LV Baden-Württemberg
Deutsche Steuer-Gewerkschaft – Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung
Heft 2

Juli 2015

Nachtragshaushalt

Bild: Michaela Schöllhorn / pixelio.de

Wir haben ein großes Stück
verdient !!!
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Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

während ich im relativ kühlen Arbeitszimmer diese Zeilen schreibe, erwartet
Deutschland den heißesten Tag des Jahres. Wird es einen neuen Hitzerekord
geben? Eine belanglose Frage, wenn ich
an den morgigen Sonntag denke: Grexit – ja oder nein? Das beschäftigt mich
wesentlich mehr als die Frage, ob die 40
Grad-Marke erreicht wird oder nicht.

Wer Menschen mag, die Freiheit will,
die Errungenschaften der Aufklärung
schätzt und aus der Geschichte gelernt
hat, der liebt Europa. Kann dies eine
Frage des Preises sein? Andererseits:
Wer sich den Beitritt zum Euro durch
Unehrlichkeit erschlichen hat, kein
Unrechtsbewusstsein hat und die deutschen Steuerzahler vorsätzlich in die
Mithaftung für eigenes Verschulden und
Versagen nimmt, hat unsere Solidarität
nicht verdient. Ich hoffe auf ein baldiges
Ende dieser geradezu klassischen griechischen Tragödie – auch wenn es eins
mit Schrecken ist.

Bild: griechenland-deals / pixelio.de

Immerhin gibt es ein anderes Ende:
Der Tarifstreit bei der Deutschen Bahn
ist beigelegt. Der von vielen – zu Unrecht – „meistgehasste“ Mann Deutschlands hat sich durchgesetzt. Es war kein
strahlender, aber ein Sieg nach Punkten
für die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), der ältesten deutschen Gewerkschaft. Vernunft hat sich
nach einer langwierigen Zangengeburt
durchgesetzt. Und klargemacht: Wir
brauchen kein Tarifeinheitsgesetz! Das
Bundesverfassungsgericht wird dies zu
gegebener Zeit feststellen. Dabei muss
die Deutsche Bundesbahn der GDL für
die Zeit des Streikes eigentlich dankbar
sein: Mein gestriger Zug nach Stuttgart
fiel aus und auf der Rückfahrt gab es
eine fast einstündige Verspätung. Und
das ohne Streik und ohne Sündenbock
GDL …
Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst
ist inzwischen ebenfalls mit einem moderaten Ergebnis beendet. Bei der Übertragung dieses Ergebnisses auf die Beamten des Landes Baden-Württemberg
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hat sich die Landesregierung beharrlich
geweigert – allen Rekordsteuereinnahmen zum Trotz – einen vorderen oder
auch nur Mittelfeldplatz im bundesweiten Vergleich einzunehmen. Ist das das
VfB Stuttgart Syndrom – Hauptsache
nicht absteigen? Ob diese Übertragung
des Tarifergebnisses überhaupt für die
Relegation ausgereicht hätte, bezweifele ich. Ich halte der Landesregierung
grundsätzlich zu Gute, dass sie sich –
auf ihre Art – um die Konsolidierung des
Haushalts kümmert. Aber der Phantasie
waren einmal mehr sehr enge Grenzen gesetzt. Statt überhaupt darüber
nachzudenken, die Steuereinnahmen
durch Ausschöpfung der vorhandenen
Steuerquellen zu erhöhen, wurde bei
den Personalkosten angesetzt. So erfolgt
die Übertragung wenigstens inhaltsgleich, aber zeitversetzt. Eine immerhin
soziale Komponente bis einschließlich
A 9 ist enthalten. Dürfen sich aber die
Kolleginnen und Kollegen ab A 10 bei
einer vier- bzw. ab A 12 achtmonatigen
Verzögerung für ihre sehr gute und anspruchsvolle Arbeit (wert-) geschätzt
fühlen? Zumindest setzt sich die Landesregierung damit nicht dem Verdacht
aus, Wahlgeschenke an alle Beamten zu
verteilen.
Mit der Landtagsdrucksache Drucksache 15/6463 fragte der CDU Landtagsabgeordnete Klaus Herrmann auf
Initiative der DSTG Landesleitung die
aktuelle Situation der Steuerverwaltung
ab. Ich empfehle die Lektüre des Antrags
mit Stellungnahme des Ministeriums für
Finanzen und Wirtschaft und der Beschlussempfehlung des Ausschusses für
Finanzen und Wirtschaft, die wir in diesem Forum veröffentlicht haben.
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Lob sollte man zwar erst verteilen, wenn
es Grund dafür gibt. Dennoch hoffe ich,
dass ich in meiner Einschätzung richtig
liege: In ihrem gemeinsamen Schreiben an alle Beschäftigten vom 21. April
2015 weisen Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Minister Nils
Schmid unter Punkt 2 darauf hin, dass
Sie „einen zweistelligen Millionenbetrag in die Hand nehmen, um drängende
Beförderungsengpässe
aufzulösen“.
Explizit führten sie dabei die Finanzverwaltung auf. Das ist gut! Ich halte
es aber für falsch, sein Licht unter den
Scheffel zu stellen und zu bescheiden
zu sein! Unsere Kolleginnen und Kollegen haben es schlichtweg verdient, von
den 30 Millionen Euro, von denen die
Rede ist, das größte Stück des Beförderungs-Kuchens zu bekommen. Von den
30 Millionen Euro sollen allerdings 15
Millionen, im schlechteren Fall bis zu
20 Millionen Euro, für das Jobticket
abgezogen werden. „Mitnahmeeffekte“
sind bei dem Jobticket leider durchaus
denkbar. Um es daher klar zu sagen: Das
Jobticket ist wichtig und eine Forderung
von uns. Aber: Beförderungen sind uns
noch viel wichtiger! Der übrige Betrag
soll für Stellenhebungen verwandt werden. Noch ist über die Summe, die unserem Ressort tatsächlich zur Verfügung
stehen wird, nicht endgültig entschieden. Wer aber nicht mit Nachdruck und
dennoch realistisch fordert, wird weniger erhalten als die, die es im direkten
Vergleich nicht mehr verdienen. Daher
hoffe ich, dass es vom MFW keine
falsche Bescheidenheit geben wird.
Ich drücke daher der finanzpolitischen
Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen,
Muhterem Aras, und dem finanzpolitischen Sprecher der SPD, Klaus Maier,
ganz fest beide Daumen, dass sie sich
mit ihren und unseren Vorstellungen
durchsetzen werden. Insbesondere Stellenhebungen im mittleren Dienst, von
A 11 nach A 12 und – nach dieser Priorisierung – Mittel zur Schaffung des
Spitzenamtes A 13 Z für den gehobenen
Dienst sind uns sehr wichtig.

dieses Forums macht dies sehr anschaulich deutlich – verlassen uns die
Anwärter des gehobenen Dienstes in
bisher ungewohnten Dimensionen. 30%
Schwund zwischen Ausbildungszusage
und Übernahme nach erfolgreicher Prüfung sind einfach zu viel! Da ist es für
mich kein Trost, dass dies anderweitig
üblich sei und die Zahl der Studienplatzwechsler ansonsten noch viel höher
liege. Inzwischen erreichen mich Meldungen einzelner Finanzämter, wonach
von den im Oktober 2014 eingestellten
Finanzanwärtern bereits ein Drittel die
Finanzverwaltung wieder verlassen hat.
Neben der notwendigen Anhebung der
Eingangsbesoldung und der Rücknahme
der Beihilfeverschlechterung muss unsere Hochschule wieder zurück unter
das Dach des MFW. Wir müssen auf
kürzeren Wegen schneller und flexibler
handeln können als dies trotz einer sehr
engagierten
Wissenschaftsministerin
Theresia Bauer derzeit möglich ist. Eine
Rückführung der Hochschule dahin, wo
sie hingehört, erscheint nach den letzten
Gesprächen immerhin möglich.

Während die Arbeitsbelastung steigt –
unser Belast-O-Meter an anderer Stelle

Ihr
Markus Scholl

Es müssen aber auch weitere Anreize
geschaffen werden, um die Kolleginnen
und Kollegen an die Finanzverwaltung
zu binden. Z. B. muss ihnen die Möglichkeit eröffnet werden, ihre Zeit mit
Arbeit und nicht mit Pendeln zu verbringen. Wir forcieren daher das Thema
„Arbeit zu den Menschen bringen“.
Auch darüber können Sie an anderer
Stelle dieses Forums lesen.
Einen Termin möchte ich Ihnen bereits heute ankündigen und ans Herz
legen: Am 30. September 2015 werden
wir bundesweit erstmals einen Tag der
Steuer-Gerechtigkeit veranstalten. Lassen Sie sich überraschen! Wir werden
Sie rechtzeitig über Einzelheiten informieren.
Ich wünsche allen, ob zu Hause im wunderschönen Baden-Württemberg oder in
der Ferne, einen erholsamen Urlaub und
eine gute Sommerzeit!
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Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 15/6463

15. Wahlperiode

06. 02. 2015

Antrag
der Abg. Klaus Herrmann u. a. CDU
und

Stellungnahme
des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft
Aktuelle Situation der Steuerverwaltung
Antrag
Der Landtag wolle beschließen, die Landesregierung zu ersuchen zu berichten,
1. in welchen Bereichen bei welchen
einzelnen Voraussetzungen in der
Landesverwaltung das Spitzenamt
im gehobenen Dienst A 13Z verliehen wird;
2. ob es zutrifft, dass bislang in der
Steuerverwaltung das Spitzenamt im
gehobenen Dienst A 13Z nicht verliehen wird (mit Angabe des Grunds,
warum dies bislang ggf. nicht vorgesehen ist sowie ggf. des Zeitpunkts
einer möglichen Änderung);
3. welche Aufstiegsmöglichkeiten vom
mittleren Dienst in den gehobenen
Dienst und vom gehobenen Dienst in
den höheren Dienst in der Steuerverwaltung derzeit bestehen und in welchem Umfang diese genutzt werden;
4. ob sie eine Flexibilisierung der Zuständigkeitsverordnung bei den Finanzämtern plant, bis wann diese
umgesetzt werden soll und ob sie
mit einer solchen Flexibilisierung
– vor dem Hintergrund der immer
schwieriger werdenden Personalgewinnung in den großen Städten des
Landes – das Ziel verfolgen wird,
eine Dienststellenflexibilisierung bei
der Bearbeitung von Steuerfällen zu
ermöglichen;
5. ob und ggf. bis wann Ergebnisse aus
den Pilotversuchen zur Einrichtung
eines Telearbeitsplatzes für die Beschäftigten in der Steuerverwaltung

vorliegen werden und ob sie zu den
Ergebnissen und den Schlussfolgerungen aus der Untersuchung dem
Finanz- und Wirtschaftsausschuss
berichten wird;
6. ob die Mitarbeiterzahl bei der Steuerverwaltung vor dem Hintergrund ihrer Ankündigung, 500 neue Stellen
in diesem Bereich zu schaffen, sich
tatsächlich um 500 Stellen erhöht hat
und in welchen Bereichen (Innenoder Außendienst) diese Bediensteten eingesetzt werden;
7. wann in den einzelnen Bereichen
der Landesverwaltung eine Anhebung des Eingangsamts im mittleren
Dienst von A 5 auf A 7 vorgenommen
wurde (mit Angabe der hiervon ausgenommenen Bereiche, des Grunds
für die Festsetzung des Eingangsamts für den mittleren Dienst in der
Steuerverwaltung auf A6 ohne Anhebung auf A 7 sowie ggf. möglicher
Änderungsgedanken).

Wandel wird in naher Zukunft zu einer
hohen Fluktuation in der Steuerverwaltung führen. Von daher ist die Attraktivität dieser Tätigkeit weiter zu steigern;
die Gewinnung von Absolventen für die
Steuerverwaltung ist zu intensivieren.
Dies kann zum einen durch eine Anhebung des Eingangsamts geschehen, als
auch zum anderen durch bessere Beförderungsmöglichkeiten durch Schaffung eines neuen Spitzenamts. Auch die
Durchlässigkeit der Laufbahnen ist hierfür ein wichtiges Instrument.
Gerade Großstädte werden aufgrund der
steigenden Lebenshaltungskosten für den
mittleren und gehobenen Dienst zunehmend unattraktiver. Von daher muss der
Grundsatz gelten, dass die Arbeit zu den
Menschen vor allem in die ländlichen
Räume gebracht wird und die Absolventen im mittleren und gehobenen Dienst
auch in der Nähe ihres Heimatorts ihrer
Arbeit nachgehen können. Dies ist auch
ein wertvoller Beitrag zur Verbesserung
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Dazu gehört auch der Telearbeitsplatz.

05. 02. 2015
Herrmann, Jägel, Paal, Klein, Wald,
Kößler CDU
Begründung
Vor dem Hintergrund des sich künftig
abzeichnenden Fachkräftemangels müssen der öffentliche Dienst und insbesondere die Steuerverwaltung weiter an Attraktivität gewinnen. Der Grundsatz der
Bestenauslese im Beamtenrecht nach
Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz ist
dabei zu beachten. Der demografische

Stellungnahme
Mit Schreiben vom 3. März 2015 Nr.
1-0305.1-06/33 nimmt das Ministerium
für Finanzen und Wirtschaft zu dem Antrag wie folgt Stellung:
Der Landtag wolle beschließen, die Landesregierung zu ersuchen zu berichten,
1. in welchen Bereichen bei welchen einzelnen Voraussetzungen in der Landesverwaltung das Spitzenamt im gehobenen Dienst A 13Z verliehen wird;
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Zur Feindifferenzierung der Ämtereinstufung können nach § 43 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg
(LBesGBW) Amtszulagen vorgesehen
werden. Die einzelnen Amtszulagen
ergeben sich aus den §§ 44 und 45
LBesGBW sowie aus den Landesbesoldungsordnungen. Die beim Spitzenamt
des gehobenen Dienstes „Oberamtsrat“
in der Besoldungsgruppe A 13 vom Gesetzgeber vorgesehenen Amtszulagen
ergeben sich abschließend aus den zu
diesem Amt in der Landesbesoldungsordnung A ausgebrachten Fußnoten
9 und 10. Nach der Fußnote 9 können
für Beamte des gehobenen technischen
Dienstes für Funktionen, die sich von
denen der Besoldungsgruppe A 13 abheben, nach Maßgabe sachgerechter
Bewertung bis zu 30 Prozent der für
technische Beamte ausgebrachten Stellen der Besoldungsgruppe A 13 mit einer Amtszulage ausgestattet werden.
Diese Fußnote ist auch zu dem Amt des
Oberrechnungsrats als Prüfungsbeamter beim Rechnungshof in der Besoldungsgruppe A 13 ausgebracht. Nach
der Fußnote 10 können für Beamte der
Rechtspflegerlaufbahn für Funktionen
der Rechtspfleger bei Gerichten, Notariaten und Staatsanwaltschaften, die sich
von denen der Besoldungsgruppe A 13
abheben, nach Maßgabe sachgerechter
Bewertung bis zu 20 Prozent der für
Rechtspfleger ausgebrachten Stellen der
Besoldungsgruppe A 13 mit einer Amtszulage ausgestattet werden. Beide Fußnoten wurden zunächst durch den Bundesgesetzgeber eingeführt und durch
Entscheidung der Vorgängerregierung
zum 1. Januar 2011 in Baden-Württemberg weitergeführt.
Voraussetzung für die Übertragung eines Amtes der Besoldungsgruppe A 13
mit Amtszulage ist, dass die Beamtin
oder der Beamte einen entsprechend bewerteten Dienstposten bekleidet und –
sofern ein Bewertungsüberhang besteht,
d. h. mehr nach Besoldungsgruppe A 13
mit Amtszulage bewertete Funktionen
vorhanden sind als entsprechende Planstellen zur Verfügung stehen – entsprechend dem Grundsatz der Bestenauslese
(Art. 33 Abs. 2 Grundgesetz – Eignung,
Befähigung und fachliche Leistung) im
Rahmen eines Auswahlverfahrens zum
Zuge kommt.
2. ob es zutrifft, dass bislang in der
Steuerverwaltung das Spitzenamt im

gehobenen Dienst A 13Z nicht verliehen wird (mit Angabe des Grunds,
warum dies bislang ggf. nicht vorgesehen ist sowie ggf. des Zeitpunkts
einer möglichen Änderung);
Wie zu Frage 1 ausgeführt hat der Gesetzgeber Amtszulagen beim Spitzenamt des gehobenen Dienstes „Oberamtsrat“ nur im Bereich des gehobenen
technischen Dienstes und im Bereich
der Rechtspfleger Laufbahn geregelt. In
allen anderen Laufbahnen sind Amtszulagen beim Amt des Oberamtsrates
gesetzlich nicht vorgesehen, weshalb
dieses Spitzenamt in den anderen Bereichen nicht verliehen werden kann.
3. welche Aufstiegsmöglichkeiten vom
mittleren Dienst in den gehobenen
Dienst und vom gehobenen Dienst in
den höheren Dienst in der Steuerverwaltung derzeit bestehen und in welchem Umfang diese genutzt werden;
Unter den Voraussetzungen des § 22
Landesbeamtengesetz (LBG) können
Beamtinnen und Beamte in die nächsthöhere Laufbahn derselben Fachrichtung
aufsteigen, auch wenn die Bildungsvoraussetzungen für diese Laufbahn nicht
vorliegen. Näheres regelt die Finanzlaufbahnverordnung (FLVO).
a) Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Dienst
Gem. § 10 Abs. 1 FLVO können Beamtinnen und Beamte des mittleren Dienstes in den gehobenen Dienstes übernommen werden.
Das Aufstiegsverfahren besteht hierbei aus der Feststellung der Eignung
für den Aufstieg und einer dreijährigen
Einführungszeit. Inhalt und Ablauf der
Einführungszeit entsprechen dem Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des
gehobenen Dienstes. Sie endet mit der
Ablegung der Laufbahnprüfung als Aufstiegsprüfung.

gehobenen Dienst aufsteigen. Hierfür
sind entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen zu absolvieren. Zudem findet
ein eintägiges Assessmentcenter statt,
an dem mit Erfolg teilgenommen werden muss.
Im Jahr 2013 konnten auf dieser Grundlage 21 Beamtinnen und Beamte, im
Jahr 2014 41 Beamtinnen und Beamte
des mittleren Dienstes in den gehobenen
Dienst übernommen werden.
b) Aufstieg vom gehobenen in den höheren Dienst
Die Qualifizierung zum Aufstieg in den
höheren Dienst erfolgt nach § 11 Abs.
2 FLVO durch die Teilnahme an einem
Aufstiegslehrgang. Dieser Lehrgang
stärkt vor allem die Führungskompetenz
und wird mit daran anschließendem Assessmentcenter von der Führungsakademie Baden-Württemberg durchgeführt.
Daneben ist die Qualifizierung zum
Aufstieg in den höheren Dienst in § 11
Abs. 3 FLVO geregelt. Diese Aufstiegsart ermöglicht es Konzernprüfern beim
Zentralen Konzernprüfungsamt Stuttgart auf den Dienstposten eines Leitenden Konzernprüfers aufzusteigen. Als
Qualifizierungsmaßnahmen sind von
den Aufstiegskandidaten mindestens
vier eintägige Seminare mit fachlichem
Schwerpunkt zu absolvieren.
Von den Möglichkeiten des Aufstiegs in
den höheren Dienst wird in der Steuerverwaltung intensiv Gebrauch gemacht.
Aktuell sind in der Steuerverwaltung 62
sog. Aufstiegsbeamte tätig.

Im Jahr 2013 wurden auf dieser Grundlage 13 Beamtinnen und Beamte, im
Jahr 2014 20 Beamtinnen und Beamte
des mittleren Dienstes in den gehobenen
Dienst übernommen.

4. ob sie eine Flexibilisierung der Zuständigkeitsverordnung bei den Finanzämtern plant, bis wann diese
umgesetzt werden soll und ob sie
mit einer solchen Flexibilisierung
– vor dem Hintergrund der immer
schwieriger werdenden Personalgewinnung in den großen Städten des
Landes – das Ziel verfolgen wird,
eine Dienststellenflexibilisierung bei
der Bearbeitung von Steuerfällen zu
ermöglichen;

Daneben können unter den Voraussetzungen des § 10 Abs. 2 FLVO Beamtinnen und Beamte des mittleren Dienstes
ohne Absolvierung der regelmäßigen
dreijährigen Einführungszeit und ohne
Ablegung der Laufbahnprüfung in den

Durch Erlass des damaligen Finanzministeriums erfolgte eine Zusammenlegung der Finanzämter zum 1. Januar
2005; die Zahl der Finanzämter wurde
unter der damaligen Landesregierung
von 81 auf 65 reduziert.
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Hinsichtlich der Anregung, die „Arbeit
zum Personal“ (im Hinblick auf die
Stärkung des ländlichen Raums) zu verlagern, ist anzumerken, dass die Frage
der Verlagerung von einzelnen Aufgaben oder Aufgabenbereichen zu bestimmten Standorten nicht losgelöst von
der Gesamtstruktur der Verwaltung betrachtet werden kann. Es wurden bisher
bestimmte Aufgabenbereiche isoliert
verlagert. Diese Verlagerung orientierte
sich an personellen Gegebenheiten bzw.
an der vorhandenen Gebäudeinfrastruktur. Diese räumliche Verlagerung von
einzelnen Teilaufgaben wurde – aufgrund der damaligen Personalsituation
in den Neunzigerjahren – praktiziert,
führte jedoch aufgrund der räumlichen
Trennung von bestimmen Arbeitsbereichen bei der Realisierung von organisatorischen und personellen Neuerungen
bzw. Anpassungen zu großen Problemen. Als Beispiel ist hier die Einführung von Teamstrukturen in den Veranlagungsbereichen zu nennen. Aufgrund
der örtlichen Verlagerung von Veranlagungsaufgaben im Bereich der Arbeitnehmerveranlagung aus den Stuttgarter
Finanzämtern hin zu Finanzämtern im
ländlichen Raum wie z. B. Balingen
oder Biberach/Riss konnte in den Stuttgarter Finanzämtern keine umfassende
Teamstrukturierung eingeführt werden.
Hinter einer flexiblen Aufgabenzuordnung – unabhängig von der räumlichen
Unterbringung – verbirgt sich eine
ämterübergreifende „Springertätigkeit“
von einzelnen Beschäftigten, welche
räumlich im Finanzamt A untergebracht
sind und ggf. kurzfristig u. a. für die Abarbeitung von Arbeitsrückständen aus
dem Finanzamt B eingesetzt werden.
Dieses Modell besitzt zwar vordergründig den Vorteil, dass diese „Springer“
kurzfristig zur Schließung von Lücken
(Personalengpässen)
herangezogen
werden könnten, aber sie haben keinen
Einfluss auf die weitere Aufgabenerledigung im Zusammenhang mit der
von ihnen geleisteten Arbeit. D. h. die
reine Bearbeitung des Vorgangs erfolgt
durch die „Springer“, die Erledigung
der weitergehenden Aufgaben (wie z. B.
Rückfragenbeantwortung, ggf. Einspruchsbearbeitung und andere veranlagungsbegleitende Tätigkeiten) müssen
durch das Finanzamt vor Ort erfolgen.
Diese Organisationsform birgt verschiedene u. a. datenschutzrechtliche Risiken

und einen hohen (dv-technischen) Realisierungsaufwand.
Eine weitergehende Flexibilisierung
von Aufgabenzuordnungen wird aufgrund der bisherigen Erfahrungswerte
nicht als probates Mittel zur Verbesserung der Personalsituation angesehen.
Insofern ist derzeit eine grundsätzliche
Flexibilisierung der Finanzämterzuständigkeitsverordnung nicht geplant.
5. ob und ggf. bis wann Ergebnisse aus
den Pilotversuchen zur Einrichtung
eines Telearbeitsplatzes für die Beschäftigten in der Steuerverwaltung
vorliegen werden und ob sie zu den
Ergebnissen und den Schlussfolgerungen aus der Untersuchung dem
Finanz- und Wirtschaftsausschuss
berichten wird;
Die Beschäftigungsform „Heimarbeit“
(heimbasierte
Offline-Bildschirmarbeitsplätze) ist bereits für verschiedene
Organisationseinheiten im Bereich der
Steuerverwaltung Baden-Württemberg
als fester Bestandteil des Konzepts
„Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ eingeführt. Beschäftigte der Steuerverwaltung, welche insbesondere
in den Prüfungsdiensten tätig sind,
konnten diese Beschäftigungsform in
Anspruch nehmen, wenn die persönlichen und sachlichen Voraussetzungen
vorliegen. Darüber hinaus verfügt die
Oberfinanzdirektion über ein Kontingent von insgesamt 70 Telearbeitsplätzen (Online-Bildschirmarbeitsplätze)
im Arbeitsbereich Rechtsbehelfsstelle,
welche nach sozialen Kriterien (neu)
vergeben werden sollen. Dieses Kontingent umfasst die bisherigen 21 Heimarbeitsplätze, die im Rahmen des inzwischen abgeschlossenen Pilotversuchs
eingerichtet und nach dessen Beendigung als Telearbeitsplätze weitergeführt
werden sollen.
Da sich die edv-technischen Rahmenbedingungen für den Bereich des Innendienstes geändert haben, hat die
Oberfinanzdirektion Karlsruhe (OFD)
im Auftrag des MFW geprüft, ob und
ggf. welche weiteren Arbeitsbereiche in
den Finanzämtern sich für die Beschäftigungsform „Heim-/Telearbeit“ eignen.
Auf der Basis dieser Prüfung hat die
OFD ein Fachkonzept für einen Pilotversuch „Alternierende Telearbeit“ für
den Veranlagungsbereich erstellt. Nach
Zustimmung durch den Hauptpersonal-

rat genehmigte das MFW die Durchführung des Piloten mit 100 Telearbeitsplätzen.
Dieser Pilotversuch läuft über einen
Zeitraum von drei Jahren. Im Jahr 2014
begann die Projektierung, insbesondere
mit der sozialverträglichen Auswahl der
interessierten Beschäftigten. Der Pilotversuch endet am 31. Dezember 2016.
Danach ist eine umfassend Evaluation
des Pilotversuchs vorgesehen, um eine
Entscheidung treffen zu können, ob und
ggf. in welcher Form diese neue Beschäftigungsform in den Finanzämter
implementiert werden kann.
Das MFW wird den Finanz- und Wirtschaftsausschuss, über die Ergebnisse
und die Schlussfolgerungen aus dem Pilotversuch Telearbeit informieren.
6. ob die Mitarbeiterzahl bei der Steuerverwaltung vor dem Hintergrund ihrer Ankündigung, 500 neue Stellen
in diesem Bereich zu schaffen, sich
tatsächlich um 500 Stellen erhöht hat
und in welchen Bereichen (Innenoder Außendienst) diese Bediensteten
eingesetzt werden;
Die Landesregierung hat die Personalpolitik in der Steuerverwaltung geändert.
Jahrelang hatten die CDU-geführten
Landesregierungen die Steuerverwaltung in Baden-Württemberg durch Personaleinsparungen geschwächt. Die
Landesregierung hat deshalb nach dem
Regierungswechsel entschieden, in der
Steuerverwaltung bis zum Ende dieser
Legislaturperiode 500 zusätzliche Stellen vor allem im Bereich der Außenprüfungsdienste zu schaffen.
Von den 500 Neustellen sind bis Ende
des Haushaltsjahrs 2014 350 Stellen
zugegangen. Die übrigen 150 Stellenzugänge erfolgten im Haushalt 2015 und
können daher erst für Personalverstärkungen im Rahmen der Lehrgangsübernahme im Herbst 2015 genutzt werden.
Da die Auswertung der Geschäftsverteilungspläne zum 1. Januar 2015 noch
nicht abgeschlossen ist, stehen insoweit
keine aktuellen Daten zum PersonalIstbestand zur Verfügung. Für die Beantwortung der Frage müssen daher
die Personal-Istbestände zum 1. Januar
2014 zugrunde gelegt werden. Zu diesem Zeitpunkt waren 250 Neustellen im
Haushalt zugegangen. Die Gesamtzahl
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der Beschäftigten hat sich dagegen nicht
um 250 MAK erhöht.
Dies liegt insbesondere daran, dass den
250 Neustellen Stelleneinsparauflagen
aus der Zeit der CDU-geführten Landesregierung gegenüberstanden, womit
sich die Gesamtzahl der Haushaltsstellen im Ergebnis nicht um 250 erhöht
hat. Zum anderen wurden die Neustellen im 4. Nachtragshaushalt im Herbst
2011 beschlossen, sodass erstmals bei
der Anwärtereinstellung in 2012 auf
die neuen Stellen reagiert und die Ausbildungszahlen deutlich erhöht werden
konnten.
Aufgrund der Ausbildungsdauer im gehobenen Dienst von drei Jahren wird
damit im Herbst 2015 der erste größere
Anwärterjahrgang seinen Vorbereitungsdienst beenden und dann zur Übernahme zur Verfügung stehen. Die zur
Verfügung stehenden Stellen können
damit sukzessive besetzt werden. Trotz
dieser Umstände ist es gelungen vom 1.
Januar 2011 bis 1. Januar 2014 die Zahl
der Beschäftigten in den Prüfungsdiensten um 231,6 MAK zu erhöhen.
Über das 500-Stellenprogramm hinaus
werden die Stellen, die durch den Übergang der Verwaltung der Kfz-Steuer auf
den Bund frei geworden sind, zur Personalverstärkung in der Steuerverwaltung
eingesetzt. Hierzu werden 130 Stellen
des mittleren Dienstes und des Tarifbereiches in 100 Stellen des gehobenen
Dienstes umgewidmet.
Des Weiteren sieht der Doppelhaushalt
2015/2016 zur Verbesserung der Beförderungssituation im Bereich des mittleren und des gehobenen Dienstes der
Steuerverwaltung insgesamt 180 Stel-

lenhebungen vor. Im gehobenen Dienst
erfolgen 50 Hebungen von Besoldungsgruppe A 11 nach Besoldungsgruppe A
12 und im mittleren Dienst 130 Hebungen von Besoldungsgruppe A 9 nach
Besoldungsgruppe A 9 mit Amtszulage.
Diese 180 Stellen stehen mit Inkrafttreten des Doppelhaushaltes 2015/2016 ab
1. Januar 2015 für Beförderungen zur
Verfügung.
Und schon bereits mit dem 2. Nachtragshaushalt 2014 hat die Landesregierung
bewusst ein Zeichen für die Steuerverwaltung in Baden-Württemberg gesetzt.
So sind die Mittel für die IT-Ausstattung
der Steuerverwaltung um 6,2 Millionen
Euro aufgestockt worden. Die neuen
Mittel sorgen dafür, dass die Beschäftigten bei ihrer Arbeit durch eine gute
und zeitgemäße Arbeitsausstattung unterstützt werden.
7. wann in den einzelnen Bereichen
der Landesverwaltung eine Anhebung des Eingangsamts im mittleren
Dienst von A 5 auf A 7 vorgenommen
wurde (mit Angabe der hiervon ausgenommenen Bereiche, des Grunds
für die Festsetzung des Eingangsamts für den mittleren Dienst in der
Steuerverwaltung auf A 6 ohne Anhebung auf A 7 sowie ggf. möglicher
Änderungsgedanken).
Der Gesetzgeber hat im Rahmen der
zum 1. Januar 2011 in Kraft getretenen
Dienstrechtsreform die im Bundesbesoldungsgesetz enthaltenen Regelungen zu den Eingangsämtern geprüft
und mit den Regelungen in § 14 Absatz
2 des Landesbeamtengesetzes BadenWürttemberg sowie der §§ 24 und 25
LBesGBW über die Festlegung der Ein-

gangsämter in den einzelnen Laufbahnen entschieden.
Nach § 24 Nummer 1 LBesGBW ist
das Eingangsamt des mittleren Dienstes in der Laufbahn der Amtsmeister,
des Justizwachtmeisterdienstes und der
Warte der Besoldungsgruppe A 5 zugeordnet, im Übrigen in Laufbahnen des
mittleren nichttechnischen Dienstes der
Besoldungsgruppe A 6 und in Laufbahnen des mittleren technischen Dienstes
der Besoldungsgruppe A 7. Mit dieser
Einstufung wird auch der Tatsache der
unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen Rechnung getragen. Typischerweise wird für Laufbahnen mit Eingangsamt A 5 ein Hauptschulabschluss,
mit Eingangsamt A 6 ein Realschulabschluss und mit Eingangsamt A 7 eine
Realschulabschluss und eine zusätzliche
Qualifikation auf technischem Gebiet
gefordert.
Nach § 25 LBesGBW können Eingangsämter einer höheren Besoldungsgruppe zugewiesen werden, wenn die
Ausbildung mit einer gegenüber dem
nichttechnischen oder technischen Verwaltungsdienst besonders gestalteten
Prüfung abgeschlossen wird oder die
Ablegung einer zusätzlichen Prüfung
vorgeschrieben ist und im Eingangsamt
Anforderungen gestellt werden, die bei
sachgerechter Bewertung zwingend die
Zuweisung des Eingangsamtes zu einer anderen Besoldungsgruppe als nach
§ 24 LBesGBW erfordern. Diese Voraussetzungen sind bei der Laufbahn des
mittleren Dienstes der Steuerverwaltung
nicht gegeben.
Dr. Nils Schmid
Minister für Finanzen und Wirtschaft

Und was aus der Anfrage wurde:

Beschlussempfehlung des Ausschusses
für Finanzen und Wirtschaft
Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15/6733
Ausschuss für Finanzen und
Wirtschaft
Nachdem ein Vertreter des Ministeriums
für Finanzen und Wirtschaft hierzu ei-

nige Zahlen vorgetragen hatte, bat der
Erstunterzeichner der Einfachheit halber darum, dem Ausschuss die erbetenen Zahlen schriftlich zuzuleiten.

Der Minister für Finanzen und Wirtschaft sagte dies zu.
Der Erstunterzeichner des Antrags
merkte an, aus der Stellungnahme zu
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Ziffer 6 schließe er des Weiteren, dass
durch den Übergang der Verwaltung der
Kfz-Steuer auf den Bund 230 Stellen in
der Steuerverwaltung quasi frei würden,
die nicht eingespart, sondern in der Steuerverwaltung belassen würden. Er frage,
wie diese 230 zusätzlichen Neustellen
eingesetzt werden sollten. Der Minister
für Finanzen und Wirtschaft zeigte auf,
der Erstunterzeichner habe die Stellungnahme falsch gelesen. Es gehe um 130
Stellen des mittleren Dienstes und des
Tarifbereichs, die in 100 Stellen des gehobenen Dienstes umgewidmet würden.
Diese Maßnahme sei von der Finanzbelastung her neutral. Hinter der eingeleiteten Umwidmung stehe der Gedanke,
dass die Steuerverwaltung Stellen im
gehobenen Dienst und weniger im mittleren Dienst benötige.
Der Erstunterzeichner des Antrags
brachte zum Ausdruck, durch den vollständigen Wegfall der Verwaltung der
Kfz-Steuer stünden in der Steuerverwaltung also 100 Stellen für andere Aufgaben zur Verfügung. Er erkundigte sich
danach, ob dies zutreffe.
Der Minister für Finanzen und Wirtschaft
bejahte dies und fügte hinzu, der Umbau
erfolge allerdings sukzessive im Zuge
des Ausscheidens der Stelleninhaber.
Der Erstunterzeichner des Antrags verwies abschließend auf die Stellungnahme zu Ziffer 7 des Antrags und
fragte, ob die Landesregierung plane,
das Eingangsamt des mittleren Dienstes in der Steuerverwaltung von Besoldungsgruppe A 6 nach Besoldungsgruppe A 7 anzuheben.
Der Minister für Finanzen und Wirtschaft gab bekannt, das Dienstrechtsreformgesetz sehe für die Steuerverwaltung kein Eingangsamt vor, das der Bes
Gesetz in diesem Sinn zu ändern. In der
Steuerverwaltung bestünden hinsichtlich einer Beförderung von Besoldungsgruppe A 6 nach Besoldungsgruppe A 7
im Gegensatz zu Beförderungen nach
anderen Besoldungsgruppen keine Engpässe, sondern müsse nur die gesetzliche Mindestwartezeit erfüllt sein. Wenn
dies gegeben sei, hätten – vielleicht von
wenigen Ausnahmen abgesehen – alle,
die in der Steuerverwaltung in Besoldungsgruppe A 6 eingestuft seien, die
Chance, nach Besoldungsgruppe A 7
befördert zu werden.
Dieser Bereich sei haushaltsmäßig so
ausgestattet, dass sich eine Durchbeför-

derung ermöglichen lasse. Vor diesem
Hintergrund bestehe keine Priorität, das
Eingangsamt des mittleren Dienstes in
der Steuerverwaltung nach Besoldungsgruppe A 7 anzuheben.
Ein Abgeordneter der SPD trugt vor, die
aktuelle Situation in der Steuerverwaltung sei immer noch etwas dadurch geprägt, dass die frühere Landesregierung
in diesem Bereich Schritt für Schritt 2
000 Stellen abgebaut habe. Dies lasse
sich nicht „auf einen Schlag“ wieder
rückgängig machen. Es sei wichtig gewesen, dass die neue Regierungskoalition beschlossen habe, bis zum Ende
dieser Legislaturperiode 500 zusätzliche Stellen in der Steuerverwaltung zu
schaffen. Grüne und SPD stünden hinter
der Steuerverwaltung und wollten, dass
dort über die vielen Maßnahmen hinaus, die schon ergriffen orden seien – er
verweise beispielsweise auf vorgenommene Stellenhebungen, das Technikprogramm und den Pilotversuch Telearbeit
–, weitere Verbesserungen vorgenommen würden. Dies sei auch eine deutliche Äußerung gegenüber dem zuständigen Ministerium. Nicht vergessen
werden dürfe auch, dass der Abschluss
des Steuerabkommens mit der Schweiz
abgelehnt worden sei. Dadurch hätten
vor allem auch die Steuerprüfer einen
Motivationsschub erhalten.
Im Hinblick auf die Einnahmen des
Landes sei die Steuerverwaltung eine
wichtige Einrichtung. Daher legten die
Regierungsfraktionen großen Wert darauf, dass das Land politisch eine gute
Arbeit in diesem Bereich ermögliche.
Die Frage sei auch, ob im gehobenen
Dienst für einige weitere Bereiche das
Spitzenamt nach Besoldungsgruppe A
13 mit Amtszulage vorgesehen werden
solle oder ob in der Steuerverwaltung
nicht vielmehr zu untersuchen sei, wo
Engpässe bei der Beförderung bestünden. Einen entsprechenden Auftrag
wollten die Regierungsfraktionen an das
Ministerium weitergeben, damit Lösungen aufgezeigt werden könnten.
Grüne und SPD wollten auch die Arbeit
zum Personal bringen.
Dafür existierten viele Möglichkeiten.
Telearbeit sei in diesem Sinn sicher ein
modernes und richtiges Instrument. Allerdings müssten in diesem Zusammenhang noch Vorarbeiten geleistet werden.
Wenn die hierzu laufenden Versuche

abgeschlossen seien, würden hinsichtlich der Telearbeit stärkere Fortschritte
erzielt. In vielen Bereichen der Steuererhebung seien Engpässe vorhanden.
Wenn bedarfsgerecht Stellen verstärkt
würden, führe dies zu einer gerechten
Steuererhebung. Dies sei den Regierungsfraktionen wichtig.
Eine Abgeordnete der Grünen bekräftigte, SPD und Grüne verfolgten das
Ziel, die Arbeit zum Personal zu bringen.
Sie fuhr fort, dies diene der Stärkung
des ländlichen Raums, der Fachkräftegewinnung und dazu, dass Beschäftigte
ihren Arbeitsumfang erhöhen könnten.
Es sei sinnlos, wenn Teilzeitbeschäftigte
viel Zeit durch lange Wegstrecken verlören. Ihr Potenzial lasse sich auf andere
Weise besser einsetzen.
Das Ende des bis zum 31. Dezember
2016 laufenden Pilotversuchs Telearbeit sollte abgewartet werden. Wenn die
technischen Voraussetzungen geschaffen
seien, könne Telearbeit auch in der Fläche stattfinden. Das eindeutige Signal
der Regierungsfraktionen laute, dass es
in diese Richtung gehen werde. Nur so
gewinne die Steuerverwaltung und die
öffentliche Hand insgesamt an Attraktivität. Das Land müsse die besten Köpfe
gewinnen und diese dann auch motivieren, als Beschäftigte hierzubleiben.
Der Erstunterzeichner des Antrags legte
dar, die von CDU und FDP/DVP geführte Landesregierung habe im Bereich
der Steuerverwaltung einiges verbessert. Er erkenne aber durchaus an, dass
auch die jetzige Regierung einige Verbesserungen vorgenommen habe. Dies
sei auch dringend notwendig gewesen.
Allerdings stellten die Absenkung der
Eingangsbesoldung und die deutlich
überzogene zeitliche Verschiebung, was
die Übertragung der Tarifabschlüsse auf
die Beamten angehe, ein schlechtes Signal dar.
Diese Maßnahmen träfen auch die Steuerverwaltung und seien insbesondere
für sie ein großes Problem.
Daraufhin empfahl der Ausschuss dem
Plenum einvernehmlich, den Antrag
Drucksache 15/6463 für erledigt zu erklären.
14. 04. 2015
Berichterstatter:
Maier

9

Der am Steuergewerkschaftstag verabschiedete Leitantrag zum Thema „Arbeit zu den Menschen“
wurde an die aktuelle Lage angepasst.
Lesen Sie weiter …

Arbeit zu den Menschen

Ausgangslage
Seit vielen Jahren ist die Personalverteilung im Bereich
der Finanzämter ein brisantes Thema. Dies hat viele
Gründe, die hier nur beispielhaft aufgezählt werden
können.
앫 Die Bewerberlage für die Anwärterstellen ist regional unterschiedlich,
앫 in wirtschaftlich schwächeren Gegenden wird die
Ausbildung verstärkt,
앫 das Rückkehrerverhalten hat sich gewandelt,
앫 die Ämter haben einen unterschiedlichen Altersaufbau,
앫 die Abwanderungen in die freie Wirtschaft sind in
den Landesteilen ungleichmäßig verteilt,
앫 die Lebenshaltungskosten differieren stark.
Zusammengefasst: Das Personal ist oft nicht dort, wo
es gebraucht wird.
Bereits heute ist landesweit die Situation eingetreten,
dass bedingt durch den demografischen Wandel und den
bis 2011 fehlenden Ausbildungskorridor, die Dienstposten in den Finanzämtern nicht mehr vollständig besetzt
werden können.
Nicht vorstellbar ist es hingegen, dass die Arbeit in den
Finanzämtern abnimmt oder das Steuerrecht so vereinfacht wird, dass das verbleibende Personal seinen gesetzlichen Auftrag erfüllen kann.

Personalgewinnungspotenzial
Es müssen Wege gefunden werden, die Personalressourcen zu stärken, d. h. bisher nicht zur Verfügung
stehende oder nicht erforderliche „Personalreserven“
in Beschäftigung zu bringen und „Kündigungen“ von
Prüfungsabsolventen zu vermeiden. Folgende Möglichkeiten sind denkbar:
앫 Erhöhung der Arbeitszeit der Teilzeitbeschäftigten,
앫 Rekrutierung der Kollegen / Kolleginnen, die sich in
Elternzeit oder Beurlaubung befinden,
앫 Vermeidung heimatferner Versetzungen von Prüfungsabsolventen.

Der Arbeitgeberseite wird in diesem Zusammenhang
die Aufgabe zuwachsen, alles dafür zu tun, um den
Menschen die Erhöhung des Teilzeitumfangs und die
Rückkehr aus der Beurlaubung zu erleichtern sowie den
Verbleib der Prüfungsabsolventen in der Verwaltung zu
ermöglichen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine heimatnahe Beschäftigung und damit eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf gerade für den angedachten Personenkreis von primärer Bedeutung sind.

Welche Lösungen sind denkbar?
Bei allen im Folgenden angeführten Möglichkeiten
wird vorausgesetzt, dass die Arbeit zu den Menschen
transferiert wird. Dies dürfte ein wichtiger und positiver
Baustein des Verfahrens Konsens sein.
Allen Überlegungen, Personal und Arbeit zusammenzuführen, sei vorangestellt, dass diese kurzfristig umsetzbar sein müssen.
Einziger Kernpunkt und gemeinsamer Nenner:
앫 Die Beschäftigten erhalten einen heimatnahen
Dienstsitz
Dies trägt zur Mitarbeiterzufriedenheit bei. Die Beschäftigten identifizieren sich mit dem Amt und als positiver Nebeneffekt würde die Umwelt durch die Reduzierung des Pendlerverkehrs entlastet.
Unter dem Aspekt der Gewährleistung der Organisations- und Fachaufsicht sind die Beschäftigten dem heimatnahen Amt zuzuweisen.
Bzgl. der Zuständigkeiten sollte die Bearbeitung im
Auftrag des zu unterstützenden Finanzamts erfolgen.
Diese Vorgehensweise garantiert eine kurzfristige, flexible und zeitlich befristete Lösung und trägt den Erfordernissen moderner Personalpolitik Rechnung.
Das Thema „Arbeit zu den Menschen“ ist als eigenständig zu betrachten. Es ist für diejenigen Beschäftigten
gedacht, die im Amt arbeiten wollen und für die Telearbeit aus den unterschiedlichsten Gründen keine Alternative ist.
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Genau in der Ortenau ...
... traf sich der beim Gewerkschaftstag
2014 neu gewählte Landeshauptvorstand (LaHaVo) zu seiner ersten Sitzung. In Durbach konnte Markus Scholl
neben den 60 Mitgliedern des LaHaVos
auch die Ehrenvorsitzenden Dr. Rainer
Ullrich und Klaus Becht sowie verschiedene Ehrenmitglieder begrüßen.
Dieser LaHaVo wartete mit einer Neuerung auf. Berichte der Funktionsträger
wurden im Vorfeld schriftlich vorgelegt, so dass an den zwei Tagen mehr
Zeit blieb, um inhaltlich zu arbeiten.
Dies geschah anhand der beim Gewerkschaftstag vorgelegten Anträge, deren
Bearbeitungsstand festgestellt wurde.
In diesem Zusammenhang wurden viele
Arbeitsaufträge an die Fachausschüsse,
den Landesvorstand und die Landesleitung erteilt, welche sich um die Erledigung kümmern werden.
Ohne aktuelle Berichte geht es natürlich nicht. Landesvorsitzender Markus
Scholl berichtete u. a. über die Arbeit
im Bundesvorstand, über eine Tagung
des Beamtenbundes, die geführten politischen Gespräche und das Gesprächs
an der HVF. Berichte hierzu fanden oder
finden sich im FORUM. Das von der
DSTG Baden-Württemberg erarbeitete
Papier „Arbeit zu den Menschen“ wurde
überarbeitet und ist in diesem FORUM
abgedruckt.
Markus Scholl machte auch auf die bisher nicht in den Fokus gerückten Aus-

wirkungen der Beihilfeänderungen aufmerksam (siehe Extrakasten):

HPR
Die Vorsitzende des Hauptpersonalrats
Andrea Gallasch berichtete aus der Arbeit im HPR und zu den Themen:
− Konsens
− Rahmendienstvereinbarung zur Zeiterfassung
− Freistellungsjahr in der Finanzverwaltung
− Evaluierung des Führungskräftefeedbacks
− Beurteilungsrichtlinien

BPR
Jochen Rupp, stellvertretender Vorsitzender des BPRs, sprach über:
− Beförderungssituation
− Beförderungsanschreiben
− Verbesserte Aufstiegsmöglichkeiten
− Pilotprojekte der OFD (z.B. ZenTes,
AllVa, Telearbeit, ScanOpt, Personalbedarfsberechnung…)
− Zweiter Einstellungstermin für den
gehobenen Dienst (01.03.2016)
− Weitere Aufstockung der Ausbildungszahlen im mittleren Dienst
− Umgang mit Anträgen auf Teilzeitbeschäftigung

lungen und Kai Rosenberger (stellv.
bbw-Vorsitzender) stellte die aktuelle
Übernahme des Tarifergebnisses auf die
Beamten vor. Des Weiteren sprach er
darüber, dass es für die sog. Mütterrente
und die Rente mit 63 derzeit keine politischen Mehrheiten gibt. Erläuterungen
zur beschlossenen A13-Eingangsbesoldung der Lehrer rundeten diesen Tagesordnungspunkt ab.
Diskutiert wurde über den Vorschlag einer Teilpensionierung, welcher von Raphael Thome erarbeitet wurde:
Die Landesregierung weigert sich, die
Altersteilzeit für Beamte ohne festgestellte Schwerbehinderteneigenschaft
einzuführen.
Die Leistungsfähigkeit der älteren Beschäftigten ist sehr unterschiedlich.
Gleichzeitig ist absehbar, dass die Altersabgänge nicht alle zeitnah durch
neues Personal ersetzt werden können.
Es muss deshalb nach Möglichkeiten
gesucht werden, die Leistungsfähigkeit
der Beschäftigten zu erhalten und der
notwendigen Zeit der Regeneration
Rechnung zu tragen.

bbw

Die gesetzlich verlängerte Lebensarbeitszeit führt zu finanziellen Einbußen,
wenn die Möglichkeit einer frühzeitigen
Pensionierung in Anspruch genommen
wird. Dieser Umstand ist zu berücksichtigen.

Dorothea Faisst-Steigleder berichtete
über die abgeschlossenen Tarifverhand-

Eine Möglichkeit wäre, diesen Überlegungen Rechnung tragend, eine Teilpen-

Der Landeshauptvorstand strahlt mit der badischen Sonne um die Wette
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sionierung in das LBG aufzunehmen. Es
sollte allen Beschäftigten offenstehen,
ab Erreichen der Antrags-Altersgrenze
(63 bzw. 62 Jahre) nicht nur wie bisher
die Pensionierung zu 100 % zu beantragen, sondern auch eine Teilpensionierung von z. B. 50 %.

Die Auswirkungen der Beihilfeänderung für die ab 01.01.2013 neu eingestellten Beamten
Hier noch einmal der leicht gekürzte Text der Beihilfeverordnung
Für am 31.12.2012 vorhandene Beamte:
§ 14 – Bemessung der Beihilfe

Damit hätten die Beschäftigten die
Möglichkeit, ihre Arbeitskraft weiterhin
in dem Umfang dem Dienstherrn zur
Verfügung zu stellen, die sie nach ihrem
Empfinden zu leisten in der Lage sind.
Gleichzeitig würden ihre Einkommen
entsprechend angemessen reduziert.

(1)
Die Beihilfe bemisst sich nach einem
Vomhundertsatz der beihilfefähigen Aufwendungen (Bemessungssatz).
Der Bemessungssatz beträgt für Aufwendungen, die entstanden sind für
1. Beihilfeberechtigte 50 vom Hundert,

Der LaHaVo beschloss mit großer Mehrheit diesen Vorschlag weiterzuverfolgen.

2. Empfänger von Versorgungsbezügen,
sowie berücksichtigungsfähige Ehegatten 70 vom Hundert,

Weitere Planungen und Ideen:
− Aktionen zum bundesweiten Tag der
Steuer-Gerechtigkeit am 30.09.2015
− Wahlprüfsteine (Wahl-o-mat) zur
Landtagswahl 2016
− Podiumsdiskussion mit den vier
Landtagsparteien im Rahmen des
nächsten LaHaVos.
Der nächste LaHaVo findet am 13./
14.10.2015 in Pforzheim-Niefern statt.
Und hier die konkreten finanziellen
Auswirkungen:
Wegfall der 70%-Beihilfe als Pensionär.
Beihilfefähig sind jetzt nur noch 50%
der Aufwendungen
Der Unterschiedsbetrag für einen neuen
22jährigen Steuerinspektor zwischen alter und neuer Regelung beträgt € 22,–/
Monat.

Sind zwei oder mehr Kinder berücksichtigungsfähig, beträgt der Bemessungssatz
nach Satz 2 Nr. 1 70 vom Hundert; er
vermindert sich bei Wegfall von Kindern
nicht, wenn drei oder mehr Kinder berücksichtigungsfähig waren.

Das sind im Jahr € 264,– und bei einer
Lebenserwartung von 82 Jahren (60 x
12 x € 22,– =) € 15.840,–.
Wegfall der 70% Beihilfe für Beamte
mit zwei berücksichtigungsfähigen Kindern und Wegfall der lebenslangen 70%
Beihilfe für Beamte mit drei und mehr
Kindern
Der Unterschiedsbetrag für einen Beamten mit 2 Kindern nach Wegfall der

Für ab 01.01.2013 neu eingestellte Beamte:
§ 14 – Bemessung der Beihilfe
(1)
Die Beihilfe bemisst sich nach
einem Vomhundertsatz der
beihilfefähigen Aufwendungen (Bemessungssatz).
Der Bemessungssatz beträgt
für Aufwendungen, die entstanden sind für
1. Beihilfeberechtigte 50 vom
Hundert,
2. Empfänger von Versorgungsbezügen sowie berücksichtigungsfähige Ehegatten 50 vom Hundert,

70%-Beihilfe als Familienvater odermutter beträgt € 81,–/Monat.
a) bei 2 Kindern ca. 20 Jahre lang. Das
sind im Jahr € 972,– und bei einer
Dauer von ca. 20 Jahren (20 x 12 x €
81,– =) € 19.440,–.
b) bei 3 und mehr Kindern und bei einer
Lebenserwartung von 82 Jahren (60
x 12 x € 81,– =) € 58.320,–.
Quelle: Debeka

Verabschiedung ausgeschiedener LaHaVo-Mitglieder
Nach dem letzten Steuergewerkschaftstag sind langjährige
und verdiente Mitglieder aus
dem LaHaVo ausgeschieden.
Im Rahmen dieses LaHaVos
nahm der Landesverband die
Möglichkeit wahr, diese zu ehren.
Leider konnten in Durbach
nicht dabei sein:

Verabschiedet wurde Jutta Schulze, Mitglied im
Fachausschuss mittlerer Dienst

Ulrike Keller (Frauenvertreterin), Martina Braun (Rechtsschutz) und Susanne Armbruster (Fachausschuss höherer
Dienst)

Dirk Schönberger, Mitglied im Fachausschuss höherer Dienst verlässt die Finanzverwaltung und ist
jetzt Oberbürgermeister in Remseck.
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Rechtsschutzangelegenheiten
Mit der Bestellung von Steffen Wohlleb zum Vorsitzenden des Rechtsschutzausschusses in der Sitzung des
Landeshauptvorstandes in Durbach ist
das Rechtsschutzgremium der DSTG
komplett.
Für den Rechtsschutz der DSTG-Mitglieder unseres Landes kümmern sich
mit Corina Kistner (Bezirksverband
Baden), Klaus Dehner (Bezirksverband Württemberg) und Steffen Wohlleb (Landesverband) drei engagierte
Experten um die Rechtsfragen und den
Kontakt mit dem DBB Dienstleistungszentrum in Mannheim. Bitte reichen
Sie Rechtschutzanträge wie bisher mit
sämtlichen relevanten Unterlagen über
Ihren jeweiligen Ortsverbandsvorsitzenden ein. Diese werden dann den
Vorgang an die/den zuständige/n Kollegin/Kollegen weiterleiten.

Rechtsschutz für DSTG-Mitglieder (von links: Klaus Dehner (Bezirksverband Württemberg), Corina Kistner (Bezirksverband Baden), Steffen Wohlleb (Landesverband)

Ruheständler in der DSTG
Erhöhung der Versorgungsbezüge –
Umsetzung des diesjährigen Tarifergebnisses auf die Landesbeamten:
Die Landesregierung hat beschlossen,
die Umsetzung des Tarifergebnisses auf
die Beamten zwar inhaltsgleich aber für
die meisten erneut zeitlich verschoben
vorzunehmen. Dies trifft die Versorgungsempfänger im gleichen Maße und
bedeutet Erhöhung der Versorgung

Das heißt, Pensionäre müssen einen eigenen Finanzierungsbeitrag für ihre Versorgungsbezüge leisten. So etwas gibt es
in keinem anderen Versorgungssystem.

Zusatzrente VBL

앫 für Pensionäre bis A 9 rückwirkend
zum 01.03.2015
앫 für Pensionäre in A 10 und A 11 um 4
Monate später, also zum 01.07.2015
앫 für Pensionäre in A 12 und höher um 8
Monate später, also zum 01.11.2015.
Die Tariferhöhung beträgt 2,1 % ab
01.03.2015, weitere 2,3 % – mindestens
75 € – zum 01.03.2016. Bei Beamten
kommt bei jeder linearen Erhöhung die
Zuführung zur Pensionsrücklage in Höhe
von 0,2 % zum Abzug. Kurioserweise
gilt dies auch bei Versorgungsbezügen.

davon auszugehen, dass weitere Länder
dem Beispiel Bayerns folgen werden.
Die DSTG setzt sich vorrangig für höhere Anrechnung der Erziehungszeiten
bei der Pensionsberechnung ein.

Bild: uschi dreiucker / pixelio.de

Die zeitliche Verschiebung ist auch für
die Erhöhung 2016 so beschlossen. Theoretisch könnte sich dies nach der Landtagswahl 2016 auch noch ändern. Entsprechende Signale kommen aber auch
von der Landtagsopposition nicht.
Mütterrente für Beamte
Wenn der Bund keine entsprechende
Regelung für Beamte trifft, ist nicht

Auch die künftigen Rentner sind bei den
Tarifverhandlungen 2015 nicht ganz ungeschoren davon gekommen. Nicht nur
die Zahl der Pensionäre steigt in den
nächsten Jahren sondern auch die der
Rentner. Deshalb wollten die Arbeitgeber Kürzungen in der betrieblichen
Altersrente durchsetzen. Dies konnten
die Gewerkschaften mussten aber im
Gegenzug eine Erhöhung der Beiträge
akzeptieren.
Beihilfekürzung für Pensionäre
wirkt sich finanziell schon bei jungen
Beamten aus!
Achtung junge Landesbeamte: Neu
eingestellten Landesbeamten kürzt die
Landesregierung die Beihilfe im Alter

13

von 70 auf 50%. Als Anwärter mag man
da denken, das ist noch lange hin. Aber
Geld kostet es die jungen Beamtinnen
und Beamten schon heute. Zwar werden
die speziellen Anwärterbeiträge der privaten Krankenversicherer davon kaum
tangiert werden.
Aber ab der Übernahme nach der Laufbahnprüfung sieht das anders aus.
Was vielen nicht geläufig sein dürfte:
Im monatlichen Krankenkassenbeitrag
auch die Abdeckung der höheren Krankheitsrisiken im Alter ist.

Das heißt ein Teil der laufenden Beiträge bildet die Rücklage hierfür, um
extreme risikoorientierte Beitragserhöhungen im Alter zu vermeiden. Wenn
nun im Pensionsalter die PKV 50 statt
30% leisten muss, ergibt das rein rechnerisch eine Erhöhung des monatlichen
PKV-Beitrags um 66,67 %!!!!.
Dies beeinflusst die „Altersrücklage“
in der PKV und dementsprechend höher sind die Beiträge der jungen Beamtinnen und Beamten. Das macht dann
schon mal 60 € oder mehr aus monatlich, die vom verfügbaren Nettoeinkommen abgehen. Das summiert sich
dann bei einer Lebenserwartung von 85
Jahren ganz locker auf 50.000 € oder
mehr (zuzüglich Zins und Zinseszins,
der nicht auf Dauer auf dem gegenwärtig geringem Niveau bleiben wird). Das
Raffinierte an der Sache ist, wer nicht
weiß, was er ohne die Änderung der
Beihilfe für Pensionäre weniger zahlen
müsste, sucht den Grund für den hohen
Krankenversicherungsbeitrag nicht bei
der Landesregierung. Die langt also bei
den jungen Kolleginnen und Kollegen
gleich zweimal zu, mit Beihilfekürzung
und Besoldungsabsenkung. Wenn das
kein gelungenes Programm für die Gewinnung qualifizierten Nachwuchses
ist!?!

Nur der Vollständigkeit halber: für den
betroffenen Personenkreis gilt noch eine
weitere Kürzung: So erhalten nicht erwerbstätige Lebenspartner nur noch 50
statt 70 % Beihilfe. Das geht dann richtig ins Geld.
DSTG-Newsletter „Senioren“
Bei Bedarf wollen wir künftig unsere
Mitglieder im Ruhestand per E-Mail
über aktuelle Entwicklungen informieren. Eine erste Ausgabe wird voraussichtlich im September 2015, evtl. auch
schon etwas früher erscheinen. Bislang
sammeln wir noch die E-Mail-Anschriften der interessierten Kolleginnen und Kollegen, denn eine Verteilung
ist nur per E-Mail – leider nicht in Papierform – möglich. Wer also interessiert ist und seine E-Mail-Adresse noch
nicht gemeldet hat, möchte dies bitte
baldmöglichst nachholen: Mitglieder
des Bezirksverbands Baden bitte an Birgit Renz (renz@dstg-bw.de) – Mitglieder des Bezirksverbands Württemberg
an Klaus Becht (becht@dstg-bw.de).
Die ältere werdende Gesellschaft ist
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe,
kein Phänomen des öffentlichen Dienstes. Deshalb wollen wir uns nicht auf
Beihilfe, Pensionen und Zusatzversicherung beschränken sondern auch Informationen entsprechender Organisationen an die älteren Kolleginnen und
Kollegen weitergeben und dabei auf
Quellen wie BAGSO, Deutscher Seniorentag, die Seniorenvertretungen des
deutschen und des baden-württembergischen Beamtenbundes ebenso zurückgreifen wie auf unseren Kooperationspartner, den Seniorenverband ö.D. BW
und auf die DSTG-Bundesseniorenvertretung.
Nicht alles wird für alle interessant sein,
selektieren muss jeder für sich. Die
wichtigsten Infos wenn auch geringfügig zeitlich verlagert finden Sie aber
auf jeden Fall in unseren Publikationen
DSTG-Magazin (mit Senioren- und
bbw-Magazin und AiR (Aktiv im Ruhestand), dem Organ der dbb-Bundesseniorenvertretung) und unserem Landesverbandsrundschreiben FORUM.
Hier noch Informationen der dbb-Bundesseniorenvertretung und des Seniorenverbands BaWü.

Mobilität im Alter: Nachdem immer
wieder Vorstöße gemacht werden, Autofahren bei Senioren einzuschränken
(Fahrtauglichkeitstests, Befristung der
Fahrerlaubnis) haben die Mitglieder darauf hingewiesen, dass dies zum einen
ganz besonders im ländlichen Raum
eine erhebliche Einschränkung der
Mobilität bedeuten könne; andererseits
seien die Preise im öffentlichen Nahund Fernverkehr für viele einfach zu
hoch. Im Dezember fand zu dieser Thematik eine Fachtagung statt.
Hinweis auf die EU-Richtlinie einer
Fahrerlaubnis auf Zeit: Diese ist bisher noch nicht umgesetzt worden. Die
Kernfrage an die politik sei, ob die Bundesregierung die Umsetzung, die vor allen Dingen den Menschen im ländlichen
Raum Lebensqualität nehmen würde,
plane.
Bankvollmacht oder Vorsorgevollmacht?
Wer soll über wichtige Dinge entscheiden, wenn man selbst aus gesundheitlichen Gründen dazu nicht mehr in der
Lage ist? Die Frage regelt eine Vorsorgevollmacht. Für die Geldgeschäfte
verlangen die Banken oft eine eigene
Bankvollmacht.
Nun hat das Landgericht Detmold mit
Urteil vom 14.02.2015, AZ 10 S 110/14
entschieden:
1. Eine Vollmacht bezüglich der Vermögensangelegenheiten des Vollmachtgebers berechtigt den Bevollmächtigten auch dann zu einer Verfügung
über ein Bankkonto des Vollmachtgebers, wenn für dieses keine gesonderte Bankvollmacht erteilt worden
ist.
2. Macht eine Bank die Verfügung des
Vorsorgebevollmächtigten über ein
Bankkonto des Vollmachtgebers trotz
Vorliegens der Vorsorgevollmacht
von unberechtigten Bedingungen
abhängig, so haftet sie dem Vollmachtgeber für den diesem hierdurch
entstandenen Schaden (hier: Die
Aufwendungen für die Einschaltung
eines Rechtsanwalts).
Eine andere rechtliche Beurteilung
könnte unter Umständen dann denkbar
sein, wenn die Bank begründete und
konkrete Zweifel hinsichtlich der Wirk-
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samkeit der Vorsorgevollmacht hätte,
wenn die Vorsorgevollmacht gefälscht
oder durch eine Erklärung des Vollmachtgebers widerrufen, eingeschränkt
oder geändert worden wäre.

Seniorenvertretung in der DSTG: In
immer mehr Ortsverbänden erklären
sich Kolleginnen und Kollegen bereit,
die Interessen der Ruheständler vor Ort
wahrzunehmen. Gerne können Sie sich

aber auch an die beim Gewerkschaftstag
2014 gewählten Vertreter Gerd Huber
(Landesverband), Birgit Renz (BV Baden) und Klaus Becht (BV Württemberg) wenden.

Der Vorsitzende des
Seniorenverbands,
Dieter Berberich,
feierte seinen 70. Geburtstag
Am 15. April 2015 feierte der Seniorenverband öffentlicher Dienst BadenWürttemberg den 70. Geburtstag seines Vorsitzenden Dieter Berberich. Zu
diesem Anlass lud der Seniorenverband
alte Weggefährten, sowie die Vorsitzenden der kooptierten Verbände zu einem

Empfang in seine Landesgeschäftsstelle
nach Stuttgart ein.
Dieser Einladung folgten der DSTGLandesvorsitzende und der Bezirksvorsitzende Baden gerne und gratulierten
dem Jubilar persönlich.

von links: Kai Rosenberger, Dieter Berberich, Dorothea Faisst-Steigleder
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Die DSTG Frauenvertreterinnen
berichten über die
DSTG Bundesfrauentagung und den
dbb Bundesfrauenkongress
im Mai 2015
Die DSTG Frauenvertreterinnen aus Baden-Württemberg Mirjam Abele-Walz,
Karin Gräber und Heidi Deuschle haben
an der DSTG-Bundesfrauentagung am
06.05. und 07.05.2015 in Berlin teilgenommen. Sie konnten bei der Tagung
über die Themen, die uns in BadenWürttemberg zur Zeit beschäftigen, wie
Anerkennung von Erziehungszeiten,
Arbeit zu den Menschen bringen, Telearbeitsplätze, Freistellungsjahr, Altersgrenze für den Bezug von Kindergeld,
Änderung der AZUVO hinsichtlich Flexibilisierung der Elternzeit, Verschlechterung der Beihilferegelungen, neue Beurteilungsrichtlinien etc. berichten.
Auch die Frauenvertreterinnen der anderen Landes- und Bezirksverbände
berichteten aus ihrer Arbeit. Eines der
Hauptthemen war die Anerkennung der
Erziehungszeiten – die „Mütterrente“.
Hier ist Bayern der Vorreiter, weil es
bislang als einziges Bundesland die Regelungen auch für Beamt/innen im Rahmen ihrer sog. „Heimatstrategie“ übernommen hat. Weitere große Themen
waren die mangelhafte Personalausstattung sowohl im Innen- wie im Außendienst der Finanzämter, verursacht
durch eine hohe Zahl an Altersabgängen, und auch über die Modernisierung
des Besteuerungsverfahrens wurde rege
diskutiert.
Ein Wechsel in der Geschäftsführung
der Bundesfrauenvertretung wurde
durch die Wahl von Nanette Seidler,
DSTG Landesfrauenvertreterin Sachsen, vollzogen.
Detlef Dames, Landesvorsitzender der
DSTG Berlin referierte am Nachmittag
über die speziellen Probleme des Stadtstaates Berlin und wie schwierig es ist,
unter den momentanen Bedingungen
Personal zu gewinnen und zu halten.

Gruppenbild mit Herr – von links: Heidi Deuschle, Steffi Vogel, Thomas Eigenthaler, Mirjam Abele-Walz,
Karin Gräber

Im Rahmenprogramm war der Besuch
bei Frau Margaret Horb, MdB, eingeplant. Frau Horb ist eine frühere Kollegin vom Finanzamt Mosbach und
kannte die Baden-Württembergerinnen
noch aus ihrer früheren Tätigkeit. Sie
hat sich über deren Besuch sehr erfreut
gezeigt und, nachdem Sie über ihre jetzige Tätigkeit als CDU-Politikerin im
Haushalts- und Finanzausschuss sehr
lebhaft und interessant gesprochen hat,
konnten auch noch kurz ein paar private
Worte ausgetauscht werden.
Im Vorfeld des dbb Bundesfrauenkongresses 2015 wurden am zweiten Tag
die Anträge durchgesprochen, die die
DSTG-Frauenvertreterinnen aus den
Landes- und Bezirksverbänden eingebracht hatten. Diese Anträge haben alle
wesentlichen Themen wie Alterssicherung, Altersversorgung, Anrechnung
von Beurlaubungszeiten zur Kindererziehung und Pflege von Angehörigen,
Abschaffung von Versorgungsabschlägen, Anträge zur Elternzeit/Elterngeld

etc. umfasst und wurden nochmals gemeinsam erörtert.
Der DSTG-Bundesvorsitzende Thomas
Eigenthaler informierte bei seinem Besuch umfangreich über aktuelle Themen der Bundespolitik.
Der 8. Mai 2015 begann mit der Öffentlichkeitsveranstaltung des dbb
Bundesfrauenkongresses in Potsdam.
Der Vormittag ging mit Ansprachen
und Grußworten von Helene Wildfeuer
und Klaus Dauderstädt, wie auch Dr.
Ralf Kleindiek und Frau Rogall-Grothe,
die die Bundesministerien vertraten,
rasch vorüber. Ein Highlight war der
sog. Impulsvortrag von Bascha Mika,
Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, die über die Geduld der Frauen
in Sachen Gleichberechtigung sprach
und betonte, dass sich Männer genauso
verantwortlich für Kindeserziehung und
Pflege fühlen sollen wie ihre Partnerinnen. Passend zu dem Leitthema dieses
Kongresses:
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„Erfolgsfaktor Zukunft –
Frauen und Männer gemeinsam
stark!“
Bei der Arbeitstagung wurde turnusgemäß eine neue Geschäftsführung
gewählt. Helene Wildfeuer wurde mit
einem sehr guten Wahlergebnis im Amt
bestätigt, ebenso ihre Stellvertreterin
Jutta Endrusch. Von den bisherigen Beisitzerinnen wurden Astrid Hollmann
(VRFF) und Elke Janßen (GdS) wiedergewählt. In das Amt der neuen Beisitzerinnen rückten Milanie Hengst

(DSTG) und Sabine Schumann (DPolG)
nach.

Entgelt für gleiche Arbeit u.v.m. beschäftigen.

Über 8 Entschließungen und 118 Anträge wurde im weiteren Verlauf beraten
und abgestimmt. Die Aufgaben für die
nächsten fünf Jahre sind benannt und
das Gremium muss sich mit politischen
Themen wie Gender Mainstreaming,
familiengerechterer Steuerpolitik wie
auch der besseren Vereinbarkeit von
Familie/Pflege und Beruf, Tele- und
Heimarbeitsplätze, Umsetzung des Bundesgleichstellungsgesetzes,
gleiches

Für die Frauenvertreterinnen der DSTG
Baden-Württemberg ergaben sich durch
die Teilnahme an der DSTG-Bundesfrauentagung und dem dbb Bundesfrauenkongress viele neue Kontakte. Der
persönliche Austausch mit den Kolleginnen aus den anderen Bundesländern
und anderen Gewerkschaften bringt
neue Blickwinkel und Gedanken mit
sich, die für die zukünftige Arbeit wertvoll sind.

Kinderbetreuung für die
Beschäftigten in der Finanzverwaltung über die Osterferien 2015
Nach einer langen Phase der Planung
und mit viel Organisationsaufwand
wurde in den diesjährigen Osterferien
der „Pilot“ Ferienbetreuung von Kindern
der Beschäftigten der Stuttgarter Finanzämter, der OFD (Standort Stuttgart),
der Zentralen Konzernprüfung und von
Vermögen und Bau unter Federführung
des Finanzamts Stuttgart III in Person
des Vorstehers, Herr Brockmann, sowie
der Beauftragten für Chancengleichheit,
Annika Pohl, durchgeführt. Schon viele
Jahre versuchte die DSTG eine behördeninterne Kinderbetreuung zu realisieren.
Aufgrund der Tatsache, dass die DSTGFrauenvertreterinnen als treibende Kraft
in dieser Sache meist in Personalunion
auch die Funktion der Beauftragten für
Chancengleichheit innehaben, konnte
dieses Ziel nun endlich umgesetzt werden ...

Zur Schnupperwoche hatten sich innerhalb kürzester Zeit 25 Kinder angemeldet.
Am 30.03.2015 ging es ab 7:30 Uhr im
Sitzungssaal des Finanzamtes Stuttgart
III mit immerhin 23 Kindern und 3 Betreuerinnen los. Mit dem Verkauf von
selbstgebackenem Kuchen konnten die
Kinder ihre Rechenkünste unter Beweis
stellen und Geld für Ausflüge verdienen.
Mit Basteln von Ostersachen und leckerem Mittagessen in der Rotebühlkantine
ging der erste Tag im Flug vorbei.
Trotz leicht regnerischem Wetter war der
Ausflug in die Wilhelma am Dienstag
und ins Alte Schloss am Mittwoch ein
voller Erfolg. Im Affenhaus oder Museum zu vespern, eine Schieferplatte zu
bemalen oder eine Muschelkette zu basteln hat natürlich seinen eigenen Reiz.

Die Feuerwache Stuttgart-West stand
am letzten Tag auf dem Plan. Die Kinder lernten allerhand über Feuermelder
und durften einen Schlauch halten. Zum
Schluss kletterten alle nochmal für ein
Gruppenfoto auf den Drehleiterwagen.
Selbst der Osterhase hat die Kinder bedacht und alle gebastelten Körbchen gefüllt. Die Freude war riesengroß.
Viel zu schnell war die Woche vorbei
und etliche Kinder fragten bereits nach
einer nächsten Ferienbetreuung.
Vielen Dank an das gesamte Helferteam,
Herrn Hurtig mit seiner Küchencrew und
vor allem vielen Dank an den Vorsteher
und die BfC des Finanzamts Stuttgart III
für ihren hohen persönlichen Einsatz!
Aufgrund der durchweg positiven Resonanz bieten wir für die Herbstferien wieder eine Ferienbetreuung an.
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Rechtsschutz
Seit längerer Zeit bereits ruhen die zur
„Zahlung nach dem Senioritätsprinzip“
eingelegten Rechtsbehelfe aus der Kollegenschaft.

Als Ausgleich für die Benachteiligung
aufgrund des Lebensalters sah das
BVerwG in der Folge einen Pauschalbetrag von 100,– € / Monat als angemessen im Sinne von § 15 II i.V.m. § 24
Nr. 1 AGG an.

Mit Schreiben vom 1. Juni 2015 hat das
MFW gegenüber der DSTG/Beamtenbund erklärt, dass hinsichtlich der bisher
ruhend gestellten Anträge/Widersprüche auf altersdiskriminierende Besoldung bis auf Weiteres vom LBV keine
(ablehnenden) Bescheide erteilt werden.
Auch die Einrede der Verjährung wird in
diesen Fällen nicht erhoben, es sei denn,
dass der geltend gemachte Anspruch bereits bei der Geltendmachung verjährt
oder verwirkt war.
Zur Erinnerung: Ausgangspunkt war
eine Entscheidung des EuGH v.
08.09.2011 (C-298/10) zur Frage eines
Bundesarbeitsgerichtes, ob die tarifliche
Entgeltregelung nach dem Lebensalter
gegen die RL 2000/78/EG (ⳎAGG in
Deutschland) verstößt. Nach deren positiver Beantwortung stellte sich nun die
Frage, ob dies auch für den Beamtenbereich gilt.
Das VG Halle ging von einem sog.
„übergesetzlichen Anspruch“ aus und
hat den Dienstherrn überraschend dazu
verpflichtet, das Grundgehalt nach der
höchsten Stufe zu zahlen.

Finale Frist zum Rechtsbehelf sei –
nach dem Vortrag des BVerwG – entsprechend § 15 IV AGG der Ablauf des
08.11.2011 gewesen.
Da viele Kolleginnen und Kollegen ihre
Anträge erstmals in 2012 gestellt haben,
wären diese jedoch nach der Diktion des
BVerwG insgesamt verspätet.
In Baden-Württemberg ist mit dem Inkrafttreten des DR-Reformgesetzes zum
01.01.2011 die Bemessung des Aufstiegs in den Stufen nicht mehr vom
Lebensalter abhängig, sondern von den
Zeiten dienstlicher Erfahrung (Erfahrungszeiten) vgl. § 31 LBesGBW. Für
die Zeit davor fand § 27 BBesG in der
bis 31.08.2006 geltenden Fassung Anwendung.
Diesbezüglich können sich Ansprüche
in BW damit nur bis zum 31.12.2010
ergeben.
Der bei uns in BW betroffene Zeitraum ist die Zeit vom 18.08.2006 –
31.12.2010.

Zu dieser Frage sind nun aber Verfassungsbeschwerden anhängig (Az.: 2
BvR 756/15, 2 BvR 757/15, 2 BvR
758/15).
Sollten die Verfassungsbeschwerden
Erfolg haben, hätten möglicherweise
auch diejenigen einen Entschädigungsanspruch, die ihren Antrag nach der, bisher als maßgebend angeführten Frist, zu
spät gestellt haben.
Die Sache ist also noch in Bewegung.
Wir bleiben dran! Über den weiteren
Verfahrensgang halten wir Sie in unseren Publikationen auf dem Laufenden.

Studium „Plus“ beim Finanzamt !?
„Was gibt’s (da) zu glotzen?“
Für alle, die sich fragen, was das „Plus“
bei diesem Studium ausmacht, die können sich zwei Quellen zu Nutze machen.
Erstens den Werbeflyer der OFD Karlsruhe, der für die Ausbildung im gehobenen Dienst bei den Finanzämtern wirbt
und zweitens die Realität – kurz gesagt,
wie es die Studierenden erleben.
Die Sicht im Werbematerial ist schnell
erklärt. Hier zwei kleine Ausschnitte aus
dem Werbeflyer (Quelle: OFD Karlsruhe):

Wohnen leicht gemacht:
Suche Zimmer mit Ausblick
Damit Sie sich in Ludwigsburg schnell
zu Hause fühlen, stehen Ihnen Studentenwohnheime zur Verfügung.
Hier hilft Ihnen die Verwaltung der
Hochschule gerne weiter. Allerdings
kann Ihnen kein Wohnheimplatz garantiert werden. Natürlich können Sie sich
auch ein Zimmer bei einem privaten
Vermieter suchen.

Gehalt statt Gebühren
Rund 1.100 Euro. Nein, diesen Betrag
müssen Sie nicht jedes Jahr für Studiengebühren zahlen. Denn Gebühren gibt’s
beim dualen Studium in der Steuerverwaltung keine. Stattdessen bekommen
Sie während des Studiums rund 1.100
Euro jeden Monat als stattliches Gehalt.
Das liest sich alles sehr schön. Die Sicht
der Studierenden, die ihr Studium bereits aufgenommen haben, und derer,
die im Herbst 2015 das Studium aufneh-
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men werden, weicht jedoch erheblich
davon ab.
Zwar bringt das Studium Plus beim Finanzamt wirklich ein dickes Plus für die
Studierenden ... aber eben auch ein dickes Plus an Problemen!
Nach der aktuellen Lage zum 01.10.15
werden rund 100 Studierende nicht das
besagte Zimmer mit Ausblick in Ludwigsburg beziehen können. Zu stark war
der Anstieg der Ausbildungszahlen im
gehobenen Dienst in den vergangenen
Jahren – von rund 350 Studierenden pro
Jahrgang auf nun rund 450. Die Anzahl
der Unterrichtssäle wurde notgedrungen
angepasst, was jedoch gleich geblieben
ist, ist die Anzahl der Wohnheimplätze!
Dafür war und ist kein Geld da.
Aufgrund dieser Tatsache haben sich
die Anzahl der pendelnden Studierenden und die Länge der Wegstrecken, die
diese täglich zurücklegen müssen, in
den letzten Jahren exorbitant erhöht.

Quelle: google maps

Von den besagten rund 100 Studierenden werden ab Oktober 2015 51% eine
tägliche, einfache Anfahrtsstrecke von
90-113 km haben. Weitere 42% werden
60-90km einfache Entfernung am Tag
zurücklegen müssen und die übrigen
7% noch immerhin rund 60km einfach!

Die Kosten für Sprit und Unterhalt des
Autos stellen zwar keine Gebühren
dar, aber es kann sich jeder leicht ausrechnen, was von den 1.100 Euro übrig
bleibt, wenn man jeden Tag pendeln
muss. Ein verfügbares Gehalt nach Abzug dieser immensen Kosten hört sich

auf einmal nicht mehr so sehr nach einem dicken Plus an! Wer nun an Fahrgemeinschaften zur Reduzierung dieser
Kosten denkt, dem kann nur gesagt werden, nicht jedes Finanzamt hat mehrere
Auszubildende, die in der Nähe zueinander wohnen!

Die Auszubildende Nelly auf der Fahrt – bitte nicht nachmachen (Grafik und Bildbearbeitung Regine Schaefer)
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Weiterhin müssen viele Studierende
leidlich erfahren, dass der häufige
Wechsel zwischen Studium und Praxis
für das Verständnis der Materie zwar
durchaus förderlich ist, sich das Verständnis privater Vermieter für kurze
Anmietungszeiträume von Wohnungen
aber gegen Null bewegt und so auf dem
freien Wohnungsmarkt kaum ein Zimmer mit Ausblick zu bekommen ist!
Studieren und Leben in Ludwigsburg
bleibt nach heutiger Lage der Dinge
für rund 20% der Studierenden also
Wunschdenken!
Unser Arbeitgeber, das Land BadenWürttemberg, braucht gerade in den
nächsten Jahren dringend qualifizierten
Nachwuchs. Wie dieser Anspruch bei
den jetzt vorherrschenden Bedingungen
umgesetzt werden soll, ist schleierhaft.
Zu viel Zeitverlust wird den Studierenden zugemutet – wann soll der vermittelte Stoff denn gelernt werden, wenn

täglich mehrere Stunden Fahrtstrecke
vor einem liegen?
Die DSTG hat sowohl die Politik und
als auch die Verwaltung schon vor Jahren auf den künftigen Mangel an qualifiziertem Personal und die notwendigen
Investitionen aufmerksam gemacht. Getan hat sich leider zu wenig!
Nun, da sich die Verhältnisse immer
mehr zuspitzen, haben sich die Studierenden mit der DSTG-Landesjugend zusammengesetzt und einen Aktionsplan
ausgearbeitet.
Neben der gerade im Umlauf befindlichen Unterschriftenliste für eine Petition hat sich die DSTG-Landesjugend
um eine schnelle Übergangslösung
intensiv bemüht. Der Gedanke: Günstige Wohnungen sollten langfristig angemietet werden, um schnell weitere
Wohnungseinheiten zu schaffen. Dieser
Vorschlag ist jedoch nicht so einfach
umzusetzen, wie gedacht, denn weder

das MFW, die OFD noch Vermögen und
Bau dürfen Wohnungen für diese Zwecke anmieten. Die DSTG-Landesjugend
nutzt den Kontakt zum Bereich Vermögen und Bau, um in einem persönlichen
Gespräch, geeignete Wohnungen in
Ludwigsburg und Umgebung für die
Studierenden zu finden. Ein Gesprächstermin wurde ausgemacht – wir bleiben
dran und arbeiten auf eine schnelle Lösung hin!
Denn das Land Baden-Württemberg
braucht jeden Absolventen! Als Erinnerung für all jene, die es immer noch
nicht wissen: Das Personal der Finanzämter sorgt für die Einnahmen des
Landes – UND JEDER DER AN UNS
SPART, DER SPART AN DEN EINNAHMEN!!!
Also liebe Politik, spart nicht an euren
künftigen Finanzbeamten, denn je mehr
sie lernen und wissen, desto mehr Steuern werden fließen!

Werbeaktion der DSTG-Jugend
Die Werbeaktion der DSTG-Jugend war
ein voller Erfolg. Ein voller Erfolg auch
für die Gewinnerinnen der Verlosung.

Unter allen Anwärtern die Mitglied wurden, wurden attraktive Preise verlost.
Hier zwei der Gewinnerinnen:

Ein neues ipad für Anne Baumgarten (Bildmitte), Auszubildende beim Finanzamt Öhringen. Die Jugendund Auszubildendenvertreterin des DSTG-Ortsverbandes Öhringen, Jenny Pfitzer, überreichte den Preis
im Beisein von Harry Weber, Mitglied des DSTG-Landesvorstands.

Einen Amazon-Gutschein über € 25,– hat die
Uracher Anwärterin Lisa Stehle (rechts) gewonnen. Der Preis wurde ihr von DSTG-OV-Tarifvertreterin Andrea Steudle (limks) übergeben.
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Bundesjugendausschuss I/2015 in Kiel

Der Bundesjugendausschuss in Kiel

Vom 24. bis 26. April 2015 fand in Kiel
die Bundesjugendausschusssitzung statt.
Nach der Vorstellungsrunde – der aus
den verschiedenen Bundesländern angereisten 45 Teilnehmer – wurde das
Protokoll des BJA in Warnemünde genehmigt und besprochen. Es folgten
Berichte der aktuellen Aufgaben und
Projekte des Bildungsausschusses und
des Arbeitskreis Ausbildung. Es wurden
aktuelle Probleme der Länder dargelegt und dann gemeinsam besprochen,
es ging unter anderem darum, wie (unterschiedlich) die Versetzung nach der
Ausbildung in den einzelnen Ländern
erfolgt. Ein weiterer Programmpunkt
war die Vorstellung der dbb Jugend in
Schleswig-Holstein durch deren Landesjugendleiter Nils Birkenfeld. Im Anschluss daran war Karl-Heinz Leverkus
(stv. Bundesvorsitzender) zu Gast und
berichtete Neues aus der Bundesleitung.
Am Samstag begann der Sitzungstag mit
einem ausführlichen Tätigkeitsbericht

der Bundesjugendleitung. Des Weiteren
gab es einen Erfahrungsaustausch der
Teilnehmer zum Thema „Zielgruppe U
30“. Es wurde diskutiert, wie die Betreuung der Berufseinsteiger (nicht: Anwärter) in den Ländern erfolgt und welche Aktionen etc. geboten werden und
wo Verbesserungsbedarf besteht. Im
weiteren Tagesverlauf waren der Abteilungsleiter Steuer im FM SH, Stephan
Ramm, und der Leiter des Bildungszentrums Alexander Kraft zu Gast. Sie
berichteten über die aktuelle Situation,
u. a. über die Einstellungs- und Übernahmezahlen und die Nachwuchskräftegewinnung, da auch in Schleswig
Holstein der Altersdurchschnitt der
Beschäftigten hoch ist. Anschließend
sprach der DSTG-Landesvorsitzende
Harm Thiessen über aktuelle Themen
im Landesverband Schleswig-Holstein.
Auch die Bundesvorsitzende der dbb
Jugend, Sandra Kothe, war vor Ort und
konnte uns die aktuellen Geschehnisse

der dbb Jugend darlegen. Im Rahmen
des anschließenden Kulturprogramms
fuhren alle Teilnehmer nach Laboe und
bekamen eine sehr eindrucksvolle Führung beim Marine Ehrenmal.
Am Sonntag wurden neben verschiedene
Angelegenheiten des Schatzmeisters
auch drei Teilnehmer des BJAs verabschiedet – darunter auch der ehemalige
Landesjugendleiter Steffen Wohlleb, der
sich für die schöne und interessante Zeit
bedankte. Nach drei gut organisierten
und gesprächsintensiven Tagen ging es
dann auf einen sehr langen Heimweg.
Für die Landesjugend nahm Franziska
Angstenberger und für den Bezirksverband Baden der Bezirksjugendleiter Daniel Quizinski teil.
Bericht:
Franziska Angstenberger und
Daniel Quizinski
Bild:
Karin Woll (BJL)

Ade! Landesjugendleiterin Katja Wolanskyj verabschiedete im Rahmen einer Sitzung der Landesjugendleitung den bisherigen Bezirksjugendleiter aus Baden,
Daniel Quizinski der zum 30.06.2015 zurückgetreten
ist. Alles Gute Daniel!
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Fachausschuss mittlerer Dienst –
Bericht über die Sitzung im
Finanzamt Weinheim
Der Fachausschuss wollte ein Finanzamt besuchen, das die Voraussetzungen
für AllVa geschaffen hat und in dem
AllVa nach Aussagen unseres Ausschussmitglieds Elvira Fuchs recht gut
funktioniert.
Der Ausschuss traf sich am 21. Mai
2015 im Sitzungssaal des Finanzamts
Weinheim, um sich berichten zu lassen, wie das Finanzamt Weinheim die
Umstellung auf AllVa relativ unproblematisch und erfolgreich über die Bühne
gebracht hat.
Der Vorsteher des Finanzamts, LRD
Brecht, begrüßte die Mitglieder des
Fachausschusses und berichtete über die
Struktur des Amtes und die Einführung
von AllVa.
Größten Wert legte dabei die Amtsleitung auf vier Säulen, die eine gelungene
Umstellung herbeiführen sollten:
앫 Pflege der festsetzungsnahen Daten
앫 Transparente Planung unter frühzeitiger Einbeziehung des Personalrats
앫 Frühzeitige Installation einer sich
wöchentlich treffenden
Arbeitsgruppe unter Einbeziehung der Beschäftigten aus den betroffenen Arbeitsgebieten, des Personalrats sowie
den Sachgebietsleitern
앫 Von Anfang an offene Kommunikation zwischen den vier AllVa-Stufen.
Im Nachhinein hat sich dieses Vorgehen als richtig herausgestellt. Ebenfalls sehr vorteilhaft war, dass alle Stellen mit Freiwilligen besetzt werden
konnten.

Der Fachausschuss mittlerer Dienst im AllVa-Gespräch.

Um bei den Kolleginnen und Kollegen
eine möglichst hohe Akzeptanz für die
Umstellung auf AllVa zu erreichen, fordert der Fachausschuss, dass in jeder
AllVa-Stufe bei guter Leistung eine gute
Beurteilung und damit eine entsprechende Beförderungen möglich sein
müssen.
Im Anschluss an die Besichtigung der
Räumlichkeiten hat sich der Fachausschuss mit folgenden Themen ausführlich beschäftigt:

Forderungen
Auf dem Steuergewerkschaftstag 2014
in Leonberg wurde eine Vielzahl von
Anträgen gestellt, die den mittleren
Dienst betreffen. Sie wurden gesichtet, zusammengefasst und in folgender
Rangfolge zur Bearbeitung beschlossen:

Frau Sachgebietsleiterin Krobot, Herr
Personalratsvorsitzender Torsten Hartmann und die vom Fachausschuss bei
der anschließenden Besichtigung befragten betroffenen Kolleginnen und
Kollegen haben dies bestätigt.

1. Eingangsamt für den mittleren Dienst
mindestens A 7
Es ist nicht nachvollziehbar, warum
bei der Polizei schon lange die Einstellung in A 7 erfolgt, während in der
Finanzverwaltung noch immer in A6
eingestellt wird.
Dadurch würde die Laufbahn des
mittleren Dienstes wieder an Attraktivität gewinnen.

Diskutiert wurde in diesem Zusammenhang intensiv die Frage der Beförderungsmöglichkeiten und der künftigen
Beurteilung in den einzelnen Stufen.

2. Generelle Beförderungsmöglichkeit
im mittleren Dienst nach A 9Z
Noch immer gibt es in der Finanzverwaltung Dienstposten, auf denen eine

Beförderung nach A 9Z nicht möglich ist. Beispielhaft genannt seien
hier die Erbschaftssteuerstellen und
die Vollziehungsbeamten.
3. Erweiterung der Aufstiegsmöglichkeiten in den gehobenen Dienst
Die Anzahl der Kolleginnen und Kollegen, die jährlich in den gehobenen
Dienst aufsteigen kann, muss erhöht
werden. Sie erledigen schon jetzt erfolgreich die Arbeit des gehobenen
Dienstes- Ihre Leistung muss entsprechend honoriert werden.
4. Die Beförderungsmöglichkeiten der
Kolleginnen und Kollegen, die aus
dem einfachen in den mittleren
Dienst übernommen wurden, enden
bei A 6. Bei guter Arbeit müssen weitere Beförderungen möglich sein.
Der Fachausschuss wird sich auch mit
allen übrigen Anträgen weiter intensiv
beschäftigen und diese abarbeiten. Sie
werden ebenfalls Gegenstand eines geplanten Gesprächs mit Vertretern des
Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft sein.

Einstellungszahlen
Der Fachausschuss begrüßt die Erhöhung der Einstellungszahlen für die
Laufbahn des mittleren Dienstes ausdrücklich. Die Personalfehlbestände in
den Ämtern, vor allem im Innendienst,
müssen zwingend abgebaut werden!
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Der Bezirksverband Baden
Liebe Freunde,

auch das Tarifergebnis für 2015/2016
wird wieder nur mit Verzögerung (sozial gestaffelt) auf die Beamtenschaft
in Baden-Württemberg übertragen.
Wahrscheinlich ist es nur dem Umstand
geschuldet, dass die nächsten Landtagswahlen in weniger als einem Jahr anstehen, dass die Verzögerung mit vier (für
A10 und A11) und acht Monaten (ab
A12) etwas moderater ausfällt als beim
Tarifergebnis 2013/2014.
Wir aber wissen, die Beamtenschaft
kann durchaus Zünglein an der Waage
sein, wenn es dann im Frühjahr 2016
an Wahlurnen geht. Jeder wird für sich
nach Abwägung aller ihm wichtigen Für
und Wider entscheiden müssen, wo er
sein Kreuzchen machen wird.
Durch die verzögerte Übertragung auf
die Beamtenschaft erspart sich das Land
auf unsere Kosten einen dreistelligen
Millionenbetrag. Was die Regierung,
die uns gerne ihre Wertschätzung uns
gegenüber verkündet, hier aber ausblendet, ist: Die Übertragung von Tarifabschlüssen auf die Beamtenschaft stellt
keine Gnade der Landesregierung gegenüber ihren Beamten dar, sondern ist
ein gesetzlich gesicherter Anspruch auf
Teilhabe an der allgemeinen Lohnent-

wicklung. Nichts anderes bedeutet das
Alimentationsprinzip! Nach der Föderalismusreform darf jedes Bundesland
hier eigenständig entscheiden, wie die
Übertragung auf die Beamtenschaft erfolgt. Man könnte durchaus vermuten,
dass die finanzstärkeren Bundesländer
ihre Beschäftigten etwas besser behandeln als finanzschwache Bundesländer.
Vergleicht man aber die aktuelle Übernahmeregelung auf die Beamten in Baden-Württemberg mit den übrigen Bundesländern, finden wir uns auf einem der
letzten drei Plätze wieder.
Doch wer die Verfassungsmäßigkeit anzweifelt, muss realistisch bleiben. Bis
eine Besoldung tatsächlich verfassungswidrig ist, müssen mehrere Stufen und
Parameter abgeprüft und gerissen werden. Dies zeigt uns das jüngste Urteil des
BVerfG vom 05. Mai 2015 zur Richterbesoldung. Hier wird erstmals explizit
aufgezeigt, wie eine solche Überprüfung
auszusehen hat. Sie ist äußerst komplex
und aufwändig. Unter anderem wird
die Besoldungsentwicklung über einen
15-Jahreszeitraum verglichen mit den
Tarifergebnissen im öffentlichen Dienst,
mit dem Nominallohnindex und mit dem
Verbraucherpreisindex. Zudem wird ein
Quervergleich mit der Besoldung des
Bundes und der der anderen Länder vorgenommen. Sollte dies alles auf Verfassungswidrigkeit hindeuten, kann immer
noch aufgrund der wirtschaftlichen Situation eine Unteralimentation verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein. Die
Landesregierung hat bereits eine eigene
Überprüfung gemäß der vorliegenden
Urteilsbegründung vorgenommen und
kam hier zum Ergebnis, dass die Besoldung in Baden-Württemberg durchaus
verfassungskonform sei.
Noch in 2015 wird die Landesregierung
von dem ersparten Geld aufgrund der

verzögerten Übernahme des Tarifergebnisses auf die Beamten einen Teil
(30 Mio €) wieder für den öffentlichen
Dienst verwenden. Der größte Teil wird
für die Umsetzung des Jobtickets aufgewendet werden. Dies bedeutet, dass
Beschäftigte im öffentlichen Dienst, die
regelmäßig mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Arbeitsplatz fahren, einen
Zuschuss zu den Fahrtkosten erhalten
werden. Doch auch Stellenhebungen
und damit zusätzliche Beförderungsmöglichkeiten sind im Gespräch. Die
DSTG kämpft in ihren Gesprächen mit
Grün und Rot dafür, dass hier auch die
Finanzverwaltung
Berücksichtigung
findet. Wir weisen in allen politischen
Gesprächen darauf hin, wo die Beförderungsengpässe in der Finanzverwaltung
sind. Es sind insbesondere die unzumutbaren Wartezeiten von A8 nach A9,
sowie von A11 nach A12, die endlich
deutlich verkürzt werden müssen. Das
Geld ist da. Wenn nicht jetzt, wann
dann?
Ich möchte hier auch noch auf einen
großen Erfolg der DSTG hinweisen: das
Sabbatjahr wurde jetzt in der Finanzverwaltung eingeführt. Ein weiterer Beleg
dafür, dass sich hartnäckige Gewerkschaftsarbeit auszahlt und Sie mit Ihrer
Mitgliedschaft in der DSTG uns auch in
diesem Unterfangen unterstützt haben!
Herzlichen Dank dafür.
Liebe Freunde, der Sommer kommt
bzw. hat bereits begonnen und damit
auch die Urlaubszeit. Wer das ganze
Jahr an der Belastungsobergrenze arbeitet oder sogar darüber hinaus, hat
sich seinen Urlaub mehr als verdient.
Deshalb wünsche ich Euch von Herzen
einen schönen und erholsamen Urlaub.
Euer
Kai Rosenberger
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Bezirksvorstand Baden tagte am
10. Juni 2015 in Karlsruhe
Der Bezirksvorstand Baden traf sich zu
seiner zweiten Sitzung des laufenden
Jahres in Karlsruhe in den Räumlichkeiten seines Kooperationspartners
der BGV (Badische Gemeinde-Versicherung). Nach der Begrüßung des
Vorstandsvorsitzenden der BGV, Herrn
Ohnmacht, berichtete die Bezirksleitung
aus allen Gremien, in der sie vertreten ist, über die laufenden Aktivitäten.
Auβerdem wurde die anstehende Bezirkskonferenz vorbereitet, zu der am
21. und 22. Juli in Durbach alle Ortsverbandsvorsitzenden und auch die Jugendvertreter des Bezirksverbandes Baden eingeladen sind.

Der Bezirksverband Württemberg
Liebe DSTGlerInnen,
wir sprechen oft vom „Bohren
dicker Bretter“, wenn es um die
Durchsetzung unserer Forderungen geht. Und Sie werden sich oft
gefragt haben, wann wir endlich
durch sind. Nun gibt es aktuell ein
hervorragendes Beispiel, das zeigt, wie sich die Beharrlichkeit der DSTG nach einigen Jahren auszahlt: Das sog.
Sabbatjahr ist geschafft! Die neuen „VwV Freistellungsjahr“ geben den Beschäftigten in der Finanzverwaltung
nun die Möglichkeit, nach einer Ansparphase in einer
anschließenden Freistellungsphase sechs Monate oder
ein Jahr bei laufenden Bezügen und Beihilfeanspruch zu
„pausieren“. Und die Freistellungsphase kann auch direkt vor den Ruhestand gelegt werden. Näheres erfahren
Sie in diesem FORUM und einem aktuellen Flugblatt.
Nur ein Teilerfolg war dem bbw und uns bei der Übernahme des Tarifabschlusses auf die Beamten beschieden. Wenigstens für die Besoldungsgruppen bis A 9 (einschließlich A 9 gehobener Dienst) konnte die zeit- und
inhaltsgleiche Übernahme erreicht werden, immerhin
für 49% der Beamtinnen und Beamten in der Steuerverwaltung. Gleichwohl bleibt die Verärgerung und Enttäuschung über eine viermonatige Verschiebung bei A 10/A
11 und 8 Monate ab A 12.
Den Schwerpunkt der politischen Arbeit setzen wir derzeit auf das von der Landesregierung angekündigte „Personalentwicklungskonzept“. Unsere Forderungen liegen
seit den letzten Gesprächen mit den Landtagsfraktionen

auf deren Tisch. Wir werden diese berechtigten Forderungen weiter beharrlich artikulieren und hatten hierzu kürzlich ein erneutes Gespräch mit den Grünen, ein Gespräch
mit der SPD steht dieser Tage an. Bei einer Personalentwicklung muss auch und vor allem die Steuerverwaltung
spürbar berücksichtigt werden, da trotz Verbesserungen
in den letzten Jahren ein in manchen Bereichen sogar
übermäßiger Nachholbedarf besteht, was Beförderungsmöglichkeiten angeht.
Am 15. Und 16. Juni fanden gemeinsam die Bezirkskonferenz und die Bezirksjugendkonferenz der DSTG Württemberg statt. Ich darf hierzu auf den Bericht in diesem
FORUM verweisen. Besonders geschätzt wird hier die gemeinsame Tagung von Jugend und „Alten“, ein weiteres
Zeichen der umfassenden Solidarität innerhalb der DSTG.
Nach der erfolgreichen Schulung für neue Ortsvorsitzende der DSTG Württemberg haben wir uns entschlossen, diese Reihe mit einem Seminar für Tarifrecht für
Ortsvorsitzende und Tarifvertreter im Juli sowie einem
Workshop für Ortsjugendvertreter im August fortzusetzen, um den Service und die Betreuung der Mitglieder vor
Ort weiter zu verbessern.
Das Fußballturnier in Reutlingen wurde leider wieder
einmal vom Regen heimgesucht, der guten Stimmung tat
das keinen Abbruch.
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen, erholsamen und
interessanten Urlaub!
Ihr
Jochen Rupp
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DSTG Untermarchtal
Bezirkskonferenz der Württemberger am 15. und 16. Juni 2015 im Kloster Untermarchtal
Die erste Bezirkskonferenz der DSTG
Württemberg nach dem Steuergewerkschaftstag in Leonberg wurde zur „inneren Einkehr mit Außenwirkung“ genutzt.
Innere Einkehr im beschaulichen Kloster Untermarchtal, um in zwei intensiven Tagen die Außenwirkung des
gewerkschaftlichen Lebens der kommenden Monate aufzustellen.
Jochen Rupp begrüßte die Württemberger Ortsverbandsvorsitzenden und die
Jugendvertreter zum zweiten Mal nach
2014 auf der Schwäbischen Alb.
Als weitere, sehr gern gesehene Gäste
konnte er begrüßen:
− Thomas Eigenthaler, Bundesvorsitzender
− Volker Stich, Vorsitzender des bbw
− Klaus Becht, Ehrenvorsitzender
− Franz Riss, Ehrenvorsitzender
− Kai Rosenberger, Bezirksvorsitzender Baden

Die „Klosterschüler“ der DSTG

Durch die Tagesordnung führte gekonnt, und immer mit Blick auf die Uhr,
Patrick Schellhorn.

Vorsitzender Jochen Rupp
In seinem Tätigkeitsbericht verwies Jochen Rupp auf die gute Mitgliederentwicklung mit einem Höchststand seit 10
Jahren. Besonders hob er die laufenden
Werbeaktionen hervor und dankte den
Ortsvorsitzenden für ihre tatkräftige
Unterstützung. Auch die Bindung von
Senioren in der DSTG durch die Kooperation mit dem Seniorenverband zeigt
erste Wirkung. Ebenso ist die Werbung
neu eingestellter Anwärter ein Schwerpunkt der Werbetätigkeit.
In der Verbandsarbeit richtete er das Augenmerk auf die von der DSTG Württemberg aktuell selbst veranstalteten
Seminare für neue Ortsverbandsvorsitzende, für Tarifvertreter und für die
Jugend. Die Resonanz auf die Seminare
war und ist hervorragend. Ein neuer
Weg der Fortbildung, der sicher auch in
den nächsten Jahren weitergeführt wird.

Stolz berichtete Jochen Rupp über die
Erfolge der DSTG, die in den politischen Gesprächen mit allen großen Parteien errungen wurden. Hierüber wurde
im letzten FORUM ausführlich berichtet.
Ein Rückblick galt auch noch dem Tarifabschluss und der verzögerten Übernahme durch das Land auf die Beamten.
Er dankte noch einmal allen Ortsverbänden, die sich aktiv an der Demonstration
in Stuttgart beteiligt hatten.

Tarif – Antje Weidemann
Antje Weidemann bedankte sich für die
Unterstützung nach ihrer ersten Wahl
beim Steuergewerkschaftstag zur Tarifvertreterin. Sie freue sich auf zahlreiche
Anfragen aus den Ortsverbänden zu
Tariffragen und verwies auf das im Juli
stattfindende Tarifseminar.

Bezirksjugendleiter
Markus Salzinger
Die Vorstandschaft der Jugend leidet
unter Schwund. Warum? Dazu berich-
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tet Markus Salzinger mit einem Augenzwinkern, dass seine Vertreterin Anja
Salzinger sich nun im Mutterschutz befindet. Mario Renner wurde an das BMF
in Berlin abgeordnet und auch Evelina
Buss befindet sich im Mutterschutz.
Trotz allem gelingt es der Jugend einen
Workshop im August für die Jugendvertreter der Ortsverbände auf dem Hohengeren auf die Beine zu stellen.

Pensionäre – Klaus Becht
Klaus Becht begrüßte die künftigen Pensionäre im Saal. Für diese Bemerkung
erntete er mehr als ein Schmunzeln. Er
berichtete über die Zusammenarbeit mit
dem Seniorenverband und die politische
Arbeit im Bereich Beihilfe und Versorgung. Eine Tätigkeit die heute für die
zukünftigen Pensionäre geleistet wird.
Pensionäre sollen der DSTG erhalten
bleiben, zu diesem Zweck wird es ein
Infoschreiben an alle „Bald-Pensionäre“
in Württemberg geben, das durch die
Ortsverbände übergeben wird.

Bundesvorsitzender
Thomas Eigenthaler
Thomas Eigenthaler machte Ausführungen zum Streik der GdL. Und stellte
klar, dass der Deutsche Beamtenbund
hier keine Weisungsbefugnis hat. Einige
Mitglieder begründeten ihren Austritt

aus der DSTG mit der vermuteten Finanzierung der Bahnstreiks durch den
Beamtenbund. Tatsächlich aber finanziert der Beamtenbund diese Streiks
nicht, sondern die GdL selbst.
In Besoldungsfragen sehe er die Anpassung der Eingangsbesoldung als
langfristiges Ziel der Arbeit der DSTG
Bund.
Auch von Thomas Eigenthaler kam der
Hinweis, wie wichtig die Pensionäre
für die DSTG sind (und umgekehrt). Er
regte an, vor Ort in den Ortsverbänden
persönliche Gespräche zu führen, um
die Win-Win-Situation für beide Seiten
transparent zu machen.
Zur Diskussion um die „Modernisierung
des Besteuerungsverfahrens“ prägte
Thomas Eigentahler den Satz: „Die
Grüne Woche in das System bringen!“.
Tatsächlich habe man den Kampf um
eine gute Personalausstattung bereits
aufgegeben (wenige Anwärter, hohe
Altersabgänge) und deshalb solle ab
2022 der elektronische Finanzbeamte
kommen. Der Anteil der Autofälle soll
nach diesem Konzept 50–60% betragen,
derzeit sind es 5–7%. Er sehe darin ein
Notwehrkonzept.
Weiterhin berichtete er über die geplante Neuregelung eines §29a AO, der
im Grunde besagt, dass ein Dienstvorgesetzter (das könnte die OFD sein)
anweist, dass das Finanzamt A-Stadt ab
sofort Fälle für das Finanzamt B-Stadt
macht, was im Grunde heißt, dass die
Guten mit Mehrarbeit bestraft werden.
Dieser Aspekt sei hier ebenso abgebildet
wie die von der DSTG Baden-Württemberg zu Recht geforderte Möglichkeit,
die „Arbeit zu den Menschen“ zu bringen.
Er wies noch auf den Tag der Steuergerechtigkeit am 30.09.2015 hin. Hintergrund sei, dass trotz eines Rekords mit
666 Milliarden Steuereinnahmen im
Jahr 2015 die Steuergerechtigkeit zunehmend auf der Strecke bleibe, denn
die Finanzämter seien bundesweit im
Schnitt 15-20% unterbesetzt und die
EDV-Technik nicht auf der Höhe der
Zeit. Deshalb der Aufruf für die Öffentlichkeit:

Thomas Eigenthaler freut ich mit Jochen Rupp
über seinen persönlichen „Heimattag“

Tag der Steuergerechtigkeit – denn es ist
nicht alles Gold was an Steuereinnahmen glänzt.

bbw-Vorsitzender Volker Stich
Nach Meinung der Bezirkskonferenz
sind die Äußerungen des bbw-Vorsitzenden Volker Stich zur Landespolitik
parteipolitisch nicht mehr so neutral,
wie dies die Mitglieder vom bbw erwarten. Konfrontation der Landesregierung
mit ihren Fehlern ist richtig, aber nach
Meinung der DSTG sind die Äußerungen in der Tendenz, „die CDU würde
das besser machen“, nicht angebracht.
Als Einstieg wurde Volker Stich mit der
bei den Teilnehmern der Bezirkskonferenz durchgeführten „Sonntagsfrage“
konfrontiert, die die derzeitige Landesregierung (mit verschobenen Mehrheitsverhältnissen) im Amt bestätigen würde.
Die Forderungen des bbw an die jetzige
und künftige Landesregierung sind nach
seinen Worten klar:
− Rücknahme der abgesenkten Eingangsbesoldung
− Mütterrente
− „Rente“ mit 63
− Rücknahme der Absenkung der Beihilfe für jüngere Beamte
Er verwies auch darauf, dass mit Ausnahme Hessens das Land Baden-Württemberg Schlusslicht bei der Übernahme
des erzielten Tarifergebnisses ist.

Bericht aus dem HPR –
Andrea Gallasch
Andrea Gallasch ist Vorsitzende des
Hauptpersonalrats und berichtete in ihrem Vortrag über folgende Themen:
− Sabbatjahr
ab 01.07.2015 besteht auch im Bereich der Finanzverwaltung die Möglichkeit ein Sabbatjahr zu nehmen
− Arbeitszeiterfassung
− Evaluation Führungskräftefeedback
− BEM
− Beurteilungsrunde 2016
− KONSENS

Bericht aus dem BPR –
Steffen Buse
Steffen Buse ist seit Juli 2014 Mitglied
im Bezirkspersonalrat und berichtete
über:
− Ausbildung, Zukunft der Ausbildung
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− Pilotprojekt Telearbeit

Ehrungen

− Neues SGL-Konzept
− Pilotprojekt ZenTes („Telefon-ZIA“)
− Pilotprojekt Finanzkassen
bungsstellen“

„Erhe-

− Verbindungsdatei
− Stand zur Einführung einer landesweiten Alarmierungseinrichtung

Kassier – Alexander Geibel
Alex Geibel kam als Kassier die dankbare Aufgabe zu den Kassenbericht des
Jahres 2014 vorzulegen. Dankbar, weil
er und die DSTG Württemberg gut gewirtschaftet haben. Hierfür dankten ihm
die Mitglieder der Bezirkskonferenz mit
Applaus.

Ein geehrtes Dreigestirn und keine 180 Jahr-Werdung. Von links: Bernhard Gutekunst, OV OFD, Standort Stuttgart, Sonja Stiefvater und Rolf Reimold, OV Tauberbischofsheim, die jede und jeder für sich den
60. Geburtstag feiern konnten.

Mitgliederbetreuung –
Klaus Kastler
Klaus Kastler freute sich, den höchsten Mitgliederbestand seit Beginn der
Aufzeichnungen präsentieren zu können. Eine kurze Diskussion über Mitgliederwerbung, Zeitungsversand und
Begrüßungsgeschenke rundete diesen
Tagesordnungspunkt ab. Jochen Rupp
bedankte sich ausdrücklich bei Klaus
Kastler für seine hervorragende Arbeit.
Vorträge der dbb Vorteilswelt, des dbb
Vorsorgewerks und der HUK-Coburg
rundeten die zweitägige Tagung ab.
Ein großes Dankeschön an Jörg Kock
für die Organisation dieser Veranstaltung, die ihm im Vorfeld doch einige
Falten auf der Stirn verursacht hat,
denn alle Württemberger DSTGler mit
Schlafplätzen und Nahrung zu versorgen ist gar nicht so einfach.

Markus Krumm, OV Kirchheim, wird von Sonja Stiefvater für 25 Jahre Mitglied in der DSTG geehrt

Ein Dank auch an Dilek Ünel, die die
Geschäftsstelle der DSTG Württemberg in Stuttgart betreut und auch diese
Tagung tatkräftig und immer mit guter
Laune unterstützt hat.
Organisatorische Fragen wurden zum
Schluss der Bezirkskonferenz geklärt
und alle Teilnehmer konnten glücklich
auf die Heimfahrt entlassen werden.
Weitere Bilder der Bezirkskonferenz
findet der geneigte Leser bei facebook/
DSTG Baden-Württemberg

Jochen Rupp gratuliert Markus Salzinger. Er ist einer der zehn besten Werber Deutschlands. Genaugenommen war er der achtbeste! Das freut uns!
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Gespräch im Landtag zwischen dem
DSTG-Ortsverband Zentrales Konzernprüfungsamt
Stuttgart (ZBp) und Herrn Thomas Blenke (CDU, MdL)
am 15.04.2015
Thomas Blenke ist Mitglied des Landtages von Baden-Württemberg und seit
1978 Mitglied der CDU im Kreis Calw,
dessen Kreistag er angehört. Derzeit ist
Blenke der innenpolitische Sprecher der
CDU und damit für die Beamtenschaft
im Land zuständig.
Für die DSTG nahmen Günter Schrader, der OV-Vorsitzende der ZBp, Heidi
Deuschle, die Landesfrauenvertreterin
der DSTG und Kai Rosenberger, der
stellvertretende Landesvorsitzende der
DSTG und des BBW teil. Alle drei bilden
den Vorstand des DSTG-Ortsverbands
ZBp. Hauptthema war die Nachwuchsgewinnung und damit die Notwendigkeit und die Forderung an die Politik,
den Beruf des Finanzbeamten attraktiver
zu machen. Die Besprechung fand am
15.4.2015 im „provisorischen“ Landtag,
im Kunstgebäude in Stuttgart, statt.
Unter Bezugnahme auf die Leitanträge
des letzten Steuer-Gewerkschaftstages
der DSTG im Oktober 2014 erläuterten
die DSTG-Vertreter die Notwendigkeit,
das Spitzenamt A13+Z jetzt auch in der
Finanzverwaltung einzuführen, um da-

Mit der Politik im Gespräch (von links): Kai Rosenberger, Thomas Blenke (MdL), Heidi Deuschle,
Günter Schrader

mit u. a. Anreize zu schaffen für einen
Wechsel von der Bp-Hauptstelle zur
Konzernprüfung. Das geforderte Spitzenamt für den gehobenen Dienst sollte
zudem helfen, herausgehobene Sachgebietsleiterfunktionen in den Finanzämtern sowie herausgehobene Sachbearbeiterfunktionen bei der OFD und beim
MFW attraktiver zu gestalten.

Natürlich wurde ebenfalls die Übernahme des Tarifergebnisses auf die
Beamtenschaft diskutiert. Die Gewerkschafter haben hier die unabdingbare
Notwendigkeit der betrags- und zeitgleichen Übernahme erläutert und gefordert.
Herr Blenke hat sein Verständnis für
diese Forderungen signalisiert und seine
Unterstützung zugesagt.

40 Jahre DSTG: Dr. Rainer Ullrich geehrt
Im Rahmen der Sitzung des Landeshauptvorstands der DSTG wurde der
Ehrenvorsitzende der DSTG BadenWürttemberg und langjährige Landesvorsitzende Dr. Rainer Ullrich für
40-jährige Mitgliedschaft in der DSTG
Württemberg geehrt.
Der Bezirksvorsitzende Jochen Rupp
würdigte, dass Rainer Ullrich nicht nur
ein Teil der DSTG sei, sondern ein wesentlicher Baustein. Er dankte ihm für
das fortdauernde sehr große Engagement und dass er immer mit willkommenem Rat und Tat zur Seite stehe. Dr.
Ullrich bedankte sich und betonte, dass
die DSTG auch ein Teil von ihm sei und
er sie „wohl nicht mehr los werde“.
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Gewinner!
Bei der diesjährigen Mitgliederverlosung „Richtig Steuern“ des BV Württemberg gab es
zahlreiche Gewinner. Hier einige der Glücklichen:

Thomas Zehender, OV Heibronn freut
sich mit Petra Weidner.

In Esslingen freut sich Ulrich Krieger
sehr mit der Gewinnerin Gertraut
Scheufele.

Die glückliche Gewinnerin
Antje Schosser des OV Schwäbisch
Gmünd, umrahmt von Jochen Rupp
und Jürgen Tischler.

Sascha Finkbeiner (rechts) erhält
seinen Preis aus den Händen von
Manfred Schöchlin, OV Ulm.

Der Hauptpreis geht in die
Landeshauptstadt.
Elke Hohmann übergibt den Preis an
Angelika Böhm-Hourmouzis (links)

Ebenfalls in Stuttgart, beim Finanzamt
Stuttgart III übergibt Ulrich Gramm
den Preis an Ismail Duman (links).
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Die Schulbank …
… drückten am 29. April neue Ortsverbandsvorsitzende aus Württemberg
nicht. Vielmehr lud der Bezirksvorsitzende Jochen Rupp die „neuen“ Funktionsträger zu einer Schulung in unser
Stuttgarter Büro am Hohengeren ein.
Inhalte der Schulung waren unter anderem Aufbau eines Ortsverbandes, Mit-

gliederpflege, Veranstaltungen, Aufbau
und Organe der DSTG, Umgang mit
Rechtsschutzanträgen und Finanzen.
Der Mittag wurde genutzt einen Überblick über das neue Landespersonalvertretungsgesetz zu verschaffen, speziell
im Hinblick auf die Frage, wo sind die
Grenzen der Personalratsarbeit und wo

kann die DSTG hier weiter gehen. Ein
intensiver Meinungsaustausch fand den
ganzen Tag statt, so dass das Seminar
nicht nur von der Theorie lebte, sondern auch die DSTG-Wirklichkeit in
den einzelnen Ortsverbänden beleuchtet
werden konnte. Eine für das Seminar erstellte Checkliste für Ortsverbände und
diverse Formulare werden in den nächsten Wochen allen Ortsverbänden zur
Verfügung gestellt. Einhelliges Urteil
aller Anwesenden: Zur Wiederholung
empfohlen.
Dieser Bitte kommen wir gerne nach.
Im Juli wird es zwei Seminare über die
Grundzüge des Tarifrechts geben, bevor
dann im August ein Seminar für Jugendvertreter folgt.
An dem Seminar nahmen teil:

Fuhren mit einem Sack neuen Wissens wieder nach Hause. Die Teilnehmer der Schulung für neue Ortsverbandsvorsitzende

Sarah Akermann, (OV Tübingen), Alexander Böhm (OV OFD Karlsruhe/
Standort Stuttgart / LZfD), Martin Ebert
(OV Crailsheim), Udo Hahn (OV Aalen), Berthold Höschle (OV Tübingen),
Carola Langer (OV Crailsheim), Ulf
Meyer (OV Schorndorf), Clemens Neuwirth (OV Esslingen), Rolf Schock (OV
Aalen), Günter Schrader (OV ZBp),
Margrit Wappler (OV Böblingen)

Ein Zeitzeuge
der DSTG
Ein Backnanger Urgestein feierte
im Mai ein seltenes Jubiläum.

Veränderung in den vergangenen
Jahrzehnten zurückgeblickt.

Dieter (Jimmy) Kaufmann ist bereits seit 50 Jahren DSTG Mitglied.

Bei dem großen Fundus (Herr
Kaufmann war u. a. Mitarbeiter bei
der Vollstreckung, Vollzieher und
bei der Finanzkasse) gab es daher
auch ausreichend Geschichten zu
erzählen.

Herr Kaufmann ist bereits im (Un)
Ruhestand. In Vertretung des OV
Vorsitzenden Uwe Schaal
besuchte ihn die Personalratsvorsitzende Margit Trautwein zu Hause.
Bei erfrischenden Getränken und
Brezeln wurde auf viele Erinnerungen, sowie die Entwicklung und

Margit Trautwein wünschte ihm
noch viele gesunde Jahre und übergab ihm im Namen des Ortsverbandes ein Weinpräsent, sowie einen
Einkaufsgutschein.

50 Jahre in der DSTG – Dieter Kaufmann
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Bericht über Mitgliederversammlung
Ortsverband Aalen
Am Freitag, dem 08. Mai 2015, hatte
der Ortsverband Aalen zu seiner diesjährigen Mitgliedersammlung eingeladen.
Der stellvertretende Ortsverbandsvorsitzende Rolf Schock konnte neben den
knapp 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Amts auch den Vorsteher,
Herrn Rolf Streicher, sowie eine hochrangige Delegation des Bezirksverbands

begrüßen und willkommen heißen. Neben dem Vorsitzenden Jochen Rupp waren Andrea Gallasch, Antje Weidemann
und Thomas Braig zu der Versammlung
angereist. Außerdem konnte auch der
ehemalige Ortsverbandsvorsitzende Oli
Thumm begrüßt werden.
Der erste Tagesordnungspunkt waren
die Neuwahlen, die zügig durchgeführt
wurden. Zum neuen Ortsverbandsvor-

Udo Hahn (links) neuer OV-Vorsitzender mit seinem Stellvertreter Rolf Schock
(mitte) und seinem Vorgänger Oli Thumm (rechts).

sitzenden wurde Udo Hahn gewählt,
Rolf Schock wurde als Stellvertreter in
seinem Amt bestätigt.
Danach referierte Jochen Rupp, sowie
seine Kollegen des Bezirksvorstands
über die aktuelle Gewerkschaftsarbeit.
Anschließend nutzten viele Kollegen
die Gelegenheit für brennende Fragen
und zu einer regen Diskussion.

Die Mitglieder des OV Aalen lauschen den Ausführungen des Bezirksvorstands.

Neu in Ravensburg
Michael Pfeffer (25) neuer Vorsitzender im OV Ravensburg. Die OV Versammlung am 27.4.2015 war die letzte
dieser Art an diesem Finanzamt für
den scheidenden Patrick Schellhorn
In seinen die Wahl einleitenden Worten machte der 52 jährige bisherige OV
Vorsitzende klar, dass ihn weder Amtsmüdigkeit noch Verdruss zum Verzicht
auf eine erneute Kandidatur bewegten. Vielmehr sei es der bevorstehende
Wechsel an das FA Öhringen, der die
Weiterführung der Geschäfte des OV
Ravensburg verunmöglichten.
Trotzdem konnte Schellhorn, der den
OV über zehn Jahre lang geleitet hat,

der Übergabe des Staffelstabs an den gut
27 Jahre jüngeren Michael Pfeffer viele
gute Seiten abgewinnen, deren bedeutendste gerade der Generationenwechsel sein dürfte. Zu einer Verwaltung, die
jünger wird, seit die Einstellungspolitik
endlich etwas freundlicher ist, passt
eine DSTG, deren Akteure glaubwürdig
sind, wenn sie auf die neuangekommenen Kolleginnen und Kollegen zugehen und sie einbinden. Michael Pfeffer
wurde am FA Ravensburg ausgebildet,
ehe ein auf vier Jahre angelegter Wechsel nach Konstanz anstand, um sich dort
als SB um die Personengesellschaften
kümmern zu können. Seit seinem Start
bei der BP ist er wieder zurück am FA

Ravensburg. Michael Pfeffer ist der typische Vertreter seiner Generation, der
Verantwortungsbewusstsein nicht mit
Krämerseelenmentalität verwechselt,
wie Schellhorn hervorhob. Ebenso ist
es für ihn selbstverständlich, sich zu
engagieren, ohne Gefahr zu laufen, deswegen mit anderen Anforderungen des
Lebens in Konflikt zu geraten. So fällt
etwa der Start der Amtszeit des neuen
OV Vorsitzenden beinahe mit dem Beginn seiner Elternzeit zusammen. Dazu
gratulieren alle DSTG Mitglieder nicht
nur, sondern sie stellten einmütig fest:
so etwas geht; der Verband DSTG ist
modern genug, um so etwas zu ermöglichen.

33

Ortsverbandsversammlung
in Friedrichshafen
Am 27. Mai 2015 lud der OVV Thomas
Vowinkel zur Mitgliederversammlung
ein.
Das Treffen fand am 17. Juni 2015 im
Sitzungssaal des Finanzamts statt.
Der OVV begrüßte recht herzlich die
zahlreich erschienenen Mitgliederinnen
und Mitglieder.
Ein weiterer Gruß und Dank für die Nutzung der Räumlichkeiten im Finanzamt
ging an den Hausherren. Der Amtsleiter
Herr RD Bosler war leider verhindert,
so dass er von seinem Stellvertreter
Herrn ORR Laemmle vertreten wurde.
Unter Beifall wurde auch Willi Seitz
(langjähriger OVV) begrüßt, als bekannt
gemacht wurde, dass er beim Steuergewerkschaftstag 2014 in Leonberg nach
einstimmigem Votum der Delegierten
vom Bezirksvorsitzenden Jochen Rupp
zum Ehrenmitglied der DSTG Württemberg ernannt wurde.
Auch Herr ORR Laemmle richtete seinen Gruß an die Kolleginnen und Kol-

legen und sprach lobend über unsere Arbeit in der DSTG, sowie den sehr guten
Umgang untereinander im Friedrichshafener Finanzamt.
Im Anschluss an die Begrüßungsansprachen wurde im Rückblick auf die Steuergewerkschaftstage die personellen
Veränderungen und Neubesetzungen im
Bezirk und Land erwähnt.
Der nächsten Punkt beinhaltete einen
Kurzbericht über die Bezirkskonferenz
2015 der OV-Vorsitzenden in Untermarchtal. Hierbei wurden die einzelnen
Redner genannt und Ihre aktuellen Themen zusammengefasst vorgestellt (Einzelvorträge über aktuelle Themen, wie
beispielsweise Stellen- und Beförderungssituation, Nachwuchsgewinnung,
Absenkung der Eingangsbesoldung,
Arbeit zu den Menschen, Seniorenvertretung etc.).
Im Anschluss daran konnten einige treue
Mitglieder für langjährige Zugehörigkeit zur DSTG geehrt werden. Die Jubilare durften dabei neben einer Urkunde

auch jeweils ein Gutschein-Präsent in
Empfang nehmen.
Gegen Ende der Versammlung konnten
die bei einer kleinen Tombola gewonnenen Preise entgegengenommen werden.
Die OV-Versammlung schloss mit einem kleinen Umtrunk und Imbiss. Gestärkt mit Butterbrezeln und Getränken
ließen die Mitglieder nicht die Gelegenheit aus, noch gemeinsam über die angesprochenen Themen zu diskutieren.
Ehrungen:
25 Jahre: U. Bachert, H. Engstler,
R. Flock, A. Gladysch,
K. Gollinger, N. Lutat,
S. Maier, M. Meier,
C. Ozanik, K-H Pfaff,
K. Poschmann, M. Ruetz,
J. Schmid, D. Schwarzer,
I. Seessle, S. Spinnler,
B. Strobel, M. Troll
40 Jahre: G. Neu, M. Schlegel
60 Jahre: J. Holzbaur

von links: Jürgen Schmid (25 Jahre), Michael Troll (25 Jahre), Monika Ruetz (25 Jahre), Stefan Spinnler (25 Jahre), Nicola Lutat (25 Jahre), Dieter Schwarzer
(25 Jahre), Cornelia Ozanik (25 Jahre), Gerlinde Neu (40 Jahre), Ursula Bachert (25 Jahre), Thomas Vowinkel (OVV)
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Bezirksjugendkonferenz 2015
Nachdem im Jahr 2014 keine Bezirksjugendkonferenz auf Grund des Steuergewerkschaftstages stattfand war es
von Montag 15.06.2015 bis Dienstag
16.06.2015 mal wieder soweit. Es trafen
sich die Ortsverbandsvorsitzenden und
Ortsjugendvertreter/Innen des Bezirksverbands Württemberg zu ihrer routinemäßigen Bezirkskonferenz. Diese fand
nun bereits zum zweiten Mal im südlich
gelegenen Kloster der „Barmherzigen
Schwestern“ in Untermarchtal statt.
Bei der gemeinsamen Tagung am Montag profitierte die Jugend vor allem
durch den direkten und ungefilterten Erfahrungsaustausch. Fesselnd folgte man
den Reden des DSTG-Bundesvorsitzenden Thomas Eigenthaler und des bbwVorsitzenden Volker Stich.
Am Dienstag tagte die Jugend dann in
einem separaten Raum. Die Themen der
Jugend waren unter anderem die aktuelle
Personalsituation in der Bezirksjugendleitung, die aktuellen politischen Forderungen seitens der DSTG, die man-

Sieht nicht nur gut aus: Die Jugend der DSTG Württemberg

gelnden Wohnheimplätze an der HVF
Ludwigsburg und der am 04.08.2015
bevorstehende Workshop für Ortsjugendvertreter/Innen in Stuttgart.

bedanken. Weiteren Dank gebührt der
stellv. Landesjugendleiterin Stefanie
Vogel, da sie mich durch ihr DSTGWissen bei der Tagung unterstützte.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei
allen Ortsjugendvertretern/Innen über
Ihre Teilnahme und aktive Mitarbeit

Markus Salzinger
Bezirksjugendleiter Württemberg

Energie
für die Prüflinge
Am Mittwoch den 06.05.2015 bereitete
die DSTG-Jugend den Anwärtern/Innen eine kleine Überraschung. An dem
zweiten Prüfungstag stand die Prüfung
im Fach „Bilanzsteuer“ an. Gerade in
diesem Prüfungsfach kann man eine
kleine Packung Energie vertragen. Deshalb überraschte die DSTG-Jugend die
Prüflinge, um sie durch unseren DSTGTraubenzucker ein wenig zu unterstützen.
Markus Salzinger
Bezirksjugendleiter Württemberg
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Die DSTG Württemberg gratuliert Ihrem
Ehrenvorsitzenden Richard Huber zur Verleihung
des Bundesverdienstkreuzes
Nachfolgend die Pressemitteilung des Regierungspräsidiums vom 04.05.2015
Regierungspräsident Schmalzl:
Ihr vorbildliches jahrzehntelanges gewerkschaftliches Engagement für die
Steuerverwaltung und Ihr unermüdlicher Einsatz für diverse Stiftungen
strahlen weit über die Grenzen des Regierungsbezirks Stuttgart hinaus. Sie haben die Öffentlichkeit auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene erreicht. Es ist
mir ein ganz persönliches Anliegen und
Ehre zugleich, Ihnen heute im Auftrag
von Herrn Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann das Verdienstkreuz
am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland aushändigen
zu dürfen,“ sagte Regierungspräsident
Johannes Schmalzl heute in Esslingen,
als er in Anwesenheit von Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger den Orden an
Richard Huber übergab. Diese höchste
Anerkennung, die die Bundesrepublik Deutschland für Verdienste um das
Gemeinwohl zu vergeben hat, war dem
ehemaligen Steuerbeamten Richard Huber auf Vorschlag von Ministerpräsident
Winfried Kretschmann von Bundespräsident Joachim Gauck verliehen worden.
Huber hat seine berufliche Laufbahn
in der Finanzverwaltung beim Finanzamt Esslingen begonnen. Von 1991 bis
1995 führte er im Rahmen der Aufbauhilfe Ost das Finanzamt Zittau in Sachsen. Bis zu seinem Ruhestand im Jahre
2002 stand er dem Finanzamt Ehingen
vor. Schon ab 1970 engagierte sich Huber in der Personalvertretung. Er war
unter anderem Vorsitzender des Bezirkspersonalrates der Oberfinanzdirektion Stuttgart und Mitglied des Hauptpersonalrates des Finanzministeriums
Baden-Württemberg. Als überzeugter
Gewerkschafter gehörte Huber 1961 zu
den Gründungsmitgliedern der Landesund Bezirksjugend Württemberg der
Deutschen Steuergewerkschaft (DStG).
Viele Jahre stand er dem DStG-Bezirksverband Württemberg vor, dessen
Ehrenvorsitzender er heute ist. Auch im

Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Richard Huber (Bildmitte) in Esslingen

DStG-Landesverband Baden-Württemberg und im DStG-Bundesvorstand war
Huber aktiv und setzte sich insbesondere
dafür ein, die Anliegen der unterschiedlichen Alters- und Laufbahngruppen in
Einklang zu bringen. „Als überzeugter
Verfechter des Gedankens der Wiedervereinigung organisierten Sie zwischen
1963 und 1989 immer wieder staatspolitische Bildungsseminare für das Personal der Steuerverwaltung des Landes
und haben schließlich persönlich und
vor Ort beim Aufbau der Steuerverwaltung des Freistaats Sachsen als Leiter
des Finanzamts Zittau mitgewirkt“,
sagte Schmalzl.
Seit vielen Jahren engagiert sich Huber außerdem in besonderem Maße in
diversen Stiftungen, im Bildungs- und
Sozialwerk Südwest im Beamtenbund
Baden-Württemberg (BBW) und in
verschiedenen Funktionen für die genossenschaftlich geführte Sparda-Bank
Baden-Württemberg eG. „Sie nehmen
Ihre Aufgaben als gesetzlicher Vertreter

mehrerer Stiftungen und Verwalter des
jeweiligen Stiftungsvermögens mit sehr
großem Engagement zum Wohle der
Allgemeinheit wahr, wobei Ihnen ihr
umfangreicher Erfahrungsschatz und
Ihr Wissen aus der früheren beruflichen
Tätigkeit und den anderen Ehrenämtern
sehr zu Gute kommt. Mit Ihrem Engagement setzen Sie sich für die Belange der
Stiftungen ein und fördern nicht zuletzt
auch das Ansehen der Stiftergründer“,
hob Schmalzl hervor.
Abschließend wandte sich Regierungspräsident Schmalzl an den Geehrten:
„Lieber Herr Huber, für dies wahrlich
umfangreiche Engagement der vergangen Jahrzehnte gebührt Ihnen unser aller
Dank. Sie haben sich mit diesem jahrzehntelangen Engagement große Verdienste erworben, die die Auszeichnung
mit dem Verdienstkreuz am Bande eine
öffentliche Würdigung finden. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute,
Zufriedenheit, Wohlergehen und vor allem Gesundheit.“
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Läuft bei dir
4. Baden-Württembergische Meisterschaften im Running und Walking
Als Überschrift zu diesem Artikel stand
auch zur Auswahl „Finanzer-Gau bei
Gartenschau“.
Warum? Weil die Läuferinnen und
Läufer der Finanzämter diesen Lauf
gerockt haben und die Meisterschaften
in Mühlacker stattfanden, der Stadt in
der dieses Jahr die Gartenschau BadenWürttemberg stattfindet..
Wir haben uns aber dann doch dazu entschlossen eine seriösere Überschrift zu
wählen.
Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Läuferinnen und Läufer
der Finanzverwaltung die Veranstaltung
wesentlichst mitbestimmt haben.
Insgesamt gingen über 1100 Teilnehmer
bei den Distanzen über 4,8 km, 10 km
und 20,4 km an den Start, darunter 42
TeilnehmerInnen der Finanzämter.
Wie bereits im letzten Jahr wurden diese
Meisterschaften im Rahmen des MahleLaufs Mühlacker ausgetragen, der ideale Rahmenbedingungen bietet.
Vor Ort hatte die Organisation Ulrich
Bross vom Finanzamt Mühlacker übernommen. Seinem Organisationstalent
und Engagement war es zu verdanken,
dass der Lauf für alle Beteiligten ein
großer Erfolg wurde. Unterstützt wurde

Die Runner und Walker vom und vorm Amt

er durch ein tatkräftiges Team des Finanzamts Mühlacker, das eine tolle Infrastruktur für die laufenden Beamten
schuf.
Neben einer separaten Startnummernausgabe wurde auch an Umkleidemöglichkeiten, Toiletten, Parkplätze und Taschenaufbewahrung gedacht.

Sportlicher Ehrgeiz ist wichtig, wichtig
aber auch das gemeinsame Erleben und
Treffen von Kolleginnen und Kollegen.
Eine sportliche Höchstleistung erbrachte
Ralf Himmelsbach vom Finanzamt Ludwigsburg, der mit großem Vorsprung in
einer Zeit von 1:15:24 Gesamtsieger
über die 20,4 km wurde.

Und auch der Himmel konnte über so
viel Engagement gar nicht anders wie
ein Einsehen haben und bestes Läuferwetter an die Enz senden.
Ideale Bedingungen damit sich die KollegInnen auf die vier Runden der 20,4
Kilometer Strecke, der zwei Runden der
10 km Strecke und die 4,8 Kilometer
Runde begeben konnten.
Der Streckensprecher (zuständig für ihn
ist nach eigener Aussage das Finanzamt
Esslingen) konnte es gar nicht fassen,
wie schnell Finanzbeamte unterwegs
sein können. Er empfahl den zahlreichen Zuschauern sich die Kolleginnen
und Kollegen zu merken, denn hier
sei wohl eine rasche Bearbeitung der
Steuererklärungen gewährleistet.
Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer ist Sieger, zumindest Sieger über
den inneren Schweinehund, denn ohne
Training ist eine Teilnahme an so einem
Lauf schwer denkbar.

Für den Fotografen fast zu schnell –
Ralf Himmelsbach vom Finanzamt Ludwigsburg.

37

Die Siegerinnen und Sieger über 20,4 km umrahmt von den Organisatoren Ulrich Bross (links) und Steffen Buse (rechts)

Vorsprung hatte auch Annegret Bauer
über dieselbe Distanz bei den Frauen.
Leider verpasste sie den Zieleinlauf und
musste wenden, so dass die bis dahin
Zweitplatzierte fünf Sekunden vor ihr
über die Ziellinie ging. Die Zeit von
1:28:09 brachte damit den in diesem
Fall mehr als undankbaren zweiten Platz
in der Gesamtwertung. Bei der Siegerehrung kam es zu einer schönen Geste,
weil die „Siegerin“ der Zweitplatzierten
den ersten Platz auf dem Podium abtrat.
Über 10 km gingen im Gesamtklassement die Plätze 1 und 3 an die Finanzverwaltung und hier speziell an das
LZfD. Da sage nochmal einer, unsere
EDV wäre langsam. Erster wurde Siggi
Tröndle in 34:44 und Dritter Gerold
Zipse in 37:17.
Von der DSTG war Steffen Buse, Sportbeauftragter des Bezirksverbands Württemberg vor Ort, der neben Ulrich Bross
als Organisator in der Verantwortung
stand. Die DSTG stiftete die Pokale und
Medaillen für alle Platzierten und überreichte jeder Läuferin und jedem Läufer
noch ein kleines Präsent.
Die Siegerehrung wurde durch Ulrich
Bross durchgeführt. Den Preis für die
größte Mannschaft erhielt aus den Händen von Steffen Buse, wie auch in den
Vorjahren, das Finanzamt Mühlacker,
das insgesamt mit 18 Kolleginnen und
Kollegen am Start war.

Und hier die „Stockerl“-Läuferinen:
10 km Männer
1
Tröndle, Siggi
2
Zipse, Gerold
3
Seimetz, Udo

LZfD
LZfD
FA Pforzheim

00:34:44
00:37:17
00:43:01

10 km Frauen
1
Doll, Christine
2
Schopper, Corinna
3
Türschel, Anja

FA Heilbronn
FA Bietigheim-Bissingen
FA Heilbronn

00:46:57
00:51:51
00:53:37

10 km Mannschaftswertung: OFD/LZfD
20,4 km Männer
1
Himmelsbach, Ralf
2
Braun, Robin
3
Elpelt, Harald

FA Ludwigsburg
FA Stuttgart I
FA Schorndorf

01:15:24
01:34:17
01:36:03

20,4 km Frauen
1
Bauer, Annegret
2
Weidler, Monika
3
Michallek, Sandra

FA Schorndorf
FA Schorndorf
FA Ulm

01:28:09
01:41:39
01:49:00

20,4 km „Mannschaftswertung“: Finanzamt Schorndorf
4,8 km Männer
1
Schleicher, Oliver
2
Reis, Viktor
3
Buse, Steffen

FA ZBP Stuttgart
FA Esslingen
FA Bietigheim-Bissingen

00:18:48
00:19:54
00:21:24

4,8 km Frauen
1
Schleicher, Julia
2
Henz, Waltraud
3
Boehm, Sabrina

FA Heilbronn
FA Ludwigsburg
FA Mühlacker

00:22:28
00:22:44
00:24:38

4,8 km „Mannschaftswertung: FA Mühlacker“
Eine detaillierte Ergebnisliste findet sich im Internet www.dstg-wue.de. Eine Bildergalerie kann bei FACEBOOK / DSTG BADEN-WÜRTTEMBERG angeschaut werden.
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Fußballturnier der
badischen Finanzämter
SG Singen / Waldshut-Tiengen
siegt beim OFD-Fußballturnier
in Offenburg

Gruppe 2:
1. FÄ Rastatt /
Pforzheim

8 Punkte

Am 26.06.2015 trafen sich bei strahlendem Sonnenschein Beschäftigte aus
23 Finanzämtern und der OFD in 14
Mannschaften zum OFD-Fußballturnier
in Offenburg-Weier und OffenburgBühl. In drei Gruppen wurde die Vorrunde ausgespielt, wonach sich die jeweils Erst- und Zweitplatzieren sowie
die zwei besten Drittplatzierten für das
Viertelfinale qualifizierten.

2. FÄ Heidelberg /
Sinsheim

6 Punkte

3. FÄ Mannheim /
Weinheim

5 Punkte

4. FA Bruchsal

4 Punkte

5. FÄ Freiburg-Stadt /
FR-Land

2 Punkte

Nach gespielter Vorrunde ergab sich folgendes Bild:
Gruppe 1:
1. FÄ Konstanz / VS

10 Punkte

Gruppe 3:
1. FÄ Singen /
Waldshut-Tiengen

7 Punkte

2. FÄ KA-Durlach /
Ettlingen

6 Punkte

2. FÄ KA Stadt /
Schwetzingen

7 Punkte

3. FÄ Lörrach /
Müllheim

3 Punkte

3. FA Offenburg

5 Punkte

4. FA Mosbach

1 Punkt

4. OFD

4 Punkte

5. FÄ Lahr /
Emmendingen

1 Punkt

Unter Anwendung der Turnierbestimmungen ging es nun in einer KO-Runde
weiter, wobei die Entscheidung bei

So sehen Sieger aus: Die Fußballer der SG Singen / Waldshut-Tiengen

spannenden Spielen oft auch erst im
Elfmeterschießen gefallen ist. Im Viertelfinale gab es folgende Begegnungen:
Im ersten Viertelfinale standen sich
die Spielgemeinschaft (SG) Singen/
Waldshut-Tiengen und der Gastgeber
FA Offenburg gegenüber. Die reguläre
Spielzeit endete mit 0:0. Im Elfmeterschießen setzte sich dann die SG Singen /
Waldshut-Tiengen mit 4:3 n.E. durch.
Auch im zweiten Viertelfinalspiel entschied sich die Partie erst im Elfmeterschießen. Die SG Heidelberg / Sinsheim
unterlag mit 4:5 n.E. gegen die SG KADurlach / Ettlingen. In den weiteren
Viertelfinalspielen siegte die SG Konstanz / VS gegen SG Lörrach / Müllheim
mit 1:0 und die SG Rastatt / Pforzheim
setzte sich mit 2:0 gegen KA-Stadt /
Schwetzingen durch.
Aus den darauf folgenden Halbfinalspielen gingen die SG Singen / Waldshut-Tiengen mit 1:0 gegen SG KA-Durlach /
Ettlingen und SG Konstanz / VS gegen
SG Rastatt / Pforzheim mit 3:0 als Sieger hervor.
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Das packende Finale zwischen der SG
Singen / Waldshut-Tiengen und der SG
Konstanz / VS endete nach regulärer
Spielzeit mit 0:0. So mussten die Fußballer der beiden Mannschaften im Elfmeterschießen antreten. Die Fußballer
der SG Singen / Waldshut-Tiengen hatten letztendlich die besseren Nerven und
einen glücklicheren Fuß und gewannen
knapp mit 4:3 n.E.
Den dritten Platz sicherte sich im Elfmeterschießen die SG KA-Durlach /
Ettlingen mit 4:3 n.E. gegen SG Rastatt /
Pforzheim.
Bei der Siegerehrung durch die Schirmherrin Oberfinanzpräsidentin Andrea
Heck, den Organisator Adalbert Lang
und den stellvertretenden DSTG-Bezirksvorsitzenden Raphael Thome durften alle Mannschaften Urkunden und
Präsente entgegen nehmen. Großen
Dank sprach Andrea Heck und Raphael
Thome allen Teilnehmern und Fans aus.
Außerdem ging ein großes Dankeschön
an die Organisatoren und Helfer der
Betriebssportgemeinschaft Offenburg,
welche zu diesem gelungenen und erfolgreichen Turnier beigetragen haben.
Erstmalig war auch die Beteiligung der
OFD-Kapelle unter der Leitung von Rupert Vogl, die auf Einladung des DSTGBezirksvorsitzenden Kai Rosenberger
den Weg nach Offenburg auf sich nahm.
Die Musiker spielten über die Mittagszeit zur Unterhaltung auf und sorgten
für einen besonderen Rahmen.

Die OFD-Kapelle trifft den richtigen Ton

Oberfinanzpräsidentin Heck überreicht den Pokal an die Sieger. Unterstützt wurde sie dabei von Raphael
Thome (links) und Adalbert Lang (rechts).

Folgende Endplatzierungen ergaben sich
aufgrund des Turniers:

7. FÄ KA-Stadt / Schwetzingen
8. FÄ Lörrach / Müllheim

1. FÄ Singen / Waldshut-Tiengen

9. FÄ Mannheim / Weinheim

2. FÄ Konstanz /
Villingen-Schwenningen

10. OFD

3. FÄ KA-Durlach /Ettlingen

11. FA Bruchsal

4. FÄ Rastatt / Pforzheim

12. FÄ FR-Stadt / FR-Land

5. FÄ Heidelberg / Sinsheim

13. FA Mosbach

6. FA Offenburg

14. FÄ Lahr / Emmendingen
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Team des Finanzamt Freiburg-Stadt
auf „Rocktour“
Am 29.03.2015 fand zum 12. Mal der
Freiburg-Marathon statt. Mit dabei
war auch eine Marathonstaffel des Finanzamt Freiburg-Stadt. Die 4 Läufer(in)
mussten dabei im Wechsel 7 – 14 – 7
– 14 (= insgesamt 42 km) absolvieren.
Angetrieben von 42 (Rock-) Bands, die
an der Strecke trotz schlechtem Wetter
für ausgelassene Stimmung sorgten, erreichte die Staffel der „Finanzamt Runners“ in einer Zeit von 3 Stunden und 30
Minuten einen nie für möglich gehaltenen Platz 47 unter insgesamt 418 Staffeln. Der Lauf hat allen Teilnehmern
sehr viel Spaß und Freude bereitet und
machte Lust auf weitere, gemeinsame
sportliche Unternehmungen. Eines ist
dabei ersichtlich: das Unternehmen „Finanzamt“ profitiert von solchen Veranstaltungen, da diese den Zusammenhalt
unter den Kolleginnen und Kollegen
stärken, und so einen Beitrag zu einer
positiven Stimmung leisten können.
Bereits jetzt wirft der BusinessRun am

Finanzamt-Runners (Von links nach rechts): Wolfgang Burgert, Ralf Oberle, Janine Balzer, Abraham
Avedician

11.06.2015 mit Zieleinlauf ins Stadion
des SC Freiburg seine Schatten voraus,
denn viele Kolleginnen und Kollegen
haben sich, animiert durch den Freiburg

Marathon, bereits für eine Teilnahme an
diesem Event entschieden. Wir werden
darüber berichten. (und zwar gleich hier
in diesem Heft – Anm. d. Red.)

Finanzamt Freiburg-Stadt beim
BusinessRun 2015

Alle Teilnehmer des Finanzamts Freiburg-Stadt vereint
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Am 11.06.2015 war es wieder soweit:
Start zum 3. BusinessRun in Freiburg.
Mit mehr als 5.500 Läuferinnen und
Läufern aus über 400 Unternehmen
wurde neuerlich ein Teilnehmerrekord
verzeichnet. Mit dabei waren auch 10
Teams à 3 LäuferInnen des Finanzamts Freiburg-Stadt, von denen jeder/
jede 6 km zu laufen hatte. Im Ende
wurden die Zeiten der jeweils 3 LäuferInnen zusammengezählt. Bei hochsommerlichen Temperaturen an die
30°C wurde den Teilnehmern einiges

abverlangt. Letztlich haben aber alle 30
Teilnehmer des Finanzamts FreiburgStadt der Hitze widerstanden, und die
Ziellinie im Schwarzwaldstadion des
SC Freiburg erfolgreich überquert.
O-Ton des Veranstalters: „Der Zieleinlauf im Schwarzwaldstadion des SC
Freiburg und das anschließende große
Get-together waren Höhepunkt eines
wunderbaren Sportevents. Die Verbindung von Gemeinschaftserlebnis und
Fitnessprogramm sei einmal mehr aufgegangen“. Dem ist nicht mehr viel

hinzuzufügen. Die Teilnehmer hatten
sowohl beim Lauf, als auch auf der
im Anschluss stattfindenden AfterRun
Party großen Spaß. Das Hauptmotiv
der Teilnahme lautete: „dabei sein ist
alles“ und „im Team lässt es sich besser laufen“. Trotzdem sollte nicht unerwähnt bleiben, dass das beste Team
des FA Freiburg-Stadt in der Besetzung
Janine Balzer, Wolfgang Burgert und
Ralf Oberle unter insgesamt 675 MixedTeams einen hervorragenden 16. Platz
belegte.

Tiefs spielen Doppelpass
SG Öhringen und ZBp Stuttgart überzeugende Sieger.

Sonnenstrahlen Richtung Stadion an der
Kreuzeiche entsandte.

Die Wettervorhersage für das 43. Fußballturnier der württembergischen Finanzämter war verheerend. Ein Doppeltief sollte laut Wetterbericht an diesem
20. Mai über Reutlingen ziehen und für
ergiebigen Niederschlag sorgen.

So konnte das Turnier doch wieder in
regulären Bahnen ablaufen.

Das Württemberger Fußballturnier hat
immer wieder mit Wetterkapriolen zu
kämpfen. 2013 musste das Turnier um
mehrere Monate verschoben werden, da
das damalige Pfingstwetter dazu führte,
dass die Plätze und die Umkleidekabinen geflutet wurden.
Und das Doppeltief 2015? Am frühen
Morgen als die Reutlinger Kolleginnen
und Kollegen die Plätze richteten, das
Catering und das Zelt für die Turnierleitung aufbauten war alles trocken. Noch!
Aber pünktlich um 10 Uhr öffnete der
Himmel seine Schleusen. Und wie er sie
öffnete. Binnen Minuten waren Sportler
und Zuschauer durchnässt. Bei Temperaturen um 12 Grad hatte dies auch augenblickliches Schlottern und Bibbern
zur Folge.
Die Turnierleitung um Alfred, Günther
und Joachim Stölzle, Heinz Pleyer und
Steffen Buse waren kurz davor das Turnier abzubrechen, die Sportler zum Duschen zu schicken und die ausgelobten
Bierfässer zur inneren Erwärmung in die
Kabinen zu stellen, als jemand (Danke!)
ein Einsehen hatte, den Himmel aufreißen ließ und tatsächlich wärmende

Im Großfeld waren in diesem Jahr sechs
Mannschaften angetreten. Erfreulich,
denn damit konnte der Abwärtstrend der
letzten Jahre gestoppt und umgekehrt
werden. Sind das erste Anzeichen der
gestiegenen Einstellungszahlen?
Mit der Spielgemeinschaft der Ämter
Bad Urach und Ehingen war auch ein
Großfeldneuling am Start. Ein „Aufsteiger“, der die arrivierten Mannschaften
in Angst und Schrecken versetzte. So
konnte erst im Endspiel die Spielgemeinschaft Öhringen den „Älblern“ den
Schneid in einem packenden Finale mit
2:0 abkaufen.

Platz ist in der kleinsten Hütte wenn Sturzbäche
vom Himmel kommen

Dritter wurde im Großfeld das Finanzamt Heilbronn, welches sich im kleinen
Finale gegen die Gastgeber aus Reutlingen durch setzte.
Das Spiel um Platz 5 entschied im
Elfmeterschießen („Niemand rutschte

Sieger im Kleinfeld: Die Neun-Meter-Könige der ZBp. ;-)
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entscheiden. Bei so viel Glück ist der
Turniersieg dann auch wirklich verdient.
Weniger Glück hatte das Finanzamt Balingen, welches sich leider im Finale geschlagen geben musste.
„Sieger der Herzen“ in der Trostrunde
wurde das Finanzamt Böblingen, welches sich gegen die SG „Ostalb“ (FÄ
Aalen/Heidenheim) durchsetzte und
sich über das zusätzliche Fässle Bier
sehr freute.

Sieger mit Blessuren. Ein Extrafässchen Heilbier hat der Spieler der SG Öhringen erhalten, der sich im
Turnierverlauf leider verletzt hat (ganz links im Bild). Trotzdem freute sich die SG Öhringen über den
Turniersieg. Den Pokal erhielt Mannschaftskapitän Markus Salzinger (2. von rechts) aus den Händen
von Dr. Bernd Kraft (3. von links).

aus!“) das Team Stuttgart I gegen Ravensburg für sich.
Das Kleinfeldturnier war mit 16 Mannschaften traditionell gut besetzt.
Auch hier ein Neuling. Zum ersten Mal
nahm die Stuttgarter Spielbank mit einem Team an diesem Turnier teil. Und
das mit einem Sieg im Spiel um den
dritten Platz (Neunmeterschießen gegen
das Finanzamt Göppingen) äußerst erfolgreich.
Auch die Finanzämter Leonberg und
Stuttgart III waren nach jahrelanger Ab-

stinenz wieder am Start. Ein sehr erfreuliches Wiedersehen.
In der Endrunde, für die sich die Erstund Zweitplatzierten der vier Vorrundengruppen qualifizierten, wurden von acht
Spielen fünf erst im Neunmeterschießen
entschieden. Ein Gradmesser für die
Ausgeglichenheit der Mannschaften.
Die Mannschaft der ZBp Stuttgart
brachte sogar das Kunststück fertig im
Viertel- und Halbfinale sowie im Endspiel ein Neunmeterschießen für sich zu

Eitel Sonnenschein verbreitete wie immer die Finanzkapelle der OFD Karlsruhe

Und dann gab es noch den FairnessPokal zu gewinnen. Dieser wurde wieder von der Vorsteherin des Finanzamts
Reutlingen, Frau Brucker-Maschke gestiftet. Die Schiedsrichter gaben nach
jeder Partie Punkte für die Mannschaft,
die ihnen durch besonders faires Verhalten auf dem Platz aufgefallen war.
Im regulären Spielbetrieb auf Platz 15
schaffte es das Finanzamt Stuttgart-Körperschaften diesen Pokal zu gewinnen.
Fair geht eben doch vor.
Die anschließende Siegerehrung wurde
von Dr. Bernd Kraft, Leiter der Stabsstelle bei der OFD Karlsruhe übernommen. Ihm gebührt Dank für seine launigen Worte, die bei den Fußballern gut
ankamen.
Musikalisch umrahmt wurde die Siegerehrung, einer guten Tradition folgend,
von der Finanzkapelle der OFD Karlsruhe unter der Leitung von Rupert Vogl.
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Ein solches Turnier kann nur mit qualifizierten Schiedsrichtern durchgeführt
werden. Ein besonderer Dank an alle
Männer und die Frau mit der Pfeife für
die souveräne Spielleitung.

4.

FA Reutlingen

5.

FA Stuttgart I

6.

FA Ravensburg

9.

FA Böblingen
(Sieger Trostrunde)

10. SG Aalen/Heidenheim
11. FA Schwäbisch Gmünd

Den Reutlinger Kolleginnen und Kollegen um Irmgard Reiber, Stefanie
Lutz und Peter Wagner gilt der große
Dank, dass sie alljährlich die besten
Rahmenbedingungen für dieses Turnier
schaffen. Auch wenn der Kontakt zum
Wetterverantwortlichen sicher noch optimiert werden kann.

Platzierungen Kleinfeld:

12. OFD Karlsruhe

1.

ZBp Stuttgart

13. FA Tübingen

2.

FA Balingen

14. FA Stuttgart III

3.

Spielbank Stuttgart

15. FA Stuttgart-Kö

4.

FA Göppingen

16. FA Leonberg

Platzierungen Großfeld:

5.

SG Esslingen/Nürtingen

1.

SG Öhringen

6.

FA Stuttgart II

2.

SG Bad Urach/Ehingen

7.

SG Bietigheim-Bissingen/LZfD

3.

FA Heilbronn

8.

FA Ludwigsburg

Alle Ergebnisse und der Turnierverlauf
im Detail unter www.dstg-wue.de
Eine Bildergalerie findet sich auf der
Facebookseite „DSTG Baden-Württemberg“. Bilder: Jürgen Früh
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Die DSTG ist der Wolkenwegschieber

Bild: Wolfgang Dirscherl / pixelio.de

Wir sind für unsere Mitglieder da!
DSTG für Anwärter
DSTG für Beamte
DSTG für Tarifbeschäftigte
DSTG für Senioren

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer!
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