksvorstand einen entspre-
chenden Beschluss einstimmig 
gefasst und damit den Weg für 
die Vertragsunterzeichnung frei -
gemacht.

Seit ihrer Wahl in den Bezirks-
vorstand hat Birgit Renz im Be-
reich der Pensionäre und Rent-
ner Pionierarbeit geleistet. Sie hat in den 
vergangenen drei Jahren ihren Bereich 
neu aufgebaut. Dabei wurden sowohl 
rechtliche als auch personelle Grenzen 
deutlich. Insbesondere im immer wich-
tiger und komplexer werdenden Bereich 
der Beihilfe kann eine Fachgewerk-
schaft nicht das nötige Hintergrundwis-
sen für eine fundierte Hilfestellung ha-
ben, da das Rechtsgebiet zu speziell ist.

Um auch hier den Pensionären den ge-
wohnten vollumfänglichen Service an-
bieten zu können, wurde nun das Fach-
wissen des Seniorenverbandes mit ins 
Boot geholt, der sich gerade auf diese 
Themen spezialisiert hat. Mit dieser Zu-
sammenarbeit ist die Fachzeitschrift des 
Seniorenverbandes verbunden, die zehn 
Mal im Jahr erscheint. Diese Zeitschrift 
wird nun zukünftig zusammen mit dem 

Markus Scholl (links) und Dieter Berberich bei der Vertragsunterzeich-
nung

DSTG-Magazin direkt vom 
Verlag aus an alle Pensionäre 
verschickt werden.

Um dem Datenschutz Rech-
nung zu tragen, wurde in den 
Weihnachtsgrüßen an alle Pen-
sionäre und Rentner auf die 
Weitergabe der Adress-Daten 
an den Verlag hingewiesen. 
Jeder Pensionär, der hierin 
ein Problem sieht, kann sich 
entsprechend beim Vorstand 
melden und einer Weitergabe 
widersprechen. Der Senioren-
verband, der auch u.a. mit der 
DPolG erfolgreich zusammen-

arbeitet, hat den Vertretern der DSTG 
ausdrücklich zugesichert, dass die Da-
ten gut geschützt und keine anderwei-
tige Verwendung fi nden werden.

Die Kooperation ist zunächst auf ein 
Jahr begrenzt und soll danach überprüft 
werden.

Martin Driesch
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 Jahresversammlung des 
DSTG-OV Mannheim Stadt 

Der Vorsitzende des DSTG-OV MA-
Stadt, Artur Mildenberger, begrüßte 
die Mitglieder, die zur Jahreshauptver-
sammlung 2013 in den großen Sitzungs-
saal des Finanzamtes Mannheim-Stadt 
gekommen waren. Sein besonderer 
Gruß galt den Jubilaren des Jahres 2013 
und dem Geschäftsführer des DSTG-
Bezirksverbands Baden, Andreas Krü-
ger. Der erste Dank ging an den Vorste-
her, Herrn Riedel, der Raum und Zeit 
für diese Versammlung zur Verfügung 
gestellt hatte. Im Rahmen der Toteneh-
rung wurde an Wolfgang Koll, der im 
Januar 2013 verstorben war, gedacht.

Wie auch in den Vorjahren war der Kas-
senbericht vorab per E-Mail übermittelt 
worden. Eine Aussprache erfolgte nicht, 
so dass nach dem Bericht des Kassen-
prüfers, Karl-Heinz Vogler, dem Vor-
stand die Entlastung erteilt worden ist.

In seinem Kurzvortrag streifte der 
scheidende Vorsitzende die aktuellen 
Themen, wie z. B. die verzögerte Be-
soldungsanpassung 2013/2014 und die 
Novellierung des Landespersonalver-
tretungsgesetzes. Als persönlichen Hö-

Der neue OV-Vorstand Mannheim-Stadt: 
Hinten von links: Heidi Hoffmann, Marina Schneider, Marc Schulz. Vorne von links: Martina Lickfeld, Timo Fölling, Günter Muser

hepunkt erinnerte er nochmals an die 
Protestveranstaltung am 3. März 2012 
in der Stuttgarter Liederhalle, bei der 
die Kolleginnen und Kollegen ihren 
Unmut über die fehlende Wertschätzung 
durch die Landesregierung lautstark 
zum Ausdruck brachten. Als Schwer-
punkt des Jahres 2014 wurden die Per-
sonalratswahlen und der Steuergewerk-
schaftstag in Leonberg aufgezeigt. Das 
Ende der Freizeitunfallversicherung 
zum 31.12.2013 wurde vor dem Hinter-
grund, dass die Beiträge immer höher 
als die Versicherungsleitungen waren, 
zur Kenntnis genommen.

Für die Neuwahlen des DSTG-Orts-
vorstandes konnten Kandidaten für alle 
Aufgabengebiete präsentiert werden. 
Sie wurden mit 16 Ja-Stimmen, bei ei-
ner Enthaltung, gewählt.

Der neue Ortsvorstand MA-Stadt 
wird nun von diesem Team gebil-
det:

Vorsitzender  Timo Fölling
2. Vorsitzender Marc Schulz
Beisitzer Günter Muser

DSTG-Tarif Martina Lickfeld

DSTG-Frauen Marina Schneider

DSTG-Jugend Heidi Hoffmann

Die Ehrung der anwesenden Jubilare er-
folgte durch Andreas Krüger. Angelika 
Krysmanski, Anette Krzankowski und 
Wolfgang Schlick wurden für jeweils 
40 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Neben 
der Urkunde des Bezirksverbandes er-
hielten die Jubilare noch einen Likör 
überreicht, der von Michael Hirsch (OV 
MA-Neckarstadt) kreiert worden war. 
Die Jubilare Achim Schauer und Stefan 
Wetzel wurden für Ihre 25jährige Mit-
gliedschaft ebenfalls geehrt.

Am Ende der Jahresversammlung be-
dankte sich der scheidende Vorsit-
zende, Artur Mildenberger, bei Juliane 
Billmaier-Imhoff, Brigitte Dörsam und 
Martina Lickfeld, die ihn in den ver-
gangenen acht Jahren immer unterstützt 
hatten.

In kleinen Gesprächsrunden klang die 
Versammlung aus.

Timo Fölling
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Führungswechsel beim 
DSTG-Ortsverband bei der Ober-

fi nanzdirektion Standort Karlsruhe
Bei der am 11. November 2013 durchge-
führten Mitgliederversammlung sowie 
der erforderlichen „Nachversammlung“ 
am 20.12.2013 kam es in der Vorstand-
schaft zu erheblichen Veränderungen an 
der Führungsspitze.

Nach der Begrüßung durch den OV-
Vorsitzenden Walter Mühlfeit wurden 
die einzelnen Tagesordnungspunkte 
zügig erledigt. Neben dem Tätigkeits-
bericht erläuterte er den Kassenbestand 
mit den wichtigsten Ausgabe- und Ein-
nahmeposten. Gleichzeitig bedankte er 
sich bei den anwesenden Vertretern des 
Bezirksverbandes, dem 1. Vorsitzenden 
Markus Scholl und seinem Stellvertreter 
Raphael Thome, für die gute Zusam-
menarbeit und gewährte Unterstützung 
in den vergangenen Jahren.

Die Wahlen brachten folgendes Ergeb-
nis: Nachfolgerin von Walter Mühlfeit 
als 1. Vorsitzende wurde die Kollegin 
Zita Kimmelmann. Neuer Stellvertreter 
wurde der Kollege Holger Rüttenauer. 
Der bisherige 1. Vorsitzende Walter 
Mühlfeit übernahm bis auf Weiteres 
den Posten des Kassiers. Weiterhin ge-
hören als Beisitzer dem Gremium an: 
Ute Gross, Regina Wegmann und Bruno 
Ayassé. Frauenvertreterin ist Andrea Ei-

ehrt: Kollegin Karla Martinez und Kol-
lege Anselm Vetter für 40 Jahre, sowie 
die Kollegin Manuela Fröhlich und Kol-
lege Robert Engert für 25 Jahre.

Dem bisherigen 1. Vorsitzenden Walter 
Mühlfeit, der seit 1991 dieses Amt inne-
hatte, versprach der Bezirksvorsitzende 
Markus Scholl im Rahmen der nächsten 
Bezirkskonferenz zu würdigen.

Walter Mühlfeit

Der neue OV-Vorstand der OFD (von links nach rechts): Andrea Eiserbeck, Bruno Ayassé, Holger 
Rüttenauer, Zita Kimmelmann, Regina Wegmann, Walter Mühlfeit

serbeck und als Jugendvertreterin wurde 
Cornelia Schollenberger gewählt.

Der Bezirksvorsitzende Markus Scholl 
und sein Stellvertreter Raphael Thome 
nahmen anschließend zu verschiedenen 
aktuellen Themen Stellung.

Abschließend wurden folgende anwe-
sende Kolleginnen und Kollegen für 
langjährige DSTG-Mitgliedschaft ge-

Erster Adventskaffee für die 
Ruheständler des OV Bruchsal

In gemütlicher Runde traf sich am 10. 
Dezember 2013 eine stattliche Anzahl 
von Ruheständlern zum Adventskaffee. 
Die Kaffeetische waren weihnachtlich 
geschmückt, es gab selbstgebacke-
nes Weihnachtsgebäck, Kuchen und 
himmlische Windbeutel gestiftet vom 
Schirmherrn der Veranstaltung, Herrn 
Siegfried Funk. Herr Funk hatte sich 
bereit erklärt, die Schirmherrschaft der 

Veranstaltung zu übernehmen und evtl. 
weitere Aktivitäten mit den Ruheständ-
lern zu unterstützen. Unsere neue Amts-
leiterin, Frau Dietlind Knipper, nutzte 
die Gelegenheit alle Ehemaligen ganz 
herzlich zu begrüßen. Sie hat sich auch 
über das Engagement des Ortsverbands 
Bruchsal sehr gefreut und wünschte 
sich, dass diese Treffen künftig einen 
festen Platz einnehmen sollten. In seiner 

Begrüßungsrede hat Siegfried Funk die 
Bindung der Ruheständler an ihre frü-
here Wirkungsstätte mit solchen Begeg-
nungen als wichtig herausgestellt und 
hatte gleich ein Rezept für die nächsten 
12 Monate parat:

Man nehme 12 Monate, putze sie ganz 
sauber von Neid, Bitterkeit, Pedanterie 
und Angst und zerlege jeden Monat in 
30 oder 31 Teile, so dass der Vorrat ge-
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v.l.n.r. Herr Siegfried Funk, „Schirmherr“, Frau Katharina Behrens, 
OV-Vorsitzende, Frau Dietlind Knipper, Vorsteherin des FA -Bruchsal

nau für ein Jahr reicht. Jeder Tag wird 
einzeln angerichtet aus 1 Teil Arbeit und 
2 Teilen Frohsinn und Humor. Man füge 
3 gehäufte Esslöffel Optimismus hinzu, 
1 Teelöffel Toleranz, 1 Körnchen Ironie 
und eine Prise Takt. Dann wird die Mi-
schung mit sehr viel Liebe übergossen. 
Das fertige Gericht schmücke man mit 
Sträußchen kleiner Aufmerksamkeiten 
und serviere es täglich mit Heiterkeit! 

(Katharina-Elisabeth Goethe 1731–
1808, Mutter von Johann Wolfgang von 
Goethe).

In einem harmonischen und festlichen 
Rahmen hatten die Ruheständler die Ge-
legenheit, sich über alte und neue Zeiten 
auszutauschen. Bekannte Kollegen aus 
dem aktiven Dienst, welche sich für die 
Veranstaltung Zeit nahmen, wurden mit 
großer Freude aufgenommen.

Alle Teilnehmer waren sich darüber ei-
nig, dass die Einladung zum Advents-
kaffee nur ein Beginn einer sich fort-
setzenden Serie von Begegnungen sein 
kann.

Wir haben uns sehr gefreut, dass die 
Veranstaltung so großen Anklang ge-
funden hat.

Sonja Goldstein

Liebe DSTGlerInnen,

zumindest die Älteren von Ihnen wer-
den sich noch an das Raumschiff 
Orion erinnern: Dessen Commander 
befahl nach geschaffter Mission den 
„Rücksturz zur Erde“. Befi nden wir 
uns auch auf einem „Rücksturz in die 
Normalität“? 

Es gibt Anzeichen, die dafür sprechen: Eine mit den Erledi-
gungszahlen zufriedene OFD, eine im Vergleich zu früheren 
Zeiten einigermaßen moderate Zielvereinbarung, endlich die 
Ermittlung des Personalbedarfs in den nächsten Jahren mit ei-
ner sorgfältigen Bedarfsberechnung, eine spürbare Erhöhung 
der Ausbildungszahlen im gehobenen Dienst auf 470 Plätze in 
2014, die Pilotierung von Telearbeitsplätzen. Problemfelder, 
auf die die DSTG seit langem mit Nachdruck hinweist. 

Ein großer kleiner Erfolg – nicht zuletzt aufgrund unserer po-
litischen Gespräche – ist in diesem Zusammenhang auch, dass 
die durch die Abgabe der Zuständigkeit für die Kfz-Steuer an 
den Bund wegfallenden Stellen nicht gekürzt werden. 

Gleichwohl sind wir im Alltag immer noch unter enormem 
Druck: Die Zielvereinbarung liegt mit 102% eben immer noch 
2 Punkte über „normal“, die Personaldecke bleibt aller Vor-
aussicht nach auch in 2014/2015 unter „normal“, eine eini-
germaßen gleichmäßige Personalausstattung konnte nur durch 
„Extremversetzungen“ gewährleistet werden und nicht zuletzt 

bräuchten alle Kolleginnen und Kollegen mal eine Verschnauf-
pause. 

Der Weg in die Normalität ist steinig und weit, und wir sind 
nicht so vermessen zu glauben, dass uns die Landesregierung 
und die Verwaltungsspitze nicht neue Stolpersteine in den Weg 
legen werden, aber er ist begonnen. Wir werden dafür kämpfen, 
dass er nicht zu lang und beschwerlich wird.

Inzwischen wurde das neue Landespersonalvertretungsgesetz 
ver kündet. Es ist besser geworden, wenn auch hinter den Er-
wartungen zurückgeblieben. Der Termin für die Personalrats-
wahlen wurde auf den 01. Juli 2014 festgelegt. Wir werden für 
Sie wieder für die örtlichen Personalräte und die Stufenver-
tretungen Kolleginnen und Kollegen aufstellen, die fachkundig 
und engagiert unsere gemeinsamen Interessen vertreten wer-
den. Wir hoffen, Sie schenken uns erneut Ihr Vertrauen, denn 
nur durch die Vernetzung der Personalratsarbeit mit der Ge-
werkschaftsarbeit der DSTG ist eine wirksame Interessenver-
tretung möglich. 

Im Oktober werden die Steuergewerkschaftstage des DSTG-
Landesverbands und der Bezirksverbände stattfi nden. In die-
sem höchsten Gremium unserer DSTG werden die Delegierten 
aus Ihren Reihen sachlich und personell über den Weg der 
DSTG in den nächsten fünf Jahren entscheiden. Ich freue mich, 
den einen und die andere dort als Delegierten oder Gast begrü-
ßen zu können.

Ihr
Jochen Rupp

Der Bezirksverband Württemberg
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Kooperation mit dem Seniorenverband
Kooperationsvertrags der DSTG Würt-
temberg mit dem Seniorenverband Ba-
den-Württemberg hin. Im Rahmen des 
Neujahrsempfangs wurde die Koopera-
tion mit den Unterschriften von Jochen 
Rupp und Dieter Berberich in einem 
würdigen Rahmen besiegelt.

Künftig erhalten daher unsere Pensio-
näre und Rentner auch die Zeitschrift 
des Seniorenverbands und können die 
Leistungen dieses Verbandes in vol-
lem Umfang in Anspruch nehmen, 
wie Auskünfte und Rechtsberatung 
in allen für Ruheständler relevanten 
Bereichen. Wichtig ist auch, dass der 
Seniorenverband Hinterbliebenen von 
Mitgliedern, die nicht selbst Mitglied 
einer kooptierten BBW-Gewerkschaft 
sind, – in unserem Falle also Hinter-
bliebenen von DSTG-Mitgliedern – 
die Mitgliedschaft zu einem ermäßig-
ten Beitrag anbietet und Hilfestellung 
leistet in Versorgungs- und Beihilfe-
angelegenheiten. Außerdem werden 
in vielen Orten im Lande regelmäßig 
Sprechstunden abgehalten, es werden 
Ausfl üge, Wanderungen und gesellige 
Veranstaltungen abgehalten.

Wichtig ist, dass Rentner und Pensio-
näre ihrem Ortsverband rechtzeitig 
den Eintritt in den Ruhestand bekannt 
geben, damit zum einen ggf. der Bei-
trag angepasst wird und zum anderen

die Versandanschrift für Senioren- und 
DSTG-Magazin sowie für unser Forum 
an die Mitgliederverwaltung übermit-
telt werden kann.

Neujahrsempfang der 
DSTG Württemberg

Es ist inzwischen eine gute und gelebte 
Tradition der DSTG Württemberg zu 
Beginn eines Jahres die eigene Füh-
rungsmannschaft, Ehrengäste und Gäste 
zu einem Neujahrsempfang einzuladen.

Zu den Ehrengästen die Jochen Rupp 
begrüßen konnte gehörten

– Franz Riss, Ehrenvorsitzender der 
DSTG Baden-Württemberg

– Richard Huber, Ehrenvorsitzender 
DSTG Württemberg

– Franz Herth, Ehrenvorsitzender 
DSTG Baden

– Siegfried Koch, Ehrenmitglied 
DSTG Württemberg

Neben den Ehrengästen gesellten sich 
weitere illustre Gäste zu der Runde.

Der DSTG-Bundesvorsitzende Thomas 
Eigenthaler brachte die Anwesenden mit 
einem „update“ aus der Hauptstadt auf 
das Laufende. Er berichtete von zahl-
reichen Terminen, die er als Bundes-
vorsitzender gerne bestreitet, darunter 

auch etliche Termine mit den Medien. 
Er sieht seine Aufgabe auch darin, die 
Interessen der DSTG nach außen in die 
Wirtschaft und in die Medien zu tragen. 
Thomas Eigenthaler will dort und nicht 
nur dort ein Bewusstsein dafür schaffen, 

dass wenn es in der Finanzverwaltung 
nicht stimmt, die Steuergerechtigkeit 
baden geht.

Volker Stich, Vorsitzender des Beamten-
bundes Baden-Württemberg sprach der 
DSTG seinen ausdrücklichen Dank aus. 
Dank für die vor Ort geleistete Arbeit, 
für die Präsenz bei Demonstrationen 
(„Auf die DSTG kann ich mich verlas-
sen!“) und das in die politische Arbeit 
eingebrachte Fachwissen. Volker Stich 
bekräftigte, dass nur das gemeinsame 
und geschlossene Auftreten gegenüber 
den Entscheidungsträgern in Politik und 
Verwaltung (noch) Schlimmeres verhin-
dert hat. Aber auch künftig werden die 
Sparzwänge immer wieder auf die Be-
amten zurückfallen. 

Jochen Rupp und Dieter Berberich (rechts ) bei der Unterzeichnung der Kooperation unter „notariel-
ler“ Aufsicht des DSTG Bundesvorsitzenden Thomas Eigenthaler (links)
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Der DSTG-Landesvorsitzende Klaus 
Becht ging in seiner Ansprache noch 
einmal auf das Veranlagungspapier 
ein, das bundesweit viel Beachtung 
fand und in den eigenen Reihen nicht 
unumstritten war. Trotzdem, so Klaus 
Becht, ist er sich immer noch sicher, 
dass das Papier die richtigen Fra-
gen aufgeworfen hat, ein „Weiter so“ 
kann nämlich nicht funktionieren. Er 
stellte wie auch Thomas Eigenthaler 
klar, dass die DSTG keine Selbstver-
anlagung möchte. Im Ausblick auf das 
Jahr 2014 stellte er die entscheidenden 
Weichenstellungstermine dar:

– Personalratswahlen im Juli 

– Steuergewerkschaftstag im Septem-
ber 

Jochen Rupp blickte dann noch einmal 
kurz auf das vergangene Jahr zurück. 
Mediale Präsenz erreichte die DSTG 
durch die Teilnahme an den zwei gro-
ßen Demonstrationen im März und 
Juni in Stuttgart, bei der die DSTG 
überzeugend in Qualität und Quanti-
tät Flagge zeigte. Für die Zukunft der 
DSTG war der Landesjugendtag in 
Leonberg das herausragende Ereignis. 
Die politische Arbeit in 2013 und den 
Vorjahren war dadurch geprägt, dass 
in jedem Vierteljahr ein politisches 
Gespräch mit den Grünen, der SPD 
oder CDU stattfand. Hier schafft es 
die DSTG direkt die politischen Ent-
scheidungsträger für die Belange der 
Steuerverwaltung zu interessieren und 
Probleme in den Köpfen der Mandats-
träger zu verankern.

Wie auch Klaus Becht wies er noch 
einmal auf die positive Wirkung des 
Veranlagungspapieres hin. Ganz wich-
tig ist Jochen Rupp, und da ist er sich 
mit der gesamten Führungsriege der 
DSTG Baden-Württemberg einig, dass 
das im letzten FORUM vorgestellte 
Papier „Arbeit zu den Menschen“ eine 
der drängendsten Aufgaben der Zu-
kunft beschreibt. Nur wenn es der Fi-
nanzverwaltung gelingt, die Arbeit zu 
den Menschen zu bringen, kann dem 
demographischen Wandel Rechnung 
getragen werden.

Ehrung in Oberschwaben

In Riedlingen freute sich der OV-Vorsitzende Jochen Strang (im Bild ganz rechts) wieder eine Jubilareh-
rung durchführen zu können. Tatkräftige Unterstützung erhielt er von Landesgeschäftsführer Kai Rosen-
berger (zweiter von links). Geehrt wurden (von links) für 40 Jahre Roland Steiner, Hartwig Baur und für 
50 Jahre Ditmar Breimayer. Auf dem Bild fehlen Sigrun Bixenmann, Iris Auer und Iris Beck die 10 Jahre 
in der DSTG sind.

Die DSTG Württemberg hatte bei der letzten Mit-
gliederwerbeaktion für die besten Werber einen 
amazon-Gutschein über 100 € ausgelobt. Jochen 
Rupp überreichte den Gewinn Elke Geiger-Reuter 
vom Finanzamt Schwäbisch Gmünd, die sich rie-
sig freute.

50 Jahre DSTGBeste Werberin

Im Rahmen eines Gesundheitstages beim Finanz-
amt Bietigheim-Bissingen konnte der Vorsitzende 
des DSTG-Ortsverbandes, Steffen Buse auch 
Elke Specht begrüßen. Elke Specht ist seit 1963 
Mitglied in der DSTG. Sie war jahrelang Ausbil-
dungs-SB beim FA BiBi. Zum 50 jährigen Jubi-
läum gratulierten viele ihrer ehemaligen Wegge-
fährten der jung gebliebenen Pensionärin. 
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DSTG Baden-Württemberg
und Gesundheitszirkel des FA Mühlacker

präsentieren

3. Baden-Württembergischen 
Meisterschaften 

für 
Beschäftigte der Finanzverwaltung

Laufen, Walking

4,8km – 10km und „Halbmarathon“

Samstag, 17. Mai 2014

Mühlacker
www.mahle-lauf-muehlacker.de

Alle Infos unter www.dstg-wue.de – SPORT
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Fußball – Bezirksturniere
BV Württemberg am 04.06.2014 in Reutlingen

BV Baden am 27.06.2014 in Offenburg

Deutschlandturnier der Finanzämter
18.– 20.09.2014 in Hamburg

Infos und Anmeldungen bei Adalbert Lang (Baden) und Steffen Buse (Württemberg)

URSfoto  / pixelio.de
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Expedititionen ins …
Eine Studie über den gemeinen Finanzbeamten  
Die vorliegende Studie über vom Aussterben bedrohte Arten befasst sich mit dem gemeinen Finanz-
beamten (homo fi scalis), einer Gattung, der völlig zu Unrecht der Ruf eines gemeingefährlichen Raub-
tieres anlastet. Dabei ist der homo fi scalis von Natur aus eher träge und friedfertig. Lediglich bei 
unmittelbarer Konfrontation mit seinem natürlichen Feind, dem störrischen Steuerpfl ichtigen, erwacht 
bisweilen sein natürlicher Beuteinstinkt. Von einigen speziellen Unterarten abgesehen, die vereinzelt 
als Jäger und Prüfer durch die freie Wildbahn streifen, ist der homo fi scalis ein typisches Herdentier, 
das vor allem durch die Regelmäßigkeit seiner Lebensgewohnheit charakterisiert ist. 
An fünf Tagen der Woche betritt das Rudel morgens seinen labyrinthisch angelegten, für Außen-
stehende schier unüberschaubar scheinenden Bau, in Fachkreisen auch Amt genannt. Dort bewohnen in 
der Regel jeweils zwei Exemplare dieser Gattung gemeinsam eine eigene Höhle, in der der homo fi scalis 
riesige Vorräte an bedrucktem, in Pappdeckeln gelagertem Papier angesammelt hat. Seine Zeit im Bau 
verbringt der homo fi scalis überwiegend damit, diese Vorräte zu sichten und nach einem bestimmten 
Prinzip zu ordnen. 

Bernd Kasper / pixelio.de

Obwohl sich die moderne Naturwissenschaft schon seit geraumer Zeit mit der Verhaltensweise des 
gemeinen Finanzbeamten beschäftigt, ist dieses Prinzip jedoch bis heute noch unbekannt. Einige 
 führende Wissenschaftler vermuten sogar, das der homo fi scalis seine Vorräte verschiedentlich 
 planlos einfach im nächstbesten Aktendeckel ablege, was jedoch dem großen Eifer widerspricht, den 
er auf diese Tätigkeit verwendet.
Die Zahl der Jungtiere (homo anwaertaris) ist in der letzten Zeit stark zurückgegangen, so dass einige 
Experten diese Gattung als vom Aussterben bedroht ansehen, zumal der homo fi scalis bei Erreichen 
eines bestimmten Alters seine Herde für immer verlässt. Dennoch lassen sich in den Engen ihres Baus 
Jahr für Jahr immer wieder neue Jungtiere des homo fi scalis beobachten, jener Spezie, die aufgrund 
ihres, in mehr als nur einer Hinsicht einnehmenden Wesens wohl nicht nur für die Wissenschaft zu den 
interessantesten Lebewesen unserer Tage zählt …

Verfasser unbekannt – eingereicht aus dem Oberschwäbischen


