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und Kollegen sehr groß. Die Beurtei-
lung hat mit Wertschätzung oder – wie 
ich sage – mit Menschschätzung und 
Würdigung der individuellen Leistung 
nicht viel zu tun. Das haben die Kolle-
ginnen und Kollegen gespürt und in ih-
rer Punktzahl, vor allem aber in der ver-
balen Leistungsbeschreibung, deutlich 
gesehen. Da hilft es dem Einzelnen in 
seiner ersten Verärgerung wenig, wenn 
die Beförderung zur Beurteilung kom-
men wird. Inzwischen sind die für eine 
Beförderung im Dezember benötigten 
Punktzahlen bekannt und die Urkunden 
sind ausgehändigt. Aus diesen Punkt-
zahlen können wenigstens wieder Hoff-
nungen geschöpft werden.

Wir sind die beste und wichtigste aller 
Verwaltungen! Dies gilt für Alles, nur 
leider nicht für die Beurteilung. Die 

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,

zum Jahresende beschleicht den Men-
schen regelmäßig das Gefühl, dass die 
Zeit immer schneller vergeht. Dies ist 
der Moment, kurz innezuhalten und die 
Frage zu stellen, welche Ereignisse aus 
Sicht der DSTG das Jahr geprägt haben.

Unsere politischen Gespräche waren 
erfo lgreich. Frau Finanzministerin Sitz-
mann hat Wort gehalten und sich für 
Stellenhebungen im Rahmen der Haus-
haltsberatungen 2017 eingesetzt. So 
sollen wir für unsere Steuerverwaltung 
insgesamt 178 Hebungen für alle Lauf-

bahnen erhalten. Auch wenn ein haus-
haltsbezogener Vergleich – der Mensch 
lebt im Vergleich – mit den Bereichen 
Bildung und Sicherheit unbefriedigend 
ist, so ist dies dennoch ein sehr respek-
tables Ergebnis!

Es gab aber auch Ernüchterung: Die 
Hoffnung auf das greifbare Spitzenamt 
A13Z für den gehobenen Dienst, das 
uns alle Parteien fest zugesagt hatten, 
war sehr groß! Völlig unerwartet und 
kurzfristig wurde die sicher geglaubte 
Umsetzung im kommenden Haushalt 
wieder vertagt. Komisch: Jetzt sind sich 
einmal alle Parteien einig und dennoch 
… Wir werden uns nachdrücklich für 
A13Z im Doppelhaushalt 2018/19 ein-
setzen. Gleiches gilt für das Eingang-
samt A7 für den mittleren Dienst.

Die Beurteilungen sind ausgehändigt 
und die – vorsichtig formuliert – Ent-
täuschung ist bei vielen Kolleginnen 
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Zu diesen beiden Jahreshöhepunkten 
2016 informieren wir Sie ausführlich an 
anderer Stelle in diesem Forum.

Zum Jahresende wünsche Ich Ihnen 
und Ihren Angehörigen eine besinnliche 
Adventszeit, ein fröhliches Weihnachts-
fest und ein gesegnetes, gesundes und 
glückliches Neues Jahr!

Ihr
Markus Scholl

DSTG trägt für die Beurteilung und 
das schmerzliche Punkteniveau weder 
direkte noch indirekte Verantwortung. 
Wir werden unseren Mitgliedern rechtli-
che Hilfestellung geben. Hinweise dazu 
fi nden Sie in diesem Forum.

Für 2017 gibt es nicht nur erfreuliche 
Ausblicke: Böse Geister gehören in die 
Flasche! Dies ist für eine neue Dienst-
postenbewertung über Jahre geglückt. 
Wir und die Verwaltung wollen keine 
Veränderung der aktuellen Dienstpos-
tenbewertung. Wir sind aber Getriebene 
der Rechtsprechung. Eine Veränderung 
und damit Verschlechterung lehnen wir 
als DSTG rundweg ab! Wir fordern, den 
Status quo im mittleren und gehobenen 
Dienst zu erhalten. Die Möglichkeit, auf 
den bisherigen A9Z und A12 Dienst-
posten auch in diese Ämter befördert 
zu werden, muss erhalten bleiben! Die 
Rechtsprechung fordert – vereinfacht 
ausgedrückt – die Erreichbarkeit der 
jeweiligen nächsten und vor allen auch 
der letzten Beförderungsstufe (A9Z und 
A12) in angemessener und überschauba-
rer Zeit. Dies ist – und so lautet auch un-
sere Forderung – nur zu schaffen, wenn 
sehr viele Haushaltstellen in A9Z und 
A12 dazukämen. Der Rechtsprechung 
Genüge zu tun durch überproportionale, 

nicht zu rechtfertigende und nicht zwin-
gende Verschlechterungen der Dienst-
postenbewertung bei einer künftigen 
Bewertung, wollen wir verhindern. Ein 
wahrlich beachtlicher Spagat – ohne er-
kennbares Happy End.

Wir freuen uns auf das Jahr 2017. Wir 
sind motiviert durch unseren sehr gu-
ten Aktionstag „Steueroase“ und unsere 
sehr gelungene Podiumsdiskussion mit 
den fi nanzpolitischen Sprecher/-innen. 
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DSTG Baden-Württemberg

Podiumsdiskussion
Wohin steuert die Finanzverwaltung

in Baden-Württemberg

 Mit den Landtagsabgeordneten:

Thekla Walker, Grüne, fi nanzpolitische Sprecherin

Tobias Wald, CDU, fi nanzpolitischer Sprecher

Peter Hofelich, SPD, fi nanzpolitischer Sprecher

Gabriele Heise, FDP, stv. Parteivorsitzende

sowie 

Markus Scholl, DSTG-Landesvorsitzender

Moderation:
Roland Muschel (Südwestpresse)

Montag, 10. Oktober 2016 – 14 Uhr

GENO-Haus Stuttgart
Ein neuer Landtag wurde gewählt, eine 
neue Landesregierung hat ihre Arbeit 
aufgenommen und die DSTG lud erneut 
die Vertreter der Parteien zu einer Podi-
umsdiskussion ein.

Langsam wird es zu einer lieben Ge-
wohnheit, dass die DSTG im Rahmen 
ihres Landeshauptvorstands mit der 
Politik ins Gespräch kommt. Am 10. 
Oktober durften wir Vertreter der Re-
gierungs- und Oppositionsfraktionen 
zum Thema „Wohin steuert die Finanz-
verwaltung Baden-Württemberg“ im 

GENO-Haus in Stuttgart willkommen 
heißen. Der Zeitpunkt wurde mit Sorg-
falt gewählt, galt es doch die Parteien 
zu fragen, ob sie zu den Aussagen, die 
die DSTG zu den Wahlprüfsteinen vor 
der Wahl erhalten hatte, auch nach der 
Wahl stehen. Diese Fragen waren umso 
drängender, da sich Oppositionelle nun 
in Regierungsverantwortung befi nden 
und umgekehrt.

Der Moderator der Veranstaltung, Ro-
land Muschel von der Südwestpresse, 
durfte sich über ein hochkarätig besetztes 

Podium freuen. Neben unserem Landes-
vorsitzenden Markus Scholl nahmen für 
die Regierungsfraktionen jeweils die fi -
nanzpolitischen Sprecher, Thekla Walker 
(GRÜNE) und Tobias Wald (CDU) auf 
dem Podium Platz. Auch die SPD wurde 
von ihrem fi nanzpolitischen Sprecher, 
Peter Hofelich vertreten, für die FDP 
konnte die stellvertretende Parteivorsit-
zende Gabriele Heise begrüßt werden.

Und so konnten sich die Zuhörer im voll 
besetzten Saal auf spannende zwei Stun-
den freuen.
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1.500 neue Stellen
Eine der Hauptforderungen der DSTG 
ist die Ausbringung von 1.500 neuen 
Stellen verteilt auf fünf Jahre. Herr Ho-
felich äußerte sich für die SPD dahinge-
hend, dass er zusätzliche Steuerbeamte 
als rentierlich ansieht und die Forderung 
für berechtigt hält. Auch Frau Heise 
fand deutliche Worte, in dem sie sagte, 
dass die FDP die Forderung mittelfristig 
unterstützt, da sie eine funk tionierende 
Steuerverwaltung als einen Standort-
faktor ansieht. Die Vertreter der Re-
gierungsfraktionen ließen sich zu den 
1.500 Neustellen nicht ganz so deutlich 
in die Karten schauen. Frau Walker von 
den GRÜNEN sieht eine gute perso-
nelle Ausstattung der Steuerverwaltung 
als wichtig an, konnte aber der DSTG-
Forderung keine Zusage geben, da die 
Wunscherfüllung 99,5 Mio. € kosten 
würde. Herr Wald von der CDU strebt 
eine Gesamtpaketlösung an. Er sprach 
ausdrücklich von einer guten Büroaus-
stattung und guten Gebäuden, will die 
Telearbeit voranbringen und ist auch der 
„ein oder anderen“ Mehrstelle nicht ab-
geneigt.

Abschaffung der 
Absenkung der Eingangs-
besoldung
Auf die Frage zur Absenkung der Ein-
gangsbesoldung und deren Rückführung 
ließ sich Frau Walker dahingehend ein, 

dass sie es für richtig erachte, dass die 
Absenkung schrittweise zurückgenom-
men wird. Dieselbe Antwort durften 
die Zuhörer auch dem Mund von Herrn 
Wald entnehmen. Herr Hofelich räumte 
unumwunden ein, dass die Absenkung 
ein Fehler war, worauf Frau Heise leich-
tes Spiel hatte, indem sie für ihre Par-
tei betonte, dass sie dies schon bei der 
Einführung für falsch hielt. Sie sieht die 
Attraktivität des öffentlichen Dienstes 
aber nicht nur im Zusammenhang mit 
der Eingangsbesoldung, sondern möchte 
die Aufstiegschancen verbessern und die 
Durchlässigkeit zwischen öffentlichem 
Dienst und freier Wirtschaft besser ge-
stalten.

Anhebung der Eingangs-
besoldung im mittleren, 
gehobenen und höheren 
Dienst

Herr Muschel wollte dem Podium Ant-
worten auf die Frage nach einer Anhe-
bung der Eingangsbesoldung aller Lauf-
bahnen entlocken. Wie bereits zuvor, 
verwies Herr Wald von der CDU auf ein 
angedachtes Gesamtpaket, das inhalt-
lich auch die Themen EDV und Gehalt 
umfassen sollte. Frau Walker von den 
GRÜNEN sieht den Fokus eindeutig auf 
Investitionen in die EDV, während die 
FDP nach Aussagen von Frau Heise hier 
angesichts der Haushaltskonsolidierung 
und Schuldenbremse von einer Zurück-

haltung ihrer Partei sprach, zumal sie 
als Anhänger des Leistungsprinzips weg 
vom Senioritätsprinzip möchten. Auch 
Herr Hofelich konnte der DSTG-Forde-
rung seitens der SPD keine Zusage er-
teilen. Er hält eine Anhebung in Gänze 
für strittig, sieht aber auch die Notwen-
digkeit eines Technikpakets.

A 13 Z für die Steuer
Der lang gehegte und in den Wahlprüf-
steinen von allen vertretenen Parteien 
befürwortete DSTG-Wunsch nach ei-
nem Amt in A 13 Z für die Steuerver-
waltung, kam, ob der bisher fehlenden 
Umsetzung, erneut zur Sprache. Hier 
gab es von allen Podiumsteilnehmern 
positive Aussagen. Die Regierungsfrak-
tionen unterstützen die Forderung und 
haben auch Mittel für Stellenhebungen 
vorgesehen. Herr Hofelich sagt für die 
SPD ebenso seine Unterstützung zu, wie 
Frau Heise die Ausbringung der A 13 Z 
Stellen für dringend erforderlich erklärt.

Zuweisung der Hochschule 
ins Finanzressort
Die DSTG favorisiert aus vielerlei 
Gründen die Rückführung der Hoch-
schule ins Finanzressort, weg vom Dach 
des Wissenschaftsministeriums. Herr 
Wald würde den Wunsch der DSTG 
gerne erfüllen, denkt aber, dass das Wis-
senschaftsministerium die „Perle“ nicht 
hergeben möchte und sieht daher keine 

Die Diskutanten (von links): Peter Hofelich, Gabriele Heise, Markus Scholl, Roland Muschel, Thekla Walker, Tobias Wald 
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Übernahme des Tarif-
ergebnisses im Beamten-
bereich

Herr Wald sprach sich im Namen der 
CDU für eine 1:1 Übernahme des Tarif-
abschlusses im Beamtenbereich aus und 
auch die SPD möchte dieses Mal eine 
zeit- und inhaltsgleiche Übernahme. 
Frau Heise betonte, dass die FDP eine 
zeitliche Verzögerung der Übernahme 
des Tarifergebnisses bei den Beamten 
schon immer für falsch hielt, an dieser 
Einstellung werde sich auch dieses Mal 
nichts ändern.

Gesamtpaket

Da immer wieder auf ein angestre btes 
Gesamtpaket verwiesen wurde, forderte 
Herr Muschel die Vertreter der Regie-
rungsparteien zu einer präzisierenden 
Aussage auf. Dieser Bitte kamen Frau 
Walker und Herr Wald insofern nach, 
als sie übereinstimmend erklärten, sie 
möchten mit den Beamten einen Pakt 
über die ganze Legislatur schließen.

Fragen der Zuhörer

Am Ende der Diskussionsrunde konnten 
die Zuhörer den politisch Verantwortli-
chen ihre Herzenswünsche weitergeben 
und die Haltung der Podiumsgäste zu 
Einzelthemen erfragen. Hier ergaben sich 
noch weitere interessante Statements.

Hoffnung für eine schnelle Lösung. 
Frau Walker betont, dass die Frage in ih-
rer Partei derzeit geprüft wird, während 
sich Frau Heise von der FDP zu dieser 
Frage nicht äußert. Herr Hofelich beant-
wortet die Frage für die SPD eindeutig. 
Er möchte, dass die Hochschule, allein 
wegen der fachlichen Themen und mit 
Blick auf die Nachwuchssituation dem 
Finanzministerium unterstellt wird.

Erneute Einschnitte bei den 
Beschäftigten
Die Frage nach zu erwartenden Ein-
schnitten bei den Beschäftigten durfte 
angesichts der Publikationen in der 
Presse nicht vernachlässigt werden und 
so forderte Herr Muschel die Entschei-
dungsträger der Politik zu einer Stel-
lungnahme auf.

Laut Herrn Wald denkt die CDU an 
keine Einsparungen bei den Beamten, 
die GRÜNEN möchten mit den Beam-
ten in 2018 verhandeln. Die SPD sieht 
gute Einnahmen im Land, der Haus-
halt 2017 kann ohne Kreditaufnahmen 
durchgeführt werden, allerdings müssen 
die Jahre 2018 und 2019 bzgl. der Haus-
haltskonsolidierung weiter angesehen 
werden. Frau Heise wies erneut auf die 
Wichtigkeit der Einhaltung der Schul-
denbremse hin und hält daher Sparen 
für geboten. Für die FDP müsse man die 
Frage beantworten, was eine staatliche 
Aufgabe sei.

Ein wichtiges Thema sind für die DSTG 
die Teilzeitbeschäftigungsmöglichkei-
ten. Daher war es nicht verwunderlich, 
dass eine Zuhörerin auf die Problema-
tik des § 69 Abs. 4 LBG (Teilzeit aus 
sonstigen Gründen) dergestalt hinwies, 
indem sie darum bat, für Beschäftigte ab 
dem 55. Lebensjahr eine Teilzeitmög-
lichkeit in Anlehnung an § 69 Abs. 1 
LBG (Teilzeit aus familiären Gründen) 
ins Landesbeamtengesetz aufzunehmen. 
Die Vertreter aller Parteien sagten zu, 
sich diese Thematik anzusehen oder 
aufzugreifen.

Die Forderung nach einer Rücknahme 
der für die jungen Beamten in der letz-
ten Legislaturperiode beschlossenen 
Verschlechterungen im Beihilferecht, 
fand keinen Zuspruch bei den Podiums-
gästen. Alle Parteivertreter erklärten, 
dass hier keine Rückführung angedacht 
sei.

Einen Quantensprung in ihrer Haltung 
haben CDU und FDP auf Grund der 
Rechtsprechung zum Ankauf von Steuer 
CDs machen müssen. Nachdem der Eu-
ropäische Gerichtshof für Menschen-
rechte eine eindeutige Entscheidung 
getroffen hat, sprechen sich auch CDU 
und FDP für den Ankauf der Steuer CDs 
aus, an der Haltung der GRÜNEN und 
der SPD musste sich nichts ändern, da 
der Ankauf dort bereits vor dem Urteil 
Ehrensache war.

Gespannte Erwartung bei den Zuhörern
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DSTG-Info-Service
Wir hätten da was zu bieten:

Freizeit-Unfallversicherung
Bei stationärer Behandlung als Folge eines Unfalls in der Freizeit zahlt die DSTG Wue auf freiwilliger Basis ein 
Krankenhaustagegeld iHv. 6 € für maximal 30 Tage.

Beurlaubung/Elternzeit
Während der Elternzeit (ohne Beschäftigung) bzw. Beurlaubung stellt Sie die DSTG Wue beitragsfrei. Die Zeit-
schriften senden wir Ihnen nach Hause. 

Pension/Rente
Die DSTG Wue hat eine Kooperation mit dem Seniorenverband Baden-Württemberg abgeschlossen. Pensionäre 
und Rentner erhalten hierdurch sämtliche Leistungen des SenV ohne zusätzliche Kosten. Das Seniorenmagazin 
erhalten Pensionäre und Rentner ebenso wie die übrigen Magazine zugesandt.

Rechtschutz
Die DSTG gewährt ihren Mitgliedern kostenlosen Rechtschutz für Fälle, die in Zusammenhang mit der berufl  ichen 
oder gewerkschaftlichen Tätigkeit stehen.

Seminare
Die DSTG bietet Ihren Mitgliedern interessante Seminare zu sehr günstigen Konditionen an. 

dbb-vorsorgewerk/-vorteilswelt
Günstige Versicherungsangebote und Einkaufsmöglichkeiten exklusiv für DSTG-Mitglieder.

Homepage
Aktuelles und Informationen zu den Aktivitäten der DSTG fi nden Sie unter www.dstg-bw.de 

Facebook
Sie fi nden die DSTG Baden-Württemberg auch auf facebook.

Mitglieder werben Mitglieder
Je mehr wir sind, desto stärker sind wir! Werben auch Sie Ihre Kollegen und nehmen Sie an den attraktiven Ver-
losungen unter den Werbern teil; erhalten Sie im Aktionszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 auf je-
den Fall einen Einkaufsgutschein. Für Sie heißt es „freie Auswahl“ mit den BestChoice-Einkaufsgutscheinen 
bei über 200 Partnerfi rmen mit über 25 000 Filialen. Und wenn Sie Ihre Einkaufsgutscheine bei Partnern der 
dbb vorteilswelt einlösen, erhalten Sie zusätzliche Rabatte beim Einkaufen.

Mitteilung e-mail-Adresse
Beurlaubte Kolleginnen und Kollegen sowie Seniorinnen und Senioren, erhalten das DSTG-FORUM und das 
DSTG-Magazin nach Hause geliefert.

Viele, insbesondere kurzfristige Informationen werden aber auch über E-Mails weitergegeben. 

Für eine vollumfassende Information teilen Sie uns daher bitte (selbstverständlich freiwillig) Ihre E-Mail-
Adresse mit:

Für den Bezirksverband Baden an renz@dstg-baden.de 

Für den Bezirksverband Württemberg an bv@dstg-wue.de

Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrer/m Ortsvorsitzenden.
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Tag der Steuer-Gerechtigkeit

Steueroasen
Wo unsere Steuergelder sprudeln

Konzerne, Reiche und Superreiche nutzen Steueroasen zur 
legalen Steuervermeidung und illegalen Steuerverkürzung.

Dort sprudeln Gelder,
die in den deutschen Haushalt gehören für

Bildung, Sicherheit, Infrastruktur …
Tag der Steuer-Gerechtigkeit – eine 
bundesweite Aktion der DSTG

Konzerne, Reiche und Superreiche 
nutzen Steueroasen zur legalen Steu-
ervermeidung und illegalen Steuerver-
kürzung. Das muss ein Ende haben. 
Denn dort sprudeln Gelder, die in den 
deutschen Haushalt gehören, Gelder 
für Sicherheit, Bildung, Wissenschaft, 
Infrastruktur, Kultur und vieler mehr, 
nicht zuletzt für eine bessere Sach- und 
Personalausstattung in der Finanz- und 
Steuerverwaltung. 

Mit ihrem „Tag der Steuergerechtig-
keit – Gemeinsam.Zukunft.Steuern“ 
hat die Deutschen Steuer-Gewerkschaft 
(DSTG) am 28. September 2016 bun-
desweit ein Zeichen für mehr Steuerge-
rechtigkeit gesetzt. In Stuttgart war auf 
dem Schlossplatz nahe dem Finanzmi-
nisterium eine Steueroase erblüht. Man 
sah Herren mit verdächtigen Koffern, 
die es sich am Pool gut gehen ließen, 
aber auch den ein oder anderen, der 
mit seinem Koffer durchs Steuerloch 

Mit dem Geldkoffer durchs Steuerloch in die Steu-
eroase

schlüpfte. Ein Glück, dass die Verant-
wortlichen der DSTG am Ort des Ge-
schehens weilten, um sich gemeinsam 
mit Staatssekretärin Gisela Splett – wenn 
auch nur symbolisch – an das Austrock-
nen von Steueroasen zu machen. Splett 
versicherte den Veranstaltern, dass Steu-
ergerechtigkeit für die Landesregierung 
oberstes Gebot sei. Die Bedeutung der 
Steuerverwaltung unterstrichen auch die 
Landtagsabgeordneten, die in der Steu-
eroase auf dem Stuttgarter Schlossplatz 
vorbeischauten.

Steueroasen sind das Synonym für 
Steuer-Ungerechtigkeit. Das wollten 
die Veranstalter mit ihrer Aktion unter-
streichen und zugleich auf Defi zite im 
Steuervollzug, vor allem aber auf die 
Unverzichtbarkeit der Finanzverwal-
tung in einem demokratischen Rechts-
staat aufmerksam machen. Und so sag-
ten sie jedem, der in ihrer Steueroase 
vorbeikam, was in einem Staat passiert, 
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so vom Himmel“, sagte Eigenthaler in 
Berlin. Notwendig seien zum einen ver-
ständliche und einfache Steuergesetze 
mit wenig Ausnahmen, so dass beim 
Bürger erst gar nicht das Gefühl auf-
komme könne, gegenüber dem Nachbarn 
benachteiligt zu werden. Steuerschlupf-
löcher, Steuerfl ucht oder gar kriminelle 
Steuerhinterziehung seien hingegen Gift 
für die Steuermoral und das Rechtsbe-
wusstsein der Bürgerinnen und Bürger. 
Aber auch der chronische Personalman-
gel in den Finanzämtern, wo bundesweit 
im Schnitt 20 Prozent des notwendigen 
Personals fehlten, führe direkt in die 
Steuerungerechtigkeit. „Wir können uns 
dann nicht ausreichend um die küm-
mern, die sich in die Büsche schlagen 
oder um diejenigen, die die in Deutsch-
land erzielten Gewinne durch undurch-
schaubare Vertragskonstrukte ins Nied-
rigsteuer-Ausland transferieren“, sagte 
der DSTG-Bundesvorsitzende und fügte 
noch hinzu: „so wie die Polizei unver-
zichtbar ist für innere Sicherheit, so ist 
die Finanzverwaltung unverzichtbar für 
Steuergerechtigkeit.“ Zudem erinnerte 
Eigenthaler daran, dass die rechtstreuen 
Steuerzahler für die fehlende Steuerge-
rechtigkeit am Ende aufkommen müs-
sen: ‚Wir stehen als Berufsstand an der 
Seite aller ehrlichen Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler und sorgen damit auch 
für faire Wettbewerbsbedingungen zwi-
schen den Unternehmen.‘

große Betriebe nur alle 15 Jahre mit dem 
Besuch des Finanzamtes zu rechnen ha-
ben. 

Der DSTG Bundesvorsitzende und dbb-
Vize Thomas Eigenthaler hat anlässlich 
des Tags der Steuergerechtigkeit mit 
Nachdruck darauf hingewiesen, dass 
eine personell gut aufgestellte und mit 
moderner EDV ausgerüstete Finanz-
verwaltung für einen funktionierenden 
sozialen Rechtsstaat unverzichtbar sei. 
„Steuergerechtigkeit fällt nicht einfach 

wenn Steuern nicht vollständig erho-
ben werden, weil es z. B. an Finanzper-
sonal fehl, nämlich dass sich dann ein 
Teil der Steuerzahler seiner Pfl icht ent-
zieht. Zudem machten sie deutlich, was 
ein Staat nicht leisten kann, wenn ihm 
Steuern im Umfang von jährlich min-
destens 50 Milliarden Euro vorenthal-
ten werden. Zu guter Letzt prangerten 
sie an, dass abhängig Beschäftigte und 
Rentner jedes Jahr mit Hilfe von Risiko-
managementsystemen vom Finanzamt 
überprüft werden, während etwa mittel-

Gemeinsames Austrocknen der Steueroasen mit Staatssekretärin Gisela Splett

Politische Gäste – Gabriele Heise, stv. Vorsitzende der FDP (2.v.l.), Staatssekretärin Gisela Splett (2.v.r.) und Peter Hofelich, fi nanzpolitischer Sprecher der 
SPD (3.v.r.)
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und links des Rheines immer noch nicht 
zu allen politischen Entscheidungsträ-
gern durchgedrungen. Ein dickes Brett, 
welches es zu bohren gilt. Immer und 
immer wieder, egal ob bei Ampel- oder 
Kiwi-Koalitionen.

Auch wenn es in der Gewerkschaftsar-
beit sehr viele Gemeinsamkeiten gibt, 
so zeigte es sich wiederum sehr deut-
lich, dass die Rahmenbedingungen, um 
hier nur das Beispiel Laufbahnrecht zu 
nennen, in beiden Ländern recht unter-
schiedlich sind.

Aber die DSTG wäre nicht die DSTG, 
wenn sie Birnen mit Äpfel vergleichen 
würde.

Es war ein Blick über den Tellerrand, 
bei dem sich die Landesleitungen auch 
austauschten über:

Tag der Steuergerechtigkeit, Konsens, 
Scannen, Großbezirke, Gesundheitsma-
nagement, AllVA, Telearbeit, Arbeits-
situation, Personalentwicklung, Ausbil-
dung- und Einstellungsfragen ...

Die Gespräche werden wiederholt. 
Keine Frage, denn es lohnt sich zu bli-
cken.

Hier zeigte sich, dass trotz unterschied-
licher Couleur der Landesregierungen 
(in Rheinland-Pfalz Rot-Gelb-Grün und 
in Baden-Württemberg Grün-Schwarz) 
die DSTG mit sehr ähnlichen Proble-
men zu kämpfen hat. 

Die Tatsache, dass die Finanzverwal-
tung die einzige Einnahmeverwaltung 
der Länder ist und sich sparen bei die-
ser kontraproduktiv auswirkt, ist rechts 

Nach den Gesprächen mit den Nachbar-
ländergewerkschaften aus Bayern und 
Hessen im Frühjahr 2016 trafen sich 
Mitglieder der DSTG-Landesleitung mit 
der Landesleitung der DSTG Rheinland-
Pfalz am 15. September in Pirmasens.

Im Zentrum der Gespräche standen die 
aktuellen Forderungen der Landesver-
bände an die jeweiligen Landesregie-
rungen.

Von Kiwis und Ampeln
Über den Länderrand geblickt – Teil 2

Mit den Rheinland-Pfälzern im Gespräch in Pirmasens (von links): 
Jens Vierna, Stefan Bayer, Achim Berscheid, Daniela Tichelmann, Kai Rosenberger, Torsten Schlick, 
Elke Schwabl, Markus Scholl, Steffen Buse

 Fachausschuss gehobener Dienst
Der Fachausschuss gehobener Dienst 
traf sich zu seiner Herbsttagung am 
27.09.2016 in Freudenstadt. Nachfol-
gend erläutert der Fachausschuss aus-
gesuchte aktuelle Themen der Gewerk-
schaftsarbeit:

Der Fachausschuss gehobener Dienst 
erhielt von der Landesleitung im Früh-
jahr den Arbeitsauftrag, die Kosten für 
mögliche Stellenhebungen und für ein 
Spitzenamt A 13Z zu ermitteln.

Dieser Arbeitsauftrag korrespondiert 
1 : 1 mit unserer Forderung: „Stellenhe-
bungen konsequent fortführen!“

Eine Hinterlegung der Haushaltsstellen 
mit A 12 aktuell im Innendienst mit ca. 

33% und im Außendienst mit ca. 48% 
muss aus Sicht des Fachausschusses ge-
hobener Dienst wie folgt erhöht werden:

Innendienst mit 50% + x und Außen-
dienst mit 75%.

Die Berechnungen des Fachausschus-
ses gehobener Dienst mit den Zah-
len aus dem Staatshaushaltsplan zum 
01.01.2017 führten im Detail zu folgen-
dem Ergebnis:

Bei einer Hinterlegung der Haushalts-
stellen mit A 12 im Innendienst mit 
50 % und im Außendienst mit 75 % wä-
ren insgesamt ein Mehr von ca. 1.050 
Haushaltsstellen notwendig (genau: 396 
AD + 662 ID = 1.058).

Dieses Mehr von ca. 1.050 Haus-
haltsstellen würde unter der Prämisse 
„Grundgehalt Stufe 11“ (Mehr Gehalt 
405 € / Monat) den Landeshaushalt mit 
ca. 5,1 Mio. Euro belasten.

Zu unserer Forderung: „Spitzenamt A 
13Z“

Wir erinnern uns genau, dass dieses 
Spitzenamt politisch bereits durchge-
setzt war, aber von unserer eigenen Ver-
waltung mangels Gegenliebe zunächst 
nicht umgesetzt wurde. Diese Maß-
nahme würde „Luft nach oben schaf-
fen“ und die Attraktivität der Laufbahn 
deutlich erhöhen! Schauen wir zurück 
zu den Wahlprüfsteinen, scheint A 13Z 
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Echt jetzt?
Reaktion bzw. Gedanken eines (fi ktiven) StOS nach Erhalt seiner Beurteilung

auch bei einer neuen Regierungskons-
tellation erreichbar.

Auch zu diesem Punkt hat der Fachaus-
schuss gehobener Dienst auf Grundlage 
der Zahlen des Staatshaushaltsplans 
zum 01.01.2017 gerechnet:

Unter Berücksichtigung von § 43 LBes-
GBW (Amtszulagen) sowie der Anlage 
13 (jetzt schon bestehende Zulagen au-
ßerhalb der Steuerverwaltung!) kommt 
der Fachausschuss unter der Prämisse 
der höchstmöglichen Zulage (= 75 % 
des Unterschiedsbetrags zwischen dem 
Endgrundgehalt der Besoldungsgruppe 
des Beamten und dem Endgrundgehalt 
der nächst höheren Besoldungsgruppe = 
403 €) bei einer Anzahl von A 13Z-Stel-
len in Höhe von 30 % der vorhandenen 
A 13 Haushaltsstellen (866,50) auf 260 
mögliche Stellen.

Im Ergebnis würden diese 260 Stellen 
den Landeshaushalt gerade einmal mit 
1,25 Mio. Euro belasten. Runden wir die 
Stellen auf die Zahl 300 auf, ergäbe sich 
eine Mehrbelastung für den Landes-
haushalt in Höhe von 1,45 Mio. Euro.

Fassen wir beide Forderungen

a) nach Stellenhebungen und

b) A 13Z zusammen

würde der Landeshaushalt maximal mit 
6,6 Millionen Euro belastet!

Ein Blick in die „Nebenabreden zum 
Koalitionsvertrag“ bringt uns die Ein-
sicht der verschiedenen Relationen:

Dort werden 43 Maßnahmen aufgelistet 
und erläutert, wie hoch die einmaligen 
und die strukturellen Kosten sein sol-
len. Nicht besonders überraschend sind 
Maßnahmen für die Steuerverwaltung 
nicht dabei!

Unter Ziffer 31 allerdings stellt sich die 
Politik 1.500 neue Stellen für die Polizei 
vor, was strukturelle Kosten von 65 Mil-
lionen Euro verursachen soll. Unter Zif-
fer 32 werden Strukturverbesserungen 
beim Personal der Polizei mit weiteren 
15 Millionen Euro gelistet. Also struk-
turelle 80 Millionen Euro für die Polizei 
stehen im Raum!

Die Gruppe, die dieses Geld über Steu-
ereinnahmen erst einmal sichern soll, 
stellt nun mehr als berechtigte Forde-
rungen, die 6,6 Millionen Euro kosten 
– im Vergleich zu 80 Millionen Euro nur 
bei der Polizei!

Beachtenswert auch Ziffer 33, wo für 
die technische Ausstattung der Polizei 
sage und schreibe 100 Millionen Euro 
einmalig vorgesehen sind.

Damit könnte auch unsere Forderung 
nach angemessener EDV-Ausstattung 

sowohl der Prüfungsdienste mit UMTS 
– Speichersticks – Dienst-Handy – Mi-
crosoft Offi ce bzw. der Innendienste mit 
guter Software-Ergonomie und allge-
mein der Arbeitsplatzausstattung bes-
tens erfüllt werden …

Zu unserer Forderung: „Absenkung 
Eingangsbesoldung – sofort!“

„Schluss mit den Sonntagsreden und 
weg mit der Absenkung der Eingangs-
besoldung – und zwar sofort!“

Hierzu lesen wir in den Nebenabreden 
zum Koalitionsvertrag, dass diese Ab-
senkung bis 2022 vollständig rückgän-
gig gemacht werden soll. Bereits 2021 
wird neu gewählt – ein Schelm, wer da-
bei böses denkt!

Dies untermauert umso mehr unsere 
Eingangsforderung: „S O F O R T! “

Der Fachausschuss gehobener Dienst bei seiner Herbsttagung 2016 in Freudenstadt
Hintere Reihe von links: Frank Kirchherr, Uwe Schaal, Referent Andy Hey
Vordere Reihe von links: Andrea Nicklas, Oliver Thumm, Beate Maurer, Joachim Schreiner

Beurteilung bedeutet für mich Benotung 
meiner erbrachten Leistungen! Dies 
drücken sogar explizit die Kommen-
tierungen zu den vergebenen Beurtei-
lungspunkten aus („1 Punkt entspricht 
nicht den Leistungserwartungen, 2 bis 

4 Punkte entsprechen nur eingeschränkt 
den Leistungserwartungen, 5 bis 9 
Punkte entsprechen den Leistungser-
wartungen“). Ich bin erst ein paar Jahre 
in der Steuerverwaltung und im mittle-
ren Dienst beschäftigt. Vieles, was ich 

nicht verstehe, versuche ich nachzule-
sen, um es dann zu begreifen.

In der aktuellen Beurteilungs-Verord-
nung konnte ich u. a. nachlesen, dass der 
Spitzenbereich (10 bis 15 Punkte) kon-
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tingentiert werden soll, d. h. in jeder Be-
soldungsgruppe können nur max. 40% 
der Beurteilten dieser Spitzengruppe 
angehören.

Bild: Tony Hegewald / pixelio.de

Sogar dies konnte ich noch einiger-
maßen nachvollziehen! Kurz bevor ich 
dann meine Beurteilung ausgehändigt 
bekommen habe, hat die OFD die Beur-
teilungsstatistik in FAIR veröffentlicht. 
Diese Statistik traf mich aber dann wie 
ein Schlag! Ich nahm erst zur Kenntnis, 
dass in meiner Besoldungsgruppe (A7) 
wohl 388 Beamte beurteilt worden sind. 
Nun gut, das heißt ja wohl nichts ande-
res, als dass die OFD als Endbeurteiler 
die Leistungen dieser 388 Beamte in 
Abstimmung mit den Vorstehern (Vor-
beurteiler) miteinander vergleicht und 
dann entsprechend beurteilt.

Nur 38 von uns und damit weniger als 
9,8% erreichen den kontingentierten 
Bereich ab 10 Punkten aufwärts. Nicht 
ein einziger erreicht den Spitzenbereich 
von 13–15 Punkten. Letzteres ist in A8 
genauso.

Hat die OFD mehrere Jahre nur unter-
durchschnittlich befähigte Beamte ein-
gestellt? All diejenigen, die jetzt in A7 
besoldet sind, müssen doch – so wie ich 
– dieses Gefühl haben … 

Neun von uns sind scheinbar sogar so 
schlecht, dass sie nicht einmal die 5 
Punkte erreichen, die formal für eine 
Beförderung nach A8 Voraussetzung 
sind. Ich meine, wir sprechen hier nicht 
von einer Spitzenbesoldung im Beam-
tenrecht, sonde rn von der Möglichkeit 
zumindest theoretisch A8 zu werden! 
Kann das sein? Zumindest ich kann es 
in keiner Weise nachvollziehen.

Bei der Infoveranstaltung zur Beurtei-
lung wurde uns was von einer Gaußschen 
Normalverteilung erzählt. Nun, ich habe 
„nur“ mittlere Reife, in Wikipedia habe 
ich dann unter dem Stichwort „Normal-

verteilung“ auch tatsächlich nur wenig 
von den aufgeführten Formeln verstan-
den. Ich habe dann aber die „Gaußsche 
Glockenkurve“ gegoogelt, die auch im-
mer angesprochen wurde, wenn es um 
die Punktevergabe ging. Fast 65% der 
in A7 besoldeten Beamten werden zwi-
schen 6 und 8 Punkten beurteilt. Die 
Spitze der Gaußschen Glockenkurve 
müsste demnach bei etwa 7 Punkten lie-
gen. Wenn ich jetzt einmal unterstelle, 
dass jeder Beamte in der Regel so gut 
arbeitet, dass er zumindest 5 Punkte ver-
dient hat, dann müsste aus meiner Sicht 
die Spitze der Gaußschen Glockenkurve 
bei etwa 9 bis 10 Punkten liegen …

Wie fühle ich mich? Das hängt von 
der Tagesform ab. Manchmal nur ent-
täuscht, manchmal aber auch überaus 
frustriert und sogar wütend. Ich mache 
wirklich gute Arbeit, zumindest behaup-
tet das mein SGL mir gegenüber regel-
mäßig. Dazu kommt, dass ich bislang 
auch immer gerne zur Arbeit gegangen 
bin. Ich habe nette Kolleginnen und 
Kollegen und meine Arbeit macht mir 
Spaß. Meine guten Leistungen werden 
aber mit 6 Punkten honoriert. Ist das die 
Wertschätzung in einer modernen Ver-
waltung??

Gez.
Ein demotivierter und frustrierter StOS

Informationen aus dem Rechtsschutz 

sem Bereich höchst komplex, so dass 
die nachfolgenden Aussagen eine Ein-
zelfallbetrachtung nicht ersetzen kön-
nen, da sie – allgemein gehalten – einer 
möglichst großen Leserschaft zugedacht 
sind.

Eine ganz dringende Frage, die an uns 
herangetragen wurde, war: „Gibt es 
Mustertexte, mit denen man gegen eine 
Beurteilung vorgehen kann?“

Es ist soweit, die Beurteilungsrunde 
2016 ist in ihre spannendste Phase ein-
getreten: Die Aushändigung!

Im Zusammenhang mit der Beurteilung 
stellen sich einige Kolleginnen und 
Kollegen eventuell die Frage: „Was 
kann ich machen, wenn ich mit meiner 
Beurteilung nicht zufrieden bin?“ Nun 
grundsätzlich ist zu unterscheiden, ob 
der/die Beurteilte mit seiner Beurtei-

lung „nicht zufrieden“ ist oder ob die 
Beurteilung materiell rechtlich falsch 
ist.

Mit der nachfolgenden Information 
möchten wir ein wenig Licht ins Dunkel 
bringen und auf hoffentlich leicht und 
verständliche Art einige der Fragen be-
antworten, die uns regelmäßig gestellt 
werden. Sowohl die Thematik selbst 
als auch die Rechtsprechung ist in die-

Informationen zu möglichen
Rechtsmitteln gegen die
Regelbeurteilung
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Die Antwort ist „Nein“. Bei Einwen-
dungen, die sich nicht gegen das Ver-
fahren als solches, sondern gegen den 
Inhalt der Beurteilung richten, ist es 
nicht möglich, vollständige Mustertexte 
oder Vorlagen bereitzustellen. Hierzu 
ist der persönliche Sachverhalt, der der 
jeweiligen Beurteilung zu Grunde liegt, 
zu individuell, als dass Mustervorlagen 
zielführend verwendet werden könnten. 
Eine grobe Vorlage haben wir diesem 
Info-Schreiben beigefügt.

Einige grundsätzliche Informationen 
zum Beurteilungsverfahren sowie zur 
Beurteilungsmethodik möchten wir 
deshalb vorwegnehmen. 

Die dienstliche Beurteilung hat status-
bezogen zu erfolgen. Ziel der dienstli-
chen Beurteilung ist es, die Leistungen 
und Befähigungen der Beamtinnen und 
Beamten abgestuft und untereinander 
vergleichbar zu bewerten. Anknüp-
fungspunkte sind daher die jeweiligen 
Anforderungen des statusrechtlichen 
Amtes sowie die Leistungen der Beam-
ten in derselben Besoldungsgruppe und 
Laufbahn. 

Die Beurteilung ist kein Verwaltungs-
akt, weil es sich um keine Regelung mit 
unmittelbarer Rechtswirkung handelt. 
Die dienstliche Beurteilung soll u.a. der 
Klärung der Wettbewerbssituation bei 
der Auswahlentscheidung des Dienst-
herrn (bspw. bei Beförderungen) dienen.

 Die Beurteilung selbst ist ein sog. „Akt 
wertender Erkenntnis“. Für die Ein-
schätzung der Eignung, Befähigung und 
fachlichen Leistung verfügt der Dienst-
herr über eine Beurteilungsermächti-
gung.

Bild: Thorben Wengert  / pixelio.de

Welche Rechtsmittel gibt es gegen eine 
Beurteilung? Kann man dagegen klagen 
und wann macht eine Klage Sinn?

Die Anfechtung von Fehlbeurteilungen 
unterliegt keiner Verjährungsfrist. Da 
keine Fristen laufen, kann im Grunde 
zeitlich unbegrenzt gegen eine ungüns-
tige dienstliche Beurteilung vorgegan-
gen werden.

Hierzu wird beim Dienstherrn (Endbe-
urteiler) ein Antrag auf Änderung der 
Beurteilung gestellt. Die Endbeurteiler 
ergeben sich aus der Verwaltungsvor-
schrift zur Beurteilungsrichtlinie (VwV-
BRL-MFW). Für das FM Nr. 16.1ff., 
für die OFD Nr. 16.3ff. und für die FÄ 
Nr. 16.4ff.

Die Beschäftigten der Finanzämter stel-
len also Änderungsanträge mittels des 
üblichen Dienstweges über ihren Amts-
leiter an die OFD. Es ergeht dann von 
Seiten des Dienstherrn entweder eine 
geänderte Beurteilung im Sinne des 
Antragstellers oder ein (erstmaliger) 
ablehnender Bescheid, gegen den wie-
derum der Widerspruch möglich ist. Da 
es sich hierbei um einen Verwaltungsakt 
handelt, ist ein möglicher Widerspruch 
erneut an die OFD unter Beachtung der 
einmonatigen Widerspruchsfrist zu rich-
ten. Auch gegen den im weiteren Ver-
lauf bei Nichtabhilfe ergehenden Wi-
derspruchsbescheid ist innerhalb eines 
Monats gegebenenfalls (Anfechtungs-) 
Klage beim zuständigen Verwaltungs-
gericht zu erheben.

Mit welchen Argumenten wende ich 
mich jetzt aber gegen eine „falsche“ 
Beurteilung? 

Sind Vorgaben übergeordneter Be-
hörden zur Art und Weise der Punkte-
vergabe zulässig oder was soll bspw. 
die grundsätzliche Einschränkung der 
Punktewerte von 10 bis 15 Punkten 
nach § 5 Abs. 2 BeurtVO auf 40%?

Hier soll ein Beispiel helfen: Ein Punk-
tewert von 15 Punkten kann nur verge-
ben werden, wenn der zu Beurteilende 
„die Leistungserwartungen in beson-
derem Maße durch stets hervorragende 
Leistungen übertrifft.“ Fraglich ist jetzt 
natürlich, was sind das für Leistungs-
erwartungen und wie sollen sie bei 
den vielen verschiedenen Tätigkeiten 
sämtlicher Landesbehörden beschrie-
ben werden? Hierzu soll die Vorgabe in 
§ 5 BeurtVO dienen. Damit kann auf die 
kasuistische Nennung verschiedenster 
konkreter Leistungen verzichtet und mit 

einer Prozentzahl abstrakt die Spitzen-
leistung beschrieben werden. 

Auch wenn Vorgaben der übergeordne-
ten Behörde oder die Kontingentierung 
die Beurteiler evtl. einschränken, sind 
sie wenig geeignet, um darauf einen Än-
derungsantrag aufzubauen, da insoweit 
keine Ungleichbehandlung zwischen 
den zu beurteilenden Kollegen und Kol-
leginnen vorliegt. Denn alle Bedienste-
ten sind davon gleichermaßen betrof-
fen. 

Bereits das BVerwG hat mit Urteil vom 
18.07.2001 – 2 C 41.00 ausgeführt: „Ihr 
Ziel [der Beurteilung] ist es, die den 
Umständen nach optimale Verwendung 
des Beamten zu gewährleisten und so 
die im öffentlichen Interesse liegende 
Erfüllung hoheitlicher Aufgaben (Art. 
33 Abs.4 GG) durch Beamte bestmög-
lich zu sichern. (...) Ihr kommt die 
entscheidende Bedeutung bei der Aus-
wahlentscheidung und der dabei erfor-
derlichen „Klärung einer Wettbewerbs-
situation“ zu. Daraus folgt, dass die 
Beurteilungsmaßstäbe gleich sein und 
gleich angewendet werden müssen. Die 
Einheitlichkeit des Beurteilungsmaß-
stabes ist unabdingbare Voraussetzung 
dafür, dass die Beurteilung ihren Zweck 
erfüllt, einen Vergleich der Beamten 
untereinander anhand vorgegebener 
Sach- und Differenzierungsmerkmale zu 
ermöglichen. Ihre wesentliche Aussage-
kraft erhält die dienstliche Beurteilung 
erst aufgrund ihrer Relation zu den Be-
wertungen in anderen dienstlichen Be-
urteilungen.“

Die Vorgaben der OFD im Zusammen-
hang mit der Umsetzung des neuen Be-
urteilungssystems, insbesondere, dass 
nun andere Maßstäbe anzulegen seien, 
ist daher für sich betrachtet nicht an-
greifbar. Der Arbeitgeber hat durchaus 
die Möglichkeit seine Richtwerte für 
„gute oder sehr gute Noten“ zu ändern, 
sofern diese Maßstabsänderung auf alle 
Bediensteten in gleicher Weise ange-
wandt werden.

Das heißt, sollten Sie beabsichtigen ei-
nen Änderungsantrag zu stellen, sollte 
sich dieser inhaltlich auf konkrete Sach-
verhalte (nachweisbare Fakten und Tat-
sachen) beziehen und nicht lediglich 
das allgemeine Missfallen der aktuellen 
Beurteilungssystematik zum Ausdruck 
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bringen. Dazu ist auf die einzelnen 
 Beurteilungsbestandteile (Arbeitsweise, 
Arbeitsgüte, Arbeitsmenge und ggf. 
auch Führungserfolg) einzugehen und 
zu den jeweiligen Bereichen getrennt 
und anhand nachweisbarer Fakten Stel-
lung zu beziehen. Die Erfolgsaussichten 
eines Änderungsantrags hängen insbe-
sondere von der Nachvollziehbarkeit 
der gelieferten Argumente ab.

Führt selbst der Widerspruch nicht zur 
gewünschten Hebung der Beurteilung, 
sollte die Möglichkeit der Klage gut 
durchdacht werden. Die verwaltungs-
rechtliche Rechtmäßigkeitskontrolle 
von Beurteilungen hat sich nämlich 
weiterhin darauf zu beschränken, ob die 
Verwaltung gegen Verfahrensvorschrif-
ten oder -regeln verstoßen, den gesetz-
lichen Rahmen anzuwendender Begriffe 
verkannt, einen unrichtigen Sachver-
halt zugrunde legt, allgemein gültige 
Wertmaßstäbe nicht beachtet oder sach-
fremde Erwägungen angestellt hat. Das 
heißt, dass dem Dienstherrn insoweit 
eine Beurteilungsermächtigung obliegt, 

die nur eingeschränkt gerichtlich über-
prüfbar ist. 

Darüber hinaus ist eine Kontrolle des In-
halts der dienstlichen Beurteilung durch 
das Gericht nicht möglich. Dem Betrof-
fenen geht es aber in aller Regel um die 
Inhalte und um die vergebene Punkt-
zahl. An diesem Punkt kann aber auch 
das Gericht nicht weiterhelfen, denn da-
rüber ob die Punktzahl gerechtfertigt ist 
und, wenn nein, welche Punktzahl ge-
rechtfertigt wäre, kann das Gericht nicht 
entscheiden. Dies liegt daran, dass die in 
der dienstlichen Beurteilung enthaltenen 
Werturteile (Bewertungen) subjektiv 
sind. Die gerichtliche Feststellung, eine 
solche wertende Schlussfolgerung sei 
hinsichtlich der in ihr enthaltenen Be-
wertung objektiv richtig oder falsch, ist 
leider nicht möglich. Es entspricht der 
ständigen Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts, dass Wertungen 
in dienstlichen Beurteilungen nicht in 
vollem Umfang durch Dritte – also auch 
nicht durch den Richter – nachvollzogen 
oder ersetzt werden können.

Da die Verwaltungsgerichte die Recht-
mäßigkeit der dienstlichen Beurteilung 
nur anhand der oben dargestellten Ge-
sichtspunkte überprüfen kann, ist also 
der alleinige Vortrag im Gerichtsverfah-
ren, dass und warum der/die beurteilte 
Beamte meint, besser beurteilt werden 
zu müssen, nicht Erfolg versprechend.

Entscheidend in einem möglichen Kla-
geverfahren ist allein, ob sich Anhalts-
punkte für eine Ungleichbehandlung 
ergeben, der einzelne Beamte also nach 
strengeren Maßstäben als vergleichbare 
Beamte, mit denen er bei Beförderungen 
oder Stellenbesetzungen in Konkurrenz 
treten kann, beurteilt worden ist.

Festzuhalten ist also, dass eine Klage 
grundsätzlich nur unter bestimmten, en-
gen Voraussetzungen sinnvoll ist. Meist 
zielführender ist es, über einen Ände-
rungsantrag und ggf. einen nachfolgen-
den Widerspruch nicht beim Richter, 
sondern beim Beurteiler zu den jeweili-
gen Bereichen der Beurteilung mit nach-
weisbaren Fakten Stellung zu beziehen.

Beitragsanpassung zum 01.01.2017
Im Herbst 2015 haben die Bezirksver-
bände Baden und Württemberg eine ge-
meinsame Beitragskommission mit dem 
Auftrag, die jetzige Beitragsstruktur auf 
Verwerfungen und die künftige Kosten-
deckung zu untersuchen, ins Leben ge-
rufen. 

Ergebnis: 

Ausgehend von einem Mindestbeitrag 
von 7,50 € werden die Mitgliedsbei-
träge ab 01.01.2017 unter Berücksich-
tigung der Besoldungs- und Entgelter-
höhungen des Jahres 2016 entsprechend 
angepasst. Verwerfungen innerhalb der 
Beitragsstruktur werden im Sinne vor 
mehr Beitragsgerechtigkeit angegli-
chen. 

Teilzeitbeschäftigte mit einem Anteil 
von unter 75 v. H. und bei Familienmit-
gliedschaft das beitragsniedrigere Mit-
glied: 7,50 € 

Anwärter sind während der Ausbil-
dungszeit beitragsfrei.

Mitgliedsbeiträge ab 01.01.2017 in Euro  

Besoldungsgruppe Vollzeit Pensionär 

A5 7,50 7,50 
A6 7,50 7,50 
A7 7,50 7,50 
A8 9,00 7,50 
A9 9,00 7,50 
A9+Z 9,00 7,50 
A10 9,00 7,50 
A11 11,50 10,00 
A12 11,50 10,00 
A13 14,50 12,50 
A14 14,50 12,50 
A15 19,00 14,50 
A16 19,00 14,50 
A16+Z u. höher 19,00 14,50 

Entgeldgruppe Vollzeit Rentner

EG1 – EG7 7,50 7,50 
EG8 9,00 7,50 
EG9 9,00 7,50 
EG10 – EG13 11,50 10,00 
EG14 und höher 14,00 12,50 
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In Nordrhein-Westfalen waren dieses 
Jahr Personalratswahlen im Juni und die 
DSTG-Vertreter haben ein sehr gutes 
Ergebnis erzielt. 

Die Arbeit der Frauenvertretung hat hier 
den Schwerpunkt dafür zu sorgen, dass 
die Beurteilungskriterien geschlechter-
gerechter sind, d. h. die entsprechenden 
Verwaltungsverordnungen müssen hin-
sichtlich der Kriterien und Begriffl ich-
keiten für Frauen angepasst werden. Die 
anrechenbaren Dienstzeiten bei Eintritt 
vor dem 17. Lebensjahr in den Dienst 
sollen für die Zukunft neu geregelt wer-
den. Eine Versorgungsauskunft für über 
55jährige soll es generell ab 2021 geben.

Was fast alle Bundesländer gemeinsam 
haben, ist der „Schwund“ an Azubis. 
Viele Auszubildende verlassen bereits 
während oder gleich nach der Ab-
schlussprüfung die Verwaltung.

Das zeigt das Problem der fehlenden 
Attraktivität des öffentlichen Dienstes, 
verstärkt in den Stadtstaaten.

Obwohl das Zeitfenster für den 2. Tag 
der Arbeitstagung verlängert wurde, 
sind wir mit den geplanten Themen 
fast nicht fertig geworden. Es hat sich 
wieder gezeigt, dass ein Austausch der 
Länderfrauenvertreterinnen wichtig ist 
und wir uns innerhalb dieses Netzwerks 
gegenseitig helfen und unterstützen.

der Steuergerechtigkeit“. Es war toll 
und beeindruckend, was in den Bun-
desländern gemacht wurde. In Sachsen-
Anhalt, genauer gesagt in Wernigerode 
wurde ein 6 Meter langer Kuchen ge-
backen, der mit essbaren Geldschei-
nen verziert war und 30 Milliarden als 
Aufschrift hatte. Die Zahl stellte den 
Steuerbetrag dar, der dem Fiskus jähr-
lich durch Steuerschlupfl öcher entgeht. 
Bei der Verteilung des Kuchens kamen 
die dortigen DSTG-Kollegen/innen mit 
den Bürgern gut ins Gespräch. In Nie-
dersachsen wurde dasselbe erreicht mit 
Würstchen und Brötchen, die verteilt 
wurden.

Hier fanden im April 2016 die Personal-
ratswahlen statt und es stellte sich her-
aus, dass die Außenwirkung der DSTG 
vor den Wahlen nicht gut war. Das 
Ergebnis war dennoch nicht schlecht, 
aber das Fazit ist zukünftig eine bessere 
Medienarbeit zu leisten. In acht Finanz-
ämtern als Piloten beginnt man mit dem 
Projekt „Arbeit zu den Menschen“. Ein 
weiteres Thema sind dort die Reichsbür-
ger, die die Verwaltung lähmen. Durch 
eine entsprechende Verfügung wurde 
ein einheitlicher Handlungsrahmen vor-
gegeben.

Im Saarland gibt es 2017 Personalrats-
wahlen und man hofft auf ein gutes Ab-
schneiden der DSTG.

Die Frauenvertreterinnen fuhren vom 
07.10.– 08.10.2016 zur DSTG-Bundes-
frauentagung in Bad Godesberg. Da die 
Herbsttagung primär dem Austausch 
der Landesbünde dient, kommen wir 
meistens mit einigen Anregungen und 
viel neuem Wissen zurück. Jede Lan-
desfrauenvertreterin hat Interessantes 
im Gepäck.

Das Interesse an den Berichten aus den 
einzelnen Bundesländern war beim 
DSTG-Bundesvorsitzenden Thomas Ei-
genthaler zu spüren, der die Tagung am 
ersten Tag komplett begleitet hat und 
uns durch seinen Bericht an seiner Ar-
beit in Berlin teilhaben ließ. Ein Novum 
ist der personelle Umbau der DSTG – 
Bundesgeschäftsstelle mit Blick auf 
eine erhöhte Medienpräsenz.

Ein wichtiges Ereignis, das während 
der Tagung immer wieder von Milanie 
Hengst und Thomas Eigenthaler in den 
Fokus gerückt wurde, sind die DSTG-
Gewerkschaftstage 2017 in Hannover. 
Hier werden die Bundesleitung und das 
Gremium der Bundesfrauenvertretung 
neu gewählt. 

2017 wird aus gewerkschaftlicher Sicht 
ein ereignisreiches Jahr, weil im No-
vember der dbb Gewerkschaftstag statt-
fi nden wird mit den Wahlen der dbb 
Bundesgremien. Hier wird es Verände-
rungen geben, allein schon weil Klaus 
Dauderstädt, Willi Russ und Volker 
Stich nicht mehr antreten werden.

Bei den Berichten aus den Bundeslän-
dern konnte festgestellt werden, dass die 
Telearbeit in einigen Ländern neu ein-
geführt und in immer mehr Bereichen 
umgesetzt wird.

Die Stadtstaaten wie Bremen oder Ber-
lin haben, wie Baden-Württemberg, 
 einen erheblichen Personalmangel, wo-
bei die Kollegen/innen in Bremen ne-
ben ihrer Arbeit noch einen erheblichen 
Einsatz für die Flüchtlingsarbeit leis-
ten.

Die meisten Kolleginnen berichteten 
positiv von dem Verlauf ihres „Tages 

Bericht über die Teilnahme der DSTG Landesfrauen- und 
Bezirksfrauenvertreterinnen an der 94. Bundesfrauen-

tagung vom 07.10.– 08.10.2016 in Bad Godesberg

Für Württemberg und Baden und Baden-Württemberg vor Ort: Annika Pohl, Birgit Renz und Heidi 
Deuschle (von links) 
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1 Band Einkommensteuer (gr. Reihe)
Kevin Birkle, Finanzamt Emmendingen

1 Band Einkommensteuer (gr. Reihe)
Tina Wolfer, Finanzamt Böblingen

1 Band Bilanzsteuerrecht (gr. Reihe)
Simon Maurer, Finanzamt Böblingen

1 Band Bilanzsteuerrecht (gr. Reihe)
Sabine Bachner, Finanzamt Pforzheim

Ausdrücklich möchten wir uns bei den
OV-Vorsitzenden bedanken, die im Vor-
feld in den Ämtern aktiv waren und 
schon dort die Studierenden auf die 
DSTG aufmerksam gemacht haben.

Eure Landesjugend

und Jochen Rupp sowie allen helfenden 
Händen im Hintergrund bedanken, ohne 
die die Organisation unseres Auftrittes 
so nicht möglich gewesen wäre.

Natürlich gab es auch dieses Mal wie-
der attraktive Preise zu gewinnen. 
Als Hauptgewinn winkte ein Jochen 
Schweizer Gutschein im Wert von 
200,– €, zweimal die Grüne Reihe Ein-
kommensteuer und zwei Bände Bilanz-
steuerrecht aus der Grünen Reihe.

Gewonnen haben:

Jochen Schweizer Gutschein 
Ann-Katrin Krieger, 
Finanzamt Bruchsal

Die DSTG-Jugend war auch diesmal 
wieder rechtzeitig zu Beginn des Stu-
dienbeginns an die Hochschule für Ver-
waltung und Finanzen geeilt, um dort 
– an einem eigenen Informationsstand 
– die neuen Kolleginnen und Kolle-
gen des Einstellungsjahrgangs Oktober 
2016 zu begrüßen.

Sowohl zu Beginn, als auch nach Ab-
schluss der offi ziellen Einführungsver-
anstaltung waren die Jugend-DSTGler 
gefragte Gesprächspartner. Die neu 
gestalteten Info-Flyer kamen sehr gut 
an und vermittelten den neuen Stu-
dierenden einen ersten Überblick, 
wer die DSTG ist, für was sie steht 
und warum ein Beitritt sinnvoll ist.
Abgerundet wurde unser Auftritt durch 
die erstmalig gewährte Redezeit im 
Rahmen der offi ziellen Veranstaltung. 
Die Vorstellung der DSTG übernahmen 
der Landesvorsitzende Markus Scholl 
und die Landesjugendleiterin Katja 
Wolanskyj.

Mit Freude konnten wir zahlreiche in-
teressierte Studierende aus dem gan-
zen Land als neue Mitglieder in unse-
rer DSTG begrüßen und wollen uns an 
dieser Stelle auch ganz herzlich beim 
Dekan der Fakultät II, Herrn Prof. Vogl, 
und seinem gesamten Team für die 
kollegiale Zusammenarbeit bedanken. 
Weiterhin möchten wir uns für die Un-
terstützung der DSTG-Spitze in Person 
von Markus Scholl sowie den beiden 
Bezirksvorsitzenden Kai Rosenberger 

Gemeinsam. Stark. Erfolgreich. –
04.10.2016 in Ludwigsburg

Begrüßung der neuen Kolleginnen und Kollegen

Landesjugendleiterin Katja Wolanskyj vor den Studentinnen und Studenten Markus Scholl fand interessierte Zuhörer
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taktes und der Zusammenarbeit um den 
angrenzenden Bundesländern Hessen, 
Rheinland-Pfalz und Bayern. Beispiels-
weise haben sich die Jugendvertreter aus 
Rheinland-Pfalz auch für das jugendpo-
litische Sommerfest im Anschluss des 
Landesjugendausschusses angemeldet. 
Ein Gegenbesuch in Rheinland-Pfalz 
ist für die bbw-Jugend somit fest einge-
plant.

Das Sommerfest unter dem Motto:

„Baden-Württemberg nach der Land-
tagswahl – Was haben junge Beschäf-
tigte des öffentlichen Dienstes von der 
neuen Landesregierung zu erwarten?“

wurde von Daniel von der Ohe eröffnet.

 Volker Stich, als Vorsitzender des BBW 
ließ es sich nicht nehmen, eine kurze 
Begrüßungsrede zu halten.

Als Gäste waren unter anderem die Lan-
desvorsitzenden von den JuLis (Junge 
Liberalen) und JuSos (Jungen Sozialis-
ten) geladen und erschienen.

Es fanden gesellige und interessante 
Gespräche bei Getränken und Gegrill-
tem statt.

Im weiteren Sitzungsverlauf berichtete 
Daniel Jungwirth aus seiner Arbeit in 
der jugendpolitischen Kommission zu 
dem aktuellen Thema Flüchtlinge.

Ein Schwerpunkt liegt für die bbw-Ju-
gend momentan im Ausbau des Kon-

Am 28.7.2016 fand der zweite Landes-
jugendausschuss der bbw-jugend statt. 
Als Treffpunkt stand uns großzügiger-
weise die Geschäftsstelle der DPolG in 
Stuttgart zur Verfügung. Von Seiten der 
DSTG-Jugend nahmen Julia Legler und 
Regine Schäfer an der Sitzung teil. Zum 
anschließenden jugendpolitischen Som-
merfest der bbw-Jugend im Hohengeren 
waren wir als DSTG durch Julia Egner, 
Andre Deiringer und Julia Legler auch 
weiterhin zahlreich vertreten.

Die Eröffnung des Landesjugendaus-
schusses teilten sich als Vorsitzender 
Daniel von der Ohe (GdS) und sein Stell-
vertreter Daniel Jungwirth (DPolG). 
Das in der Tagesordnung angekündigte 
Grußwort des Sozialministers Manne 
Lucha musste leider aus terminlichen 
Gründen entfallen.

Gegen 11 Uhr stand eine Führung beim 
Radiosender bigFM in Stuttgart auf dem 
Programm.

Hier wurden wir durch die Räumlich-
keiten des Senders geführt und bekamen 
einen interessanten Einblick hinter die 
Kulissen.

Bericht bbw-Landesjugendausschuss 
28.7.2016

Die bbw-Landesjugend auf dem Hohengeren

Die Jugend im und beim Radio
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aus Rheinland-Pfalz über die aktuellen 
Wege der Finanzverwaltung Rheinland-
Pfalz Nachwuchs zu gewinnen und die 
aktuelle Bewerbersituation des Landes. 
Weitere Infos gab es vom Arbeitskreises 
Ausbildung über die aktuellen Projekte 
sowie die Entwicklungen seit der Klau-
surtagung in Königswinter.

Den Abschluss bildete Sandra Kothe, 
ihres Zeichens Vorsitzende der dbb Ju-
gend Bund mit ihrem Vortrag über Ge-
walt gegen Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst, Gewaltprävention sowie das Aa-
chener Modell.

Ein super spannendes und Informatives 
Wochenende in Worms.

denvertretung für das Bundeszentralamt 
für Steuern, die ihre Arbeit als JAV so-
wie das BzSt als Behörde samt Arbeits-
gebieten vorstellte.

Es folgte Andrea Sauer-Schnieber, die 
stellvertretende Bundesvorsitzende der 
DSTG, welche die Meinung der Jugend 
zur Bestenförderung einholte.

Ihr folgte der Landesvorsitzende der 
DSTG Rheinland-Pfalz, Herr Stefan 
Bayer, welcher über den geplanten Per-
sonalabbau in Rheinland-Pfalz, sowie 
die dortige Besoldungssituation infor-
mierte.

Im Anschluss folgte ein Vortrag der Aus-
bildungsreferentin Silvia Schicke-Stein 

Die Bundesjugend lud vom 7. bis 
9.10.2016 nach Worms zum Bundesju-
gendausschuss ein.

Baden-Württemberg war mit Kevin 
 Goerke, Stefanie Vogel, Franziska 
Wende, Julia Egner und Andreas Grabig 
gut vertreten. Zunächst berichtete die 
Bundesjugend über ihre Arbeit seit dem 
letzten BJA.

Wie bei jedem BJA waren auch in 
Worms hochkarätige Gäste geladen, die 
aus ihren Arbeitsgebieten berichteten 
oder sich den Input der Jugend abholen 
wollten.

Den Anfang machte herbei Elisabeth 
Schneider als Jugend und Auszubilden-

 BaWü zu Gast in Worms beim 
BundesJugendAusschuss

„EglosCrime“
Ludwigsburg im Oktober 2016 – Ersti-Party in der Hochschule

Unter dem Motto „EglosCrime“ wur-
den alle neu Studenten, Studienbeginn 
01.10.2016, aufgefordert mit zu feiern 
und sich kennen zu lernen, bevor der 
„Crime“, das  Studium richtig los geht.

Natürlich darf da die DSTG nicht feh-
len! Die Landesjugend war zum 2. Mal 
mit einem Stand bei der Party dabei.

Es gab für die ersten Studierenden ein 
Freigetränk, solange der Vorrat reichte ...

Hier konnte die DSTG Jugend mit den 
Studierenden ins Gespräch kommen 
und wir konnten „unsere DSTG“ gut 
vorstellen und präsentieren. Einige ha-
ben uns von der Werbeaktion, welche 
wenige Tage zuvor stattfand, gleich 
wiedererkannt und andere Studierende 
hatten nun hier die Zeit und die Gele-
genheit uns kennen zu lernen.

Wir freuen uns schon auf die Ersti-Party 
im März 2017 wenn es dann für rund 
90Anwärter heißt Studienbeginn!

Danken wollen wir an dieser Stelle auch 
unseren Sponsoren der BB Bank und 
der HUK Coburg, ohne die dies nicht 
realisierbar wäre.

Eure Landesjugend Die Landesjugend war zum 2. Mal mit einem Stand bei der Party dabei.
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In Stuttgart hat sich der Arbeitnehmer-
ausschuss der DSTG am 12.09.2016 zu 
einer Sitzung getroffen. Hier wurde Jörg 
Feuerbacher als neues Mitglied begrüßt 
und als stellvertretender Vorsitzender 
gewählt. Als Gast der Landesleitung 
nahm Kai Rosenberger teil.

Die Themen waren breitgefächert:

 − Eingruppierung der AllVA Stellen 
Stufe 1 und 2

 − Eingruppierung in den Neugrün-
dungsstellen der Umsatzsteuer

 − Tarifpfl ege

 − Tarifrunde 2017

Antje Weidemann und Jörg Feuer bacher 
berichteten von der letzten Sitzung der 
Bundestarifkommission. 

Die nächste Ausschusssitzung ist im Fe-
bruar 2017 bei der Landesoberkasse in 
Metzingen geplant.

Der Fachausschuss „Tarif“ – Jörg Feuerbacher, 
Ulrich Gramm, Margit Vetter und Antje Weide-
mann sowie als Gast Kai Rosenberger

Am 13. September 2016 veranstaltete die DSTG 
Landesjugend einen gemeinsamen Ausfl ug in den 
Europa-Park nach Rust. Die Planungen hierfür 
begannen bereits im Frühjahr 2016 und nach 
leichten Startschwierigkeiten in Stuttgart war es 
umso erfreulicher, dass die Verkehrssituation in 
den Europa Park sowie das Wetter an diesem Ta, g 
nahezu perfekt waren.

Außerhalb der Sommerferien kam es nur selten 
zu längeren Wartezeiten an den einzelnen Fahr-
geschäften. Der Tagesausfl ug mit starken 8 1/2 
Stunden Aufenthalt im Europa Park fand durch-
weg positive Resonanz bei den insgesamt 32 Teil-
nehmern.

Neues vom 
Fachausschuss Arbeitnehmer

Die DSTG im Europa Park
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des 18. Steuer-Gewerkschaftstages hin, 
der am 21. und 22. Juni 2017 in Hanno-
ver stattfi nden wird.

In der nächsten Sitzung der Tarifkom-
mission werden die Antragstellung, die 
Teilnahme der Delegierten und weitere 
organisatorische Angelegenheiten zur 
Diskussion stehen.

Antje Weidemann

Allerdings liege inzwischen ein Arbeits-
gerichtsurteil vor, das lediglich die Ein-
gruppierung bis zur Entgeltgruppe 11 
anerkenne.

Vorbereitung 18. Steuer-
Gewerkschaftstag 2017

Hans-Henning Merker wies auf die 
Übersicht zum organisatorischen Ablauf 

Vom 04.09. bis 06.09.2016 fand in Kö-
nigswinter die 94. Sitzung der Bundes-
tarifkommission statt.

Als neues Mitglied der Tarifkommission 
wurde Jörg Feuerbacher vom DSTG Be-
zirksverband Baden in der Mitte der Ta-
rifkommission begrüßt.

Tarifverhandlungen 2017

Als Forderungsempfehlungen für die 
DSTG-Mitglieder in der Bundestarif-
kommission (BTK) des dbb wurden u. a. 
lineare Forderungen zwischen fünf bis 
acht Prozent, ein Sockelbetrag zwischen 
50,– und 80,– Euro, der stufengleiche 
Aufstieg, Anpassungen der EGO bezüg-
lich Stufe 6 sowie Verbesserungen der 
vermögenswirksamen Leistungen aus 
der Tarifkommission vorgeschlagen.

Eingruppierung der 
Bausachverständigen

Kollege Leverkus erläuterte, dass er 
weiterhin das Ziel verfolge, die Ein-
gruppierung der Bausachverständigen 
sowie der anderen Sachverständigen in 
Entgeltgruppe 12 TV-L zu erreichen. 

 Tagung der Bundestarifkommission

Die Tarifkommission tagte in Königswinter

Seminar nicht zum Null-Tarif
Vom 24.10. bis 26.10.2016 fand das 
jährliche Seminar „Tarifpolitik“ des 
BBW-Tarifunion statt. Dieses Mal im 
schönen Baiersbronn im Schwarzwald.

Es waren Teilnehmer verschiedenster 
Behörden wie z. B. Polizei, Justiz- und 
Justizvollzug, Steuer, Lehrer, AOK so-
wie vom LBV vertreten. Dadurch konn-
ten sehr viele Erfahrungen ausgetauscht 
werden.

Frau Zeh von der VBL in Karlsruhe 
hatte einen sehr guten Beitrag über 
die Zusatzversorgung im Gepäck. Das 
Thema Rente und Zusatzversorgung 
war für alle hochinteressant.

Dorothea Faisst-Steigleder berichtete 
über die Verlängerung der Altersteilzeit 
für Schwerbehinderte, das Tarifeinheits-
gesetz und die anstehenden Tarifver-
handlungen für die Länder.

Zu allgemeinen Fragen hat die Tarifre-
ferentin der DSTG, Antje Weidemann, 
berichtet.

Das Seminar war dank reger Teilnahme 
und tiefer gehenden Diskussionen ein 
voller Erfolg.

Das nächste Seminar dieser Art wird fi n-
det im Oktober 2017 stattfi nden.

Den Tarif im Blick – Seminarleitung und Teilneh-
mer des Seminars „Tarifpolitik“
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Dies waren keine guten Voraus-
setzungen, um in die Gespräche 
und Verhandlungen mit den Frak-
tionen und insbesondere mit den 
Grünen und der CDU einzutreten. 
Doch wir haben es wieder einmal 
geschafft, die Bedeutung der Fi-
nanzverwaltung als DIE Einnah-
meverwaltung herauszustellen. 
Stellenstreichungen wurden (zu-
mindest vorerst) abgewehrt. Im 
Gegenteil: mit guten Argumenten 
fordern wir weiterhin zusätzliche 
1.500 Stellen für die Finanzverwal-
tung. Die bundesweite Personalbe-
darfsberechnung unterstützt unsere 
Forderung nachdrücklich. Bei der 
offi ziellen Einführung von Herrn 
Dirk Schumacher als neuen Vorste-
her des Finanzamts Freiburg-Stadt, 
erfreute uns die Finanzministerin, 
Edith Sitzmann, mit der Botschaft, 
dass die Finanzverwaltung 178 zu-
sätzliche Stellenhebungen erhalten 
wird. Angesichts der Zahl von etwa 
13.000 Beschäftigten in der ist dies 
vielleicht nur ein Tropfen auf den 
heißen Stein. Doch angesichts der 
anstehenden Dienstpostenbewer-
tung tut uns jeder Tropfen gut und 
spornt uns an weiter für unsere Be-
lange zu kämpfen.

Denn wir sind es Wert! Denn wir 
sind Steuergerechtigkeit! 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. 
Die Tage werden kürzer und Weih-
nachten steht vor der Türe. Ich 
wünsche Euch allen eine besinnli-
che Adventszeit und schöne Weih-
nachten. Rutscht mir gesund nach 
2017 rüber und verliert nie den 
Spaß und die Freude am Leben.

Euer
Kai Rosenberger

waren es (hauptsächlich aufgrund 
Doppelerfassungen) dann tatsäch-
lich „nur“ 890.000 Menschen, die 
in 2015 nach Deutschland gefl üch-
tet waren. Die Steuerschätzungen 
übertrafen zudem die jeweils vor-
ausgegangenen Prognosen und zu 
guter Letzt gab es eine Einigung 
beim Länderfi nanzausgleich, die 
unserem Bundesland jährlich 960 
Mio Euro Ersparnis beschert. Nach 
den letzten Medienberichten betrug 
das strukturelle Haushaltsdefi zit 
dann auch „nur“ noch ca. 800 Mio 
€. Wenn man sich jetzt die Kosten 
für die 43 Projekte anschaut, die 
die Landesregierung in dieser Le-
gislatur konsequent umsetzen 
möchte, ist sehr schnell klar, dass 
es eben diese Projekte sind, die für 
die Haushaltslücke verantwortlich 
sind. Nicht die Kosten für die Be-
amtenschaft!!

Trotzdem lautet die Maßgabe der 
Landesregierung, dass die Spar-
beiträge i.H.v. 370 Mio € aus den 
Ministerien kommen sollen und 
eben i.H.v. 430 Mio € von der Be-
amtenschaft und den Kommunen 
geleistet werden sollen. Die letzte 
Steuerschätzung beschert Baden-
Württemberg aber jetzt noch ein-
mal 1,25 Mrd € zusätzliche Einnah-
men. Ich weiß beim besten Willen 
nicht, weshalb in so einer Situation 
erneut bei der Beamtenschaft ge-
spart werden soll!

In weiteren Nebenabreden wurden 
die Regierungsfraktionen dann 
doch konkreter. Hier hieß es dann, 
dass 3.500 Stellen nicht mehr be-
setzt, sondern gestrichen werden 
sollen und dass über Besoldungs-
eingriffe bei der Beamtenschaft 
etwa 500 Mio € eingespart werden 
soll.

Liebe Freunde,

die neue Landesregierung hat sich 
nicht nur im Koalitionsvertrag über 
ihre Ziele für die laufende Legisla-
tur verständigt, sondern auch über 
sog. Nebenabreden. In der ersten 
Nebenabrede, die zwischenzeitlich 
im Internet veröffentlicht worden 
ist (https://www.gruene-bw.de/app/
uploads/2016/07/Nebenabreden.
pdf), werden insgesamt 43 Projekte 
aufgeführt, deren Umsetzung in 
2017 ca. 1,4 Mrd Euro kosten wird 
und zusätzlich ab 2018 dann jähr-
lich 750 Mio €. Von einem Finan-
zierungsvorbehalt bzgl. der Umset-
zung dieser Projekte ist nichts zu 
lesen. Kurz nach der Landtagswahl 
war dann in den Medien von einem 
strukturellen Haushaltsdefi zit i.H.v. 
2,8 Mrd € zu lesen. Niemand aus 
der Regierung konnte den Betrag 
erläutern oder erklären, weshalb 
dieses strukturelle Defi zit so plötz-
lich gekommen ist. Es wurde als 
gegeben betrachtet und als Fakt 
verkauft. In den letzten Monaten 
haben sich dann aber die fi nanziel-
len Rahmenbedingungen kontinu-
ierlich verbessert. War man Anfang 
dieses Jahres noch von 1,1 Mio 
Flüchtlingen in 2015 ausgegangen, 

Der Bezirksverband Baden



23

spräche. In einer Fragerunde konnten 
die Mitglieder Ihre Fragen stellen, Be-
denken sowie Anregungen und Wün-
sche an den Landesvorsitzenden wei-
tergeben. Zum Schluss bedankte sich 
der Ortsverbandsvorsitzende bei seinen 
Vorstandsmitgliedern, die ihn so tatkräf-
tig unterstützen.

Tanja Merstetter wurden für 50 bzw. 
25 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Leider 
konnten diese beiden Jubilare nicht per-
sönlich anwesend sein. Ebenfalls wurde 
Thomas Kaiser für 40 Jahre Mitglied-
schaft geehrt. Im Anschluss berichtete 
Markus Scholl über aktuelle Themen, 
Entwicklungen und die politischen Ge-

Am 09. November 2016 fand die dies-
jährige Ortsverbandsversammlung des 
OV Müllheim statt. Nach der Begrü-
ßung durch den Ortsverbandsvorsit-
zenden Daniel Quizinski, erfolgte ein 
kurzer Überblick über die personelle 
Änderung im Vorstand, die aktuellen 
Mitgliederzahlen und Veranstaltungen, 
die der OV Müllheim organisiert hatte. 
Als nächster Tagesordnungspunkt er-
folgte die Ehrung von drei Mitgliedern 
im Ortsverband. Hans-Dieter Zapf und 

OV Müllheim aktiv

Daniel Quizinski, Thomas Kaiser, Markus Scholl

Am 6. Oktober 2016 fand der erste Kegelabend des OV Müllheim statt. Zwar waren nur wenige Mit-
glieder des OV der Einladung gefolgt; dennoch hatten diejenigen, die dabei waren, eine Menge Spaß.

Mitgliederversammlung beim 
OV Freiburg

Im Rahmen der Mitgliederversamm-
lung des OV Freiburg am 09. November 
2016 konnten zahlreiche Mitglieder für 
ihre 40- und 50-jährige Mitgliedschaft 

geehrt werden. Der OV Freiburg besteht 
aus Kollegen der Finanzämter Freiburg-
Stadt, Freiburg-Land und der OFD (Re-
chenzentrum Freiburg).

Geehrte und Ehrende in Frei burg

Der OV-Vorsitzende Norbert Bürkle-
Kaluscha dankte den langjährigen 
Mit gliedern für ihre Treue zur DSTG 
und bedauerte zugleich, dass es immer 
schwieriger werde, junge Kolleginnen 
und Kollegen in Ausbildung für eine 
Mitgliedschaft zu gewinnen und dies, 
obwohl die DSTG als Solidargemein-
schaft aller Finanzbediensteten den 
jungen Menschen in Ausbildung Bei-
tragsfreiheit bei vollen Leistungen ge-
währt.

Der BV-Vorsitzende Kai Rosenberger 
konnte den Teilnehmern der gut besuch-
ten Mitgliederversammlung viele Neu-
igkeiten aus Politik und Gewerkschafts-
arbeit berichten.
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MMitglieder  
WWerbeak tion  
22016  

Die DSTG Baden-Wür t temberg star tet eine neue Mitgliederwerbeak tion.

Foto: RainerSturmF t R i StF t R i StF t R i St / pixelio.de/ i li d/ i li d/ i li d

Als zweiter Preis und drit ter Preis wink t ein Einkaufsgutschein in Höhe von € 150.-.
Und auch der vier te und fünf te Gewinner (oder Gewinnerin) dar f sich über einen 
100-Euro-Einkaufsgutschein freuen.

Voraussetzung zur Teilnahme an der Verlosung ist lediglich die Werbung eines Mitglieds für 
die Bezirksverbände Baden oder Wür t temberg der DSTG. Für jedes geworbene Mitglied 
kommt ein Los mit dem Namen des Werbers in die Lostrommel.

Die Werbeak tion endet zum 31.12.2016.

ZZuussäättzzlliicchh eerrhhääll tt jjeeddeess nneeuuee MMii ttgglliieedd uunndd
ddeesssseenn WWeerrbbeerr aamm EEnnddee ddeerr WWeerrbbeeaakk ttiioonn
eeiinneenn GGuuttsscchheeiinn iimm WWeerr tt vvoonn € 2200..--..

Ausgenommen von der € 20 -Ak tion sind Anwär ter und deren 
Werber, da die Anwär ter während ihrer gesamten Ausbildungszeit 
von der Beitragszahlung befreit sind. Etwas anderes gil t für 
Anwär ter die beitragspflichtige Mitglieder werben.

Foto: Andreas Hermsdor f / pixelio.de
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Über die Podiumsdiskussion der Deut-
schen Steuergewerkschaft in Stuttgart 
am 10. Okt. 2016, an der u.a. die fi nanz-
politischen Sprecher von Grünen und 
CDU (Thekla Walker und Tobias Wald) 
teilgenommen haben, konnte Frau Beh-
rens Positives berichten. Entgegen ers-
ten Planungen wolle die grün-schwarze 
Landesregierung im kommenden Jahr 
darauf verzichten, bei den Landesbe-
amten den Rotstift anzusetzen. „Es wird 
2017 keine Einsparungen bei den Be-
amten geben“, kündigten Thekla Walker 
und Tobias Wald an.

Forderungen der DSTG zu den Tarif-
verhandlungen 2017, die im März 2017 
stattfi nden sollen, wurden ebenfalls 
näher beleuchtet. So fordert die DSTG 
1.500 zusätzliche Haushaltsstellen für 
die Steuerverwaltung in den nächsten 
fünf Jahren zur Verwirklichung von 
Steuergerechtigkeit und einen gleich-
mäßigeren Steuervollzug. Nachdem 
insgesamt 1.300 fehlende Stellen (nur 
Innendienst) aufgrund der Personalbe-
darfsberechnung in Baden-Württem-
berg festgestellt worden seien, sei diese 
Forderung mehr als gerecht.

renz der DSTG und gab Einblicke über 
die aktuellen Situationen bei der Bun-
des-DSTG, im Landesverband Baden-
Württemberg und auch beim Beamten-
bund. 

So sei die Bundes-DSTG sehr stark in 
das Verfahren zur Modernisierung der 
Grundsteuer und der Erbschaftsteuer 
eingebunden. Frau Behrens stellte auch 
die positiven wie negativen Seiten des 
Gesetzes zur Modernisierung des Be-
steuerungsverfahrens dar. § 155 Abs. 4 
AO/neu ermächtige sehr weitreichend, 
dass Steuerfälle künftig „ausschließlich 
automationsgestützt“ bearbeitet werden 
können und eine Automationsrate von 
50–60% angestrebt werde. Die „Voll-
automatik“ solle zwar erst ab 2022 
greifen, werfe aber bereits jetzt schon 
die Frage auf: welche Auswirkungen 
hat das auf die Beschäftigten, wenn das 
materielle Steuerrecht durch dieses Mo-
dernisierungsgesetz völlig unangetastet 
bleibt?

Daneben stellte die Vorsitzende noch-
mals die Erfolge der DSTG der letzten 
Monate heraus.

Zahlreiche Bedienstete und einige Ru-
heständler ließen sich am 12. Okt. 2016 
die Gelegenheit nicht nehmen, an der 
Ortsverbandsversammlung 2016 teilzu-
nehmen, in deren Mittelpunkt Neuwah-
len zum Ortsvorstand gerückt waren. 

Die Amtsvorsteherin Frau Dietlind 
Knipper, sowie ihr ständiger Vertreter 
Herr Dr. Michael Häuser waren eben-
falls gekommen. 

Die Amtschefi n hatte in ihrem Grußwort 
davon gesprochen, dass eine Fachge-
werkschaft, wie die 

DSTG, sehr wohl Akzente setzen und 
mit Sachargumenten Entscheidungen 
von politischen Mandatsträgern beglei-
ten kann. Für die Kolleginnen und Kol-
legen in den Finanzämtern habe sich das 
Engagement der DSTG in der Vergan-
genheit mehr als ausbezahlt. Sie betonte 
auch die gute Zusammenarbeit mit der 
Vorstandschaft des Ortsverbands Bruch-
sal und wünschte der Versammlung ei-
nen guten Verlauf.

Kurzweilig berichtete Katharina Beh-
rens über die wesentlichen Inhalte der 
jüngst stattgefundenen Bezirkskonfe-

Neue Köpfe im DSTG-Ortsverband 
Bruchsal

v.l. Ute Rößler, Thomas Schmitt, Jasmin Zorn, Stephanie Friedrich, Timo Jörger, Ina-Maria Gromer, Katharina Behrens, Helmut Hess
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Nachdem zu „Verschiedenes“ kein Ge-
sprächsbedarf bestand, beendete die 
bisherige OV-Vorsitzende Katharina 
Behrens eine rundherum gelungene 
Ortsverbandsversammlung.

Aus dem Ortsvorstand wurden ver-
abschiedet: Sonja Goldstein, Raphael 
Thome und Steffen Jordan sowie Sonja 
Westenhöfer.

Katharina Behrens bedankte sich noch-
mals ganz herzlich bei allen für Ihre 
Mitarbeit und ihren ganz persönlichen 
Einsatz für den DSTG-Ortsverband 
Bruchsal.

Informationen aus den Dachorganisa-
tionen DBB und BBW rundeten den Be-
richt der Vorsitzenden ab. 

Raphael Thome verstand es im An-
schluss sehr gekonnt, einige Themen 
aus der Arbeit des Hauptpersonalrats 
vorzustellen und von Erfolgen zu be-
richten. Kurzweilig stellte Thome die 
Probleme des HPR dar, die im Rahmen 
der Umstellung alter EDV-Verfahren 
auf die Konsens-Welt entstehen. Dane-
ben solle künftig das Scannen von Steu-
ererklärungen zentral erfolgen. Dabei 
bemühe sich der HPR, dass den Kolle-
ginnen und Kollegen, die bisher diese 
Arbeit dezentral in den Ämtern erledigt 
haben, ein anderer, gleichwertiger Ar-
beitsplatz zur Verfügung gestellt werde. 
Eine weitere Forderung des HPR sei die 
Rückführung der sachlichen Zuständig-
keit der Hochschule für Finanzen vom 
Wissenschaftsministerium ins Finanz-
ministerium. Der HPR sei sich sicher, 
dass unter der Zuständigkeit des FM die 
Hochschule wesentlich fl exibler arbei-
ten und ausbilden könne.

Mit Informationen aus dem BPR setzte 
Katharina Behrens die Informations-
runde fort. Hierbei fasste sie die wesent-
lichen Themen der BPR-Infos zusam-
men.

Jasmin Zorn berichtete von der Bezirks-
frauenkonferenz der badischen Ortsver-
bände, die am 20. und 21. Juni 2016 in 
Durbach stattgefunden hatte.

Als neue Jugendvertreterin stellte sich 
Ina-Maria Gromer dem OV vor und 
warf einen kurzen Blick auf die DSTG-
Jugendarbeit.

Das Wahlprozedere wurde von Sandra 
Brecht (Personalratsvorsitzende öPR), 
die als Wahlleiterin fungierte, souve-
rän und ohne große Schnörkel über die 
Bühne gebracht.

Gewählt wurden zum:

Vorsitzenden Timo Jörger

Stellvertreter/in Stephanie Friedrich

Stellvertreter/in Katharina Behrens

Beisitzer/in Ute Rößler

Beisitzer/in Thomas Schmitt

Beisitzer/in  Helmut Hess 
(Betreuung der 
Ruheständler)

für 40 Jahre Mitgliedschaft in der DSTG, Hans Beck und Heinz Schaffhauser

für 25 Jahre Mitgliedschaft in der DSTG, Tobias Eisenhut.

Die Frauenvertreterin, Jasmin Zorn so-
wie die Jugendvertreterin Ina-Maria 
Gromer sind von den jeweiligen Gre-
mien gewählt und Kraft dieser Wahl 
Mitglieder im Ortsvorstand.

Anschließend überreichten Timo Jörger 
und Katharina Behrens an die Jubilare 

die Urkunden, an die – wie immer – e in 
kleines Präsent geknüpft war, und stell-
ten nochmals die Treue und Verbunden-
heit der Geehrten in den Vordergrund. 
Im Rahmen der OV-Versammlung wur-
den geehrt:
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Im Innenhof des Parlamentes angekom-
men wurden wir von einem Mitarbeiter 
von Herrn Caspary bereits erwartet und 
nach dem üblichen Sicherheits-Check 
stand der Fototermin mit Daniel Cas-
pary an. Dabei kam es zu einer kur-
zen Begegnung mit dem Präsidenten 
des Europaparlaments, Martin Schulz 
(SPD) und mit dem UN-Generalsekretär 
Ban Ki-moon, der an diesem Tag auch 
das Europaparlament besucht hatte.

Die Teilnehmer nutzten die freie Zeit am 
Vormittag, um die Sehenswürdigkeiten 
Straßburgs zu besichtigen. U. a. wurde 
auch ein Rundgang im Straßburger 
Münster unternommen.

Die wichtigste Station des Tages war der 
Besuch des Europäischen Parlaments 
mit der Teilnahme an einer Plenarsit-
zung und an einer Diskussionsrunde mit 
dem Europaabgeordneten Daniel Cas-
pary MdEP (CDU).

Der Ortsverbandsvorsitzende von Mann-
heim-Neckarstadt Michael Hirsch be-
grüßte zunächst die anwesenden Teil-
nehmer der Versammlung, an der auch 
die beiden Vorsteher der „Mannheimer 
Finanzämter“ teilnahmen. Anschlie-
ßend sprachen die Vorsteher, die Herren 
Grimm (FA Mannheim-Neckarstadt) 
und Kuchta (FA Mannheim-Stadt), ein 
Grußwort, in welchen die Bedeutung 
der DSTG für die Finanzverwaltung 
hervorgehoben wurde. Als Höhepunkt 
der Versammlung berichtete Kai Ro-
senberger von den aktuellen politischen 
Gesprächen mit den im Landtag ver-
tretenen Parteien. Hierbei erläuterte er, 
dass es der DSTG in vielen politischen 
Gesprächen weiter gelungen sei, die 
Bedeutung einer gut funktionierenden 
Finanzverwaltung darzustellen. Die 
DSTG versuche auch mit der neuen 
grün-schwarzen Koalition konstruktiv 
die Zukunft der Finanzverwaltung posi-
tiv zu beeinfl ussen.

Im Anschluss wurden die anwesenden 
Jubilare Hans-Peter Schmitt und Horst 
Biermas für Ihre 50-jährige Mitglied-
schaft geehrt.

DSTG-Ortsverbandsversammlung 2016 der 
Ortsverbände Mannheim-Stadt und 

Mannheim-Neckarstadt vom 21.10.2016

(von links Marc Schulz, Horst Biermas und Hans-Peter Schmitt)

Herr Seifert von der HUK-Coburg in-
formierte anschließend in seinem Vor-
trag „Versorgungslücke im Alter“ über 
fi nanzielle Belastungen, die auf einen 
Beamten im Versorgungsfall oder bei 
Dienstunfähigkeit zukommen können. 
Herr Seifert zeigte die Problematik sehr 
anschaulich an Hand einzelner Beispiele 

auf und stand anschließend für Fragen 
zur Verfügung.

Im Schlusswort bedankte sich Marc 
Schulz für die Grußworte der beiden 
Vorsteher und das Lob für die DSTG 
und alle Beschäftigten der Mannheimer 
Finanzämter.

DSTG-Ortsverbände der OFD Karlsruhe und 
des Finanzamts Sinsheim besuchten den 

Europaabgeordneten Daniel Caspary (CDU) 
im Europäischen Parlament in Straßburg

Die DSTG-Ortsverbände der OFD 
Karlsruhe und des Finanzamts Sins-
heim unternahmen am 04.10.2016 eine 
Fahrt in die Europäische Hauptstadt 
Straßburg mit dem Ziel, die dortigen 
Europäischen Institutionen näher ken-
nen zu lernen.

Zita Kimmelmann und Holger Rüt-
tenauer (OV OFD Karlsruhe) hatten die 
Fahrt organisiert.
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Als Volkswirt engagiert sich Caspary 
vorrangig im Ausschuss für Internatio-
nalen Handel, in dem er als Koordinator 
(Sprecher) für seine Fraktion tätig ist. 
„Europa lebt vom Mitmachen – lassen 
Sie uns in Kontakt bleiben!“ verabschie-
dete sich Caspary nach dem Gespräch 
von uns. 

Dem Gespräch schloss sich noch ein 
kurzer Rundgang durch das imposante 
Gebäude an.

Im Anschluss daran wurden wir direkt 
auf die Besuchertribüne des Plenarsaals 
geführt, wo wir eine Plenardebatte zu 
dem aktuellen Thema „Griechenland-
Hilfen“ beobachten konnten. Die Di-
mension des Plenarsaals für die 751 
Abgeordneten, insbesondere auch des-
sen Medienausstattung – unter ande-
rem mit Simultan-Dolmetscher-Service 
in derzeit 24 Sprachen – aber auch die 
Abläufe im Plenum waren höchst beein-
druckend.

Nach einer Kaffeepause in der Straßbur-
ger Innenstadt traten die Teilnehmer an-
schließend mit vielen neuen Eindrücken 
im Gepäck die Heimreise an. 

sentation seines eigenen Werdegangs 
und der Darlegung seiner Zuständigkeit 
im Parlament schloss sich ein Dialog mit 
uns an, bei dem viele aktuelle Themen 
angesprochen wurden (u. a. Folgen des 
BREXIT, CETA/TTIP-Abkommen).

Danach stand ein Treffen mit dem nord-
badischen Europaabgeordneten Daniel 
Caspary MdEP (CDU) auf dem Pro-
gramm, der einen kurzen Abriss über die 
Arbeitsweise des Parlaments und dessen 
Ausschüsse gab. Einer kompakten Prä-

Überzeugte Europäer aus Sinsheim und Karlsruhe

Bericht von der DSTG-Ortsverbands-
versammlung in Calw am 07.10.2016

In den voll besetzten Räumen der Kan-
tine des Finanzamts Calw fand die dies-
jährige Ortsverbandsversammlung statt.

Nach einem Grußwort durch die stell-
vertretende Vorsteherin, Frau Reinauer-
Weber, berichtete der Ortsverbandsvor-
sitzende vor fast 40 Kolleginnen und 
Kollegen über die Arbeit im abgelaufe-
nen Jahr.

Besonders erfreulich ist der Zuwachs 
der Mitgliederzahl: nach langer Zeit 
konnte die Marke von 100 Kolleginnen 
und Kollegen überschritten werden; ak-
tuell sind 105 Kolleginnen und Kolle-
gen Mitglied im Ortsverband Calw. Wie 
auch bereits in den Vorjahren haben wir 
unter den Anwärterinnen und Anwärtern 
einen Organisationsgrad von 100%.

Kollegin Andrea Dengler berichtete von 
der Tagung der Frauenvertreterinnen in 
Durbach und erwähnte dabei besonders 

die Möglichkeit einer individuellen Be-
ratung für den Pfl egefall durch einen 
Kooperationspartner der DSTG.

Auftretende Einzelfälle im Bereich des 
Rechtsschutzes konnten in Zusammen-
arbeit mit dem Bezirksverband bzw. 
dem Rechtsschutzzentrum abgewickelt 
werden.

Erfreulich auch der Aspekt Sport: dem 
anwesenden Kollegen Günther Blaich 
konnte (wieder einmal) zum kürzlich 
beim Deutschlandturnier in Neuss ge-
wonnenen Titel des Deutschen Meisters 
im Schach (Doppel) gratuliert werden.

Kollege Jürgen Burkhardt stellte die 
zwei unterschiedlichen Vorsorgeordner 
vor, die dazu dienen sollen und können, 
dass im Fall der Fälle jemand weiß, wo 
welche wichtigen Dokumente zu fi nden 
sind und man seine Angehörigen auf 
den „worst case“ vorbereiten kann.

Mit einem Aufruf zur Geschlossenheit 
auch bei der anstehenden Tarifrunde 
2017 und evtl. bevorstehenden Demos 
endete der Bericht des Vorsitzenden.

Besondere Aufmerksamkeit schenkten 
die Zuhörer den Ausführungen des Be-
zirksvorsitzenden Kai Rosenberger.

Anhand verschiedener Themen stellte er 
die aktuelle Gewerkschaftsarbeit vor. Er 
verwies zunächst auf die größte Beför-
derungswelle in der Finanzverwaltung 
im Dezember letzten Jahres. Oberfi nanz-
präsidentin Heck hat sich ausdrücklich 
bei der DSTG für diese Beförderungen 
bedankt. Dies zeigt, wie wichtig es ist, 
auf Dauer mit den politischen Entschei-
dungsträgern im Gespräch zu bleiben 
und auf die Bedeutung der Finanzver-
waltung hinzuweisen.

Rosenberger ging auf die erfolgreiche 
Aktion „Tag der Steuergerechtigkeit“ 
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Auch Jubiläen gab es zu feiern: für 25 
Jahre Mitgliedschaft wurde Martina 
Theurer geehrt, für 40 Jahre die Kolle-
gin Christine Zech, sowie die Kollegen 
Jürgen Faas und Wolfgang Riehm. 50 
Jahre die Treue halten der DSTG die 
Kollegen Bernhard Reich und Rainer 
Waidelich.

Kai Rosenberger gratulierte den Jubila-
ren und überreichte neben den Urkun-
den auch jeweils ein Präsent.

Baden-Württemberg. Neben der Wei-
tergabe allgemeiner Infos ist dabei vor 
allem der dort gewährte Rechtsschutz 
immer wieder eine Dienstleistung, für 
die Bedarf besteht: sowohl im Bereich 
der Rentenversicherung bei den Tarifbe-
schäftigen als auch bei den Versorgungs-
empfängern im Bereich der Beihilfe.
Der kurzweilige und sehr informative 
Vortrag fand großen Anklang unter den 
Anwesenden.

in Stuttgart auf dem Schlossplatz ein, 
bei dem symbolisch eine Steuer-Oase 
ausgetrocknet worden war und auf die 
Wichtigkeit der Steuerverwaltung hin-
gewiesen wurde.

Von besonderem Interesse waren natür-
lich die Berichte über die politischen 
Kontakte nach der Landtagswahl und 
der Regierungsbildung von Grün-
Schwarz. Auch von Seiten des Beam-
tenbundes wird in der neuen Legisla-
turperiode ein Neustart angestrebt. Die 
bisherigen Gespräche deuten auf eine 
bessere Zusammenarbeit hin.

In diesem Zusammenhang wird die Ge -
werkschaft auch nicht müde, das be-
sondere Ärgernis „Absenkung der Ein-
gangsbesoldung“ immer wieder zu the-
matisieren. Die Aussage im Koalitions-
vertrag, die Absenkung 2022 (also erst 
nach der nächsten Wahl! zurückzuneh-
men) und damit den Status quo zu ze-
mentieren, wird nicht hingenommen 
werden. Parallel laufen verschiedene 
Musterklagen, deren Erfolgsaussich-
ten nicht abschließend beurteilt werden 
können.

Was allgemein wenig bekannt ist: jedes 
DSTG-Mitglied erwirbt automatisch mit 
dem Ende der aktiven Dienstzeit ohne 
weiteren Beitrag automatisch die Mit-
gliedschaft im Seniorenverband ö. D. 

vordere Reihe: Jörg Feuerbacher, Christine Zech 40 Jahre und Martina Theurer 25 Jahre
hintere Reihe: Wolfgang Riehm 40 Jahre, Jürgen Faas ebenfalls 40 Jahre und Kai Rosenberger.  

Die DSTG Baden unterstützt Die DSTG Baden unterstützt 
lautstark die Rhein-Neckar-Löwenlautstark die Rhein-Neckar-Löwen

Die DSTG Baden hat die Rhein-Ne-
ckar-Löwen bei ihrem Heimspiel ge-
gen Frisch Auf Göppingen tatkräftig 
unterstützt. So konnten die Löwen das 
Baden-Württemberg Derby mit 35:26 
für sich entscheiden. 

Im Rahmen der Bezirkskonferenz Ba-
den wurden die 15 glücklichen Gewin-
ner ausgelost.

Unser Kooperationspartner BGV hat 
freundlicherweise hier die Karten zur 
Verfügung gestellt. Auf diesem Weg 
möchten sich alle „Handball-Fans“ ganz 
herzlich bei Erwin Friess bedanken, der 
diesen unvergesslichen Tag ermöglicht 
hat. Glückliche Gewinner beim glücklichen Sieger
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Von den 33 anwesenden Steueranwär-
tern konnten 28 zu einem Beitritt über-
zeugt werden. Die restlichen 5 waren 
bereits von ihren Ortsverbänden ge-
worben worden. Bei der abschließen-
den Tombola hat die Kollegin Yudum 
Orman (FA Lörrach) den Hauptpreis 
gewonnen: ein Jochen Schweizer Gut-
schein im Wert von 200 Euro.

In den Räumen des Kooperationspart-
ners BGV trafen sich am 05.08.2016 in 
Karlsruhe die Mitglieder der badischen 
Bezirksjugendleitung, um die bevor-
stehende Werbeveranstaltung für die 
neuen Steueranwärter am 21.09.2016 
in der Finanzschule in Freiburg vorzu-
bereiten.

Michaela Mengel komplettierte als 
Schatzmeisterin die Arbeitsgruppe und 
konnte mit Rat und Tat aushelfen. Im-
merhin gilt es die 166 neuen Kollegin-
nen und Kollegen des mittleren Dienstes 
im Namen der DSTG zu begrüßen und 
diesen die einzige Fachgewerkschaft in 
der Finanzverwaltung vorzustellen.

Natürlich kam auch der Austausch 
zwischen dem Bezirksleitungsmitglied

Badisches Bezirksjugendtreffen 
am 05.08.2016 in Karlsruhe

Teilnehmer von links: Kevin Goerke, Steffen Sack, Andreas Grabig, Andre Deiringer und  Michaela Mengel 
(Schatzmeisterin der Bezirksverbands Baden). Entschuldigt: Simone Bleile, Markus Younce, Franziska Wende

DSTG-Infoveranstaltung an der 
Finanzschule Freiburg

Am Mittwoch, 21.09.2016, fand die 
diesjährige DSTG-Infoveranstaltung für
die neuen Steueranwärter an der Finanz-
schule Freiburg statt. 

Wie bereits im letzten Jahr konnte diese 
in der Aula des Bildungszentrums Frei-
burg durchgeführt werden. 

Die neuen DSTG-Mitglieder

„Hier geht es zur kostenfreien Mitgliedschaft.“

 Mengel und den Jugendvertretern nicht 
zu kurz und stand ganz im Zeichen 

der zukünftigen Arbeit der Gewerk-
schaft.
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Liebe DSTGlerInnen,

zunächst ein herzliches Will-
kommen in der „DSTG-Fami-
lie“ an die Steuer- und Finanz-
anwärterInnen, die gerade die 
Ausbildung bei uns begonnen 

haben und sofort unserer DSTG beigetreten sind. 
Sie haben sich für eine anspruchsvolle und hoch 
angesehene Ausbildung mit einer anschließenden 
spannenden Tätigkeit entschieden. Schön, dass ihr 
gleich den Weg zur einzigen Fachgewerkschaft der 
Finanzverwaltung gefunden habt: Die DSTG wird 
für euch da sein!

Auf der politischen Bühne befand sich am 10. Okto-
ber unser DSTG-Landesvorsitzender Markus Scholl 
– gemeinsam mit den fi nanzpolitischen Sprechern 
von Grünen, CDU, SPD und FDP. Jene waren der 
Einladung der DSTG zu einer Podiumsdiskussion 
vor den Mitgliedern des Landeshauptvorstands und 
zahlreichen Gästen aus den Finanzämtern und der 
Verwaltung gefolgt. Die hochrangigen Teilnehmer 
der Landtagsfraktionen beweisen auch den hohen 
politischen Stellenwert der DSTG. Lesen Sie hierzu 
den Bericht in diesem FORUM. Wir werden unsere 
politischen Forderungen weiterhin vortragen. Im 
November steht ein Gespräch mit der SPD an, mit 
den Grünen laufen gerade die Terminvereinbarun-
gen. Dieser Tage wurde der Entwurf des Haushalts 
für 2017 in den Landtag eingebracht. Er enthält 
178 Stellenhebungen für die Steuerverwaltung. Ich 
halte dies zum Beginn einer Legislaturperiode (an 
dem es eher Übung ist, Verschlechterungen umzu-
setzen) für sehr bemerkenswert sowohl im Hinblick 
auf die Überzeugungskraft der DSTG als auch den 
Einsatz der Finanzministerin für ihr Ressort.

Am zum zweiten Mal bundesweit ausgerufenen 
Tag der Steuergerechtigkeit am 28.09.2016 ließ die 
DSTG Baden-Württemberg auf dem Schlossplatz 
eine Steueroase erscheinen, um diese symbolisch 
für den Einsatz der DSTG für Steuergerechtigkeit 
auszutrocknen. Zahlreiche Politiker statteten ihren 
Besuch ab, darunter Peter Hofelich von der SPD 

und Gabriele Heise von der FDP. Unsere Staats-
sekretärin Gisela Splett (Grüne) ließ es sich nicht 
nehmen, beim Austrocknen mitzuhelfen; dies fand 
sogar auf der Homepage des Finanzministeriums 
seinen Ausdruck. Lesen Sie auch hierzu den Be-
richt in diesem FORUM und die Meldung auf der 
Homepage des Finanzministeriums.

Ende Oktober trafen sich der Bezirksvorstand, die 
Ortsverbandsvorsitzenden und Personalratsvor-
sitzenden zum Meinungsaustausch über Themen 
vorrangig der durch die DSTG dominierten Perso-
nalvertretung. Den Bericht lesen Sie ebenfalls in 
diesem FORUM. 

Die Arbeit ist nicht alles. Auch im Freizeitbereich 
bietet die DSTG einiges: Die zweite Berlinfahrt in 
diesem Jahr kam wieder sehr gut bei den Teilneh-
mern an und Thomas Eigenthaler freute sich über 
den Besuch aus der Heimat. In 2017 werden wir 
sicher wieder eine Reise anbieten. Das Kegel- und 
Bowlingcenter in Feuerbach war mit DSTGlern 
voll, als es darum ging, die nächsten Teilnehmer 
für das Deutschlandturnier 2017 in Augsburg zu 
ermitteln. 

Zum Jahresende werden wir im Vorstand an die 
Planung der Veranstaltungen und Termine gehen. 
Bereits fest stehen der Gewerkschaftstag des Bun-
desverbands der DSTG mit Thomas Eigenthaler an 
der Spitze und der Gewerkschaftstag des Beam-
tenbundes Baden-Württemberg. Auf unserem Pro-
gramm werden wieder Besuche bei den Mitglieder-
versammlungen in den Ortsverbänden stehen. Wir 
freuen uns auf diesen direkten Kontakt mit Ihnen.

Ich wünsche Ihnen allen, Ihren Familien und Freun-
den, schöne, erholsame und besinnliche Weihnach-
ten und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Bleiben 
Sie gesund!

Ihr

 

Der Bezirksverband Württemberg
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Die fremde Stadt durchschritt ich sorgenvoll,

der Kinder denkend, die ich ließ zu Haus.

Weihnachten war‘s, durch alle Gassen scholl

der Kinderjubel und des Markts Gebraus.

Und wie der Menschenstrom mich fort gespült,

drang mir ein heiser Stimmlein in das Ohr:

„Kauft, lieber Herr!“ Ein magres Händchen hielt

feilbietend mir ein ärmlich Spielzeug vor.

Ich schrak empor, und beim Laternenschein

sah ich ein bleiches Kinderangesicht;

wes Alters und Geschlecht es mochte sein,

erkannt‘ ich im Vorübertreiben nicht.

Nur vor dem Treppenstein, darauf es saß,

noch immer hört‘ ich, mühsam, wie es schien:

„Kauft, lieber Herr!“ den Ruf ohn‘ Unterlaß;

doch hat wohl keiner ihm Gehör verliehn.

Und ich? War‘s Ungeschick, war es die Scham,

am Weg zu handeln mit dem Bettelkind?

Eh‘ meine Hand zu meiner Börse kam,

verscholl das Stimmlein hinter mir im Wind.

Doch als ich endlich war mit mir allein,

erfaßte mich die Angst im Herzen so,

als säß‘ mein eigen Kind auf jenem Stein

und schrie nach Brot, indessen ich entfl oh.

Theodor Storm

Bild: Eugen Haug / pixelio.de

Weihnachtsabend



33

Bei der späteren Verlosung wurde durch 
die Glücksfee Jennifer Pfi tzer (OV 
Öhringen) die glücklichen Gewinner 
gezogen. 

Am 20.09.2016 war die DSTG-Jugend 
Württemberg am Bildungszentrum in 
Schwäbisch Gmünd um den Steueran-
wärterinnen und Steueranwärter des 
Jahrgangs 2016 die Wichtigkeit einer ge-
werkschaftlichen Vertretung zu erläutern 
und zu zeigen „wir sind für euch da“.

Die Steueranwärterinnen und Steueran-
wärter die sich an diesem Tag entschlos-
sen unserer Gewerkschaft beizutreten 
und dadurch unsere Gemeinschaft zu 
stärken nahmen an einer Verlosung teil.

Informations- und Werbeaktionstag am 
Bildungszentrum in Schwäbisch Gmünd

Das Team der DSTG

D ie Gewinner der Verlosung

Die Gewinner der Tombola freuten 
sich unter anderem über einen Jochen-
Schweizer-Gutschein im Wert von 200 €. 
Wir gratulieren den Gewinnern und be-
danken uns nochmals für die Unterstüt-
zung des Bildungszentrums Schwäbisch 
Gmünd.

Über 50 Beitritte zur DSTG beweisen die gute Resonanz. Ein herzliches Willkom-
men in der DSTG-„Familie“.
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Nachruf

Ulrich Schreiber

* 02.06.1951  † 13.09.2016

Am 13. September 2016 verstarb nach schwerer Krankheit unser langjähriger Weggefährte, 
Kollege und Freund

Ulrich Schreiber

Ulrich Schreiber war beim Finanzamt Kirchheim beschäftigt, die längste Zeit in der Bewer-
tung/Grundstückswertstelle. Von 1991 bis zur Fusion mit dem Finanzamt Nürtingen im Jahr 
2005 war er Vorsitzender des örtlichen Personalrats beim Finanzamt Kirchheim und anschlie-
ßend bis zum Jahr 2010 Vorsitzender des Personalrats bei der Außenstelle Kirchheim und 
stellvertretender Vorsitzender des Gesamtpersonalrats beim Finanzamt Nürtingen.

Bis zum Jahr 2013 war Ulrich Schreiber Vorsitzender des DSTG-Ortsverbands Kirchheim. 
Auch nach seiner Pensionierung im Jahr 2014 blieb er der DSTG stets verbunden.

Wir haben ihn als offenen, freundlichen und sehr sympathischen Menschen, der sich immer 
äußerst engagiert und mit Herzblut für die Beschäftigten eingesetzt hat, sehr geschätzt.

Seinem letzten Wunsch entsprechend wurde er in seinem Heimatort Owen/Teck beigesetzt.

Die DSTG Württemberg wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
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An erster Stelle galt es zu erzählen, dass 
im Entwurf des Staatshaushalts 2017 
zwei Millionen Euro für die Finanzver-
waltung eingestellt wurden, wobei die 
eine Hälfte des Betrags für Stellenhe-
bungen verwendet wird, die andere für 
die Digitalisierung einschließlich zwei-
ter Bildschirme.

Es ist bemerkenswert, dass direkt nach 
der Wahl die Steuerverwaltung etwas 
bekommt.

Jochen Rupp sieht hier ein gutes Signal 
der Finanzministerin Edith Sitzmann 
wie sie zu ihrem Ressort, der Steuerver-
waltung steht.

Er verweist auf die bereits mit der CDU 
geführten politischen Gespräche, denen 
bald auch Gespräche mit der SPD und 
den Grünen folgen werden.

Patrick Schellhorn moderierte humorig 
die Sitzung und begrüßte nun auch alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die 
wiederum nahezu komplett aus allen 
Teilen Württembergs zu dieser Sitzung 
angereist sind (und das vorbildlich zu-
meist mit öffentlichen Verkehrsmitteln).

Unter den Angereisten waren auch sechs 
Kolleginnen und Kollegen, die zum ers-
ten Mal teilnahmen und mit einem herz-
lichen Applaus begrüßt wurden. 

Ebenso herzlich wurde der inzwischen 
angereiste Landesvorsitzende Markus 
Scholl (der Opfer fast schon üblicher 
Bahnverspätungen wurde) von Jochen 
Rupp und den Delegierten mit großem 
Applaus begrüßt.

Jochen Rupp berichte als Bezirksvor-
sitzender über die in den vergangenen 
Monaten geleistete Arbeit. 

Rechtzeitig zur jährlichen Arbeitsta-
gung der Vorsitzenden der Ortsverbände 
und der Personalräte der württembergi-
schen Finanzämter wurde in der Lan-
deshauptstadt der Feinstaubalarm aus-
gelöst. In seinem Grußwort nahm der 
Vorsteher des Finanzamts Stuttgart II 
Herr Siebrand, die den Feinstaubalarm 
auslösende Inversionswetterlage zum 
Anlass um über die Zukunft der Finanz-
verwaltung laut nachzudenken.

Jochen Rupp bedankte sich für diese 
Einstimmung und ging über in die Be-
grüßung des Landesehrenvorsitzenden 
Klaus Becht.

Zum Gedenken an den verstorbenen 
Kollegen Ulrich Schreiber aus Kirch-
heim erhoben sich alle Anwesenden.

Ein Nachruf auf Uli Schreiber ist an an-
derer Stelle in diesem FORUM zu lesen.

Feinstaubalarm zum Trotz

Bild:GTÜ / pixelio.de

Arbeitstagung der württembergischen DSTG-Ortsverbands- 
und Personalratsvorsitzenden
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die DSTG Landesleitung in formellen 
und informellen Kontakten mit den ent-
scheidenden Landespolitikern führte. 

Die Landtagswahlen 2016 mit dem Er-
gebnis Grün-Schwarz führten dazu, 
dass im ersten Halbjahr die politischen 
Kontakte auf Eis lagen. Was die DSTG 
allerdings nicht daran hinderte schon 
vor der Sommerpause wieder politische 
Gespräche zu führen.

Der Kontakt zur neuen grünen Finanz-
ministerin, Frau Sitzmann, funktioniert

So wie auch die Kontakte zu allen an-
deren Parteien funktionieren. Und eben 
dies sei ein wichtiger Standortfaktor der 
DSTG: Die politische Neutralität.

Der Kontakt mit der neuen Führung 
„unserer“ Hochschule wurde gehalten 
und intensiviert. Umso unerfreulicher 
ist es dann, dass die Laufbahnprüfung 
2016 mit 20% Durchfallquote. abge-
schlossen wurde.

Trotzdem: Die DSTG bleibt weiterhin 
am Ball die Hochschule wieder unter 
das Dach des Finanzministeriums zu be-
kommen.

Markus Scholl lobte den Tag der Steuer-
gerechtigkeit. Es wurden hervorragende 
Bilder unserer Steueroase gemacht und 
gezeigt.

Auch er blickte noch einmal auf die Po-
diumsdiskussion zurück und hofft, dass 

 − Zwei Fahrten nach Berlin mit Besuch 
der DSTG Bund im Juli und Oktober.

 − Deutschlandturnier. 120 Teilnehmer 
unter der Delegationsleitung von Pa-
trick Schellhorn in Neuss

 − 80. Geburtstag von Dr. Rainer Ullrich

 − Große Resonanz auf die von der 
DSTG Württemberg in Eigenregie 
durchgeführten Seminare für neue 
Ortsverbandsvorsitzende, Jugend- 
und Tarifvertreter. Das Seminarpro-
gramm soll in 2017 noch ausgebaut 
werden.

 − Sportturniere im Fußball, Kegeln, 
Bowling, Volleyball, Schach, Laufen 
und Skat führen zu einer gelunge-
nen Vernetzung der Kolleginnen und 
Kollegen. 

Markus Scholl – 
Landesvorsitzender

Nicht unter dem Feinstaub- sondern 
unter dem Verspätungsalarm der Deut-
schen Bahn litt der Landesvorsitzende 
Markus Scholl.

Trotzdem ließ er es sich nicht nehmen, 
an dieser wichtigen Tagung teilzuneh-
men und über die politische Arbeit zu 
berichten.

Er erinnerte noch einmal an die großen 
Erfolge 2015. Die damaligen Stellen-
hebungen waren der ausschließliche 
Erfolg der politischen Gespräche, die 

Ganz besonders freute er sich, dass der 
„Tag der Steuergerechtigkeit“ am 28. 
September wiederum zu einem großen 
Erfolg wurde. Die Steueroasen wurden 
symbolisch trockengelegt.

Der jährlich stattfi ndende Aktionstag hat 
den Sinn die Öffentlichkeit auf das An-
liegen „Steuergerechtigkeit“ aufmerk-
sam zu machen und damit gleichzeitig 
in der Bevölkerung auch ein Bewusst-
sein dafür zu schaffen, wie notwendig 
und unabdingbar eine funktionierende 
Finanzverwaltung für eben diese Steu-
ergerechtigkeit ist.

Weiteres Highlight war die Podiumsdis-
kussion am 10.10.2016 mit den fi nanz-
politischen Sprechern der Landtagsfrak-
tionen.

Hier fi el der bemerkenswerte Satz:

„2017 wird es bei den Beamten keine 
Einsparungen geben.“

Die DSTG Württemberg war vielfältig 
aktiv, deshalb hier nur Stichworte (Be-
richte fi nden sich in diesem FORUM):

 − Informationsstände der Jugend 
am Bildungszentrum Schwäbisch 
Gmünd und an der Hochschule Lud-
wigsburg

 − Teilnahme der Jugend an der „Ersti-
Party“ in Ludwigsburg

 − 12 Mitgliederversammlungen bei den 
Ämtern. Beindruckend war die hohe 
Teilnehmerzahl.

Markus Scholl berichtet über spannende politische Gespräche
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Weiten Raum nahm die Diskussion über 
die Berichte sowie Themenvorschläge 
aus den Ortsverbänden ein. Es entstand 
ein lebhafter und intensiver Meinungs- 
und Informationsaustausch unter allen 
Beteiligten, wie er für die Defi nition der 
Ziele und Standpunkte der DSTG wich-
tig und bezeichnend ist.

Ein kleiner Rückblick galt noch den 
Berlin-Fahrten und den Sportturnieren

Markus Salzinger berichtete für die Ju-
gend von diesen Aktionen:

 − Workshop im August

 − Fahrt in den Europapark

 − Aktionstag in Schwäbisch Gmünd

 − Anwärterbegrüßung an der Hoch-
schule Ludwigsburg

Der Hinweis von Klaus Kastler auf die 
erfolgreiche Mitgliederwerbung rundete 
den Tag ab.

Jochen Rupp bedankte sich zum Feier-
abend für die sehr rege körperliche und 
geistige Teilnahme und entließ die Teil-
nehmer auf eine sonnige Heimfahrt.

Ganz besonders bedankte er sich bei 
Stefanie Vogel und Mirco Pohle für die 
Organisation vor Ort und bei der Amts-
leitung des Finanzamts Stuttgart II, die 
diesen Termin möglich machte.

 − Fachlaufbahn

 − PINGO: Der HPR wird einem lan-
desweiten Piloten zustimmen, aber 
nicht der jetzigen Einführung

 − Rechtsbehelfsstatistik

 − Beurteilungsrunde 2016 
Information über eventuelle Wider-
spruchsverfahren (Anträge auf Ände-
rungen …)

 − Ausblick auf eine mögliche Dienst-
postenbewertung

 − Arbeitszeit bei Dienstreisen

Steffen Buse –
Bericht aus dem BPR

Steffen Buse berichtete als Mitglied des 
Bezirkspersonalrats (BPR) bei der OFD 
Karlsruhe über die zentralen Themen:

 − Beurteilungen 

 − Personalbedarfsberechnung

 − Personalverteilung

 − Neues aus dem Tarifbereich

 − AllVA

 − Teilzeit aus sonstigen Gründen

 − ZenTes

Er stellte auch die von der DSTG Würt-
temberg erstellte neue Broschüre für Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor, 
die noch vor dem Jahreswechsel jedem 
DSTG-Mitglied aus diesem Bereich zur 
Verfügung gestellt wird.

die Aussage „2017 keine weiteren Ein-
sparungen bei den Beamten“ Bestand 
hat.

Er bleibt aber kritisch und gespannt ob 
es einen Pakt zwischen der Landesre-
gierung und dem Beamtenbund gibt. Er 
sieht hier eindeutig die Politik an der 
Reihe etwas anzubieten. 

In der weiteren politischen Arbeit der 
DSTG verweist er auf die Forderungen 
der DSTG, die für die gesamte Legisla-
tur Bestand haben sollen.

 − HVF unter Dach FM

 − 1.500 neue Stellen

 − Stellenhebungen

 − Eingangsämter

Leider hat die Verwaltung und die Lan-
desregierung nicht den Mut A13 (Z) 
jetzt umzusetzen. Aber die Signale ste-
hen eher auf „Go“!

Bei der für das Personal in Aussicht 
gestellte eine Million Euro ist wichtig, 
dass alle ausgewogen etwas erhalten 
werden.

Andrea Gallasch – 
Bericht aus dem HPR

Andrea Gallasch berichtete als Vorsit-
zende des Hauptpersonalrats (HPR) 
beim FM von der Tätigkeit dieser Per-
sonalvertretung unter anderem in diesen 
derzeit herausgehobenen Bereichen:

Spannende Themen zeitigen gespannte Mienen.
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fi gen Wechsel in dieser Funktion nach-
vollziehbar. Aufgabe der DSTG ist es, 
Wissenslücken zu füllen und die Jugend 
nahtlos mit Informationen zu versor-
gen. Begleitet wurde das Seminar durch 
den Bezirksvorsitzenden der DSTG 
Württemberg Jochen Rupp und den 
Geschäftsführer des Landesverbands 
Steffen Buse. Die beiden bereicherten 
das Seminar durch derzeit anliegenden 
Themen.

Schwerpunkt der Veranstaltung war die 
Vermittlung von grundlegenden Infor-
mationen über die DSTG, die Tätigkei-
ten des OV und OJV und die Zusam-
menarbeit mit dem Personalrat. Hierbei 
wurde verstärkt auf das Zusammenspiel 
mit der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung und die bevorstehende JAV-
Wahlen eingegangen.

 Markus Salzinger
Württemberg

erneut. Trotz warmem Sommertag und 
Urlaubszeit freuten wir uns über sieben 
wissensdurstige Teilnehmer/Innen.

Dass ein Informationsbedarf seitens der 
OJV besteht ist bereits durch den häu-

Die öffentliche Mitgliederversammlung 
des Ortsverbands Bad Urach fand am 
25.10.2016 im bis auf den letzten Platz 
gefüllten Sitzungssaal des Finanzamts 
statt. 

Nach der Begrüßung durch die Ortver-
bandsvorsitzende Birgit Muth und ei-
nem kleinen Jahresrückblick fand die 
Ehrung der diesjährigen Jubilare statt! 

Wir durften Jürgen Kazmaier für seine 
50-jährige Mitgliedschaft sowie Ger-
hard Schüle und Werner Döbler für ihre 
25-jährige Mitgliedschaft danken! 

Im Anschluss informierten uns unsere 
Gäste Jochen Rupp, Andrea Gallasch 
und Steffen Wohlleb über aktuelle The-

 Öffentliche Mitgliederversammlung 
in Bad Urach

Vorn: Jürgen Kazmaier (Jubilar, 50 Jahre Mitgliedschaft)
Hintere Reihe von Links: Jochen Rupp, Gerhard Schüle (Jub. 25 Jahre), Birgit Muth (OV), Andrea Gal-
lasch, Werner Döbler (Jub. 25 Jahre), Steffen Wohlleb, Kathrin Kullen (Jub. 10 Jahre), Britta Baisch 
(Jub. 10 Jahre, stellvertr. OV)

men und gaben interessante Einblicke in 
die Gewerkschafts- und Personalratsar-

beit. Wir danken ganz herzlich unseren 
Gästen und allen Teilnehmern!

Seminar für Ortsjugendvertreter 
der DSTG Württemberg

Am 17.08.2016 fand in der Geschäfts-
stelle der DSTG Württemberg ein Se-
minar für Ortsjugendvertreter (OJV) 
statt. Nachdem das erste Seminar im 
Jahr 2015 sehr gut bei den Teilneh-
mern ankam wiederholten wir dieses 

Der Jugendworkshop – tolle Sache 
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Immer noch arm, aber sexy
DSTG Württemberg zum zweiten Mal in der Hauptstadt

1. Tag: 

Abendessen im exklusiv für 47 Schwaben reservierten 
Steak-House.

Schlafen im „DSTG-Hotel“ Pankow. 

Morgens um 7 Uhr in Ludwigsburg auf 
freier Autobahn über Crailsheim, Bay-
ern, Thüringen, Sachsen, Sachsen-An-
halt und Brandenburg nach Berlin.

Nach der Sommer- (siehe FORUM 03/2016) nun die Herbsttour. 

Das Protokoll einer Fahrt vom 02. bis 06. Oktober 2016

2. Tag:

Am Tag der deutschen Einheit auf Stadt-
rundfahrt durch Berlin. 

Sonne satt, leere Straßen, volle Augen. 

Augen voll mit Ku‘damm, Unter den 
Linden, Reichstag, Potsdamer Platz, 
Alex, Charlottenburg, Bernauer Straße, 
…

Am Nachmittag Besuch des ehem. 
Stasi-Gefängnisses Hohenschönhausen. 
Keiner traute keinem. Und wer es doch 
tat landete hier. Verstörend.

Einheitsparty am Brandenburger Tor. 
Dresden mit seinen „Volksverräter“-
Schreihälsen war hier weit weg. Der rote Teppich für die Schwaben in Berlin. Standesgemäß, da kann man nix sagen.
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4. Tag

Besuch bei Thomas Eigenthaler (siehe 
separaten Bericht hier im FORUM). 
Das Wetter schlägt um. Es regnet. Zeit 
für Museen. Und die schwedische Köni-
gin winkt aus ihrer Limousine.

Kreuzberger Nächte sind …

Am Abend Stadtrundgang in Kreuzberg. 
Nicht alternativlos, aber alternativ und 
viel los. Spannender Kiez.

Oktoberfest. Gemeinsames Abendes-
sen im bayerischen Maximilians. Gutes 
Bier, gutes Essen, nette Leute. In Kreuzberg … 

3. Tag:

Mittag am Ku‘damm. Im KaDeWe gilt „Nur gucken, nicht anfassen!“. 
Zu exklusiv die Preise für Staatsdiener.

Spreefahrt von West nach Ost. Entspannt durch die Geschichte gleiten. 
Das war schön.

Aufregend dagegen mit dem öffentlichen Nahverkehr durch Berlin. 
Stau auf der A81 Dreck dagegen.

Erlebte Geschichte im Fichte-Bunker 
Berlin. Konzipiert für 6.000 Menschen, 
drängten sich hier bei den Luftangrif-
fen zum Ende des 2. Weltkriegs bis zu 
40.000 Menschen. Unvorstellbar.

5. Tag

Berlin ist arm aber sexy. Stimmt.   
Wir kommen gerne wieder.

Endlose Schlangen in Richtung Süden. 
Stau und Stauumfahrungen setzen dem 
Sitzfl eisch, aber nicht der guten Laune 
zu.

Die DSTG im Netz
Ein Klick der sich lohnt:

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

„Gefällt mir“ DSTG Baden-Württemberg
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darzustellen. Besonders anspruchsvoll 
seien Live-Interviews im Radio, bei 
denen die Möglichkeit einer nachträgli-
chen Korrektur von Aussagen nicht be-
stehe. Es gleiche einem „Ritterschlag“, 
in der sogenannten „Prime Time“ der 
Nachrichtensendungen gewissermaßen 
auf den Punkt in 20 Sekunden eine prä-
gnante Botschaft zu vermitteln.

Durchsetzungskraft lebe nicht zuletzt 
von der Zusammenarbeit innerhalb der 
Gremien der DSTG, aber auch mit den 
anderen rund 40 Verbänden und Ge-
werkschaften innerhalb der Dachorgani-
sation dbb beamtenbund und tarifunion, 
betonte Eigenthaler. Von der DSTG als 
größerer Fachgewerkschaft werde stän-
dige Präsenz und regelmäßige Kontakt-
pfl ege erwartet. 

Mit einem „prall gefüllten Terminka-
lender“, stelle es ihn letztlich zufrie-
den, wenn die DSTG als maßgebliche 
Stimme für Steuergerechtigkeit gehört 
werde und sich die Beschäftigten gut 
vertreten fühlten, so Eigenthaler ab-
schließend. Dieses Ergebnis könne nur 
mit dem Rückenwind der Unterstützung 
und des Vertrauens an der Basis erzielt 
werden. Mit vielen positiven Eindrü-
cken von einer hochmotivierten, enga-
gierten Arbeit in der DSTG setzte die 
Delegation des DSTG-Bezirksverbands 
Württemberg nach einem gemeinsamen 
Rundgang durch das dbb forum ihr Be-
suchsprogramm in der Bundeshaupt-
stadt fort. 

unverzichtbaren Einnahmeverwaltung 
darzustellen, die mit einem gleichmäßi-
gen und gerechten Vollzug der Steuer-
gesetze das Fundament staatlichen Han-
delns bilden. 

Aber auch die Mitglieder an der Basis 
seien gefordert, durch ihre Aktivitäten 
wie zum Beispiel die Teilnahme an De-
mos Präsenz zu zeigen, damit der Ein-
druck entstehen könne, dass die DSTG 
mobilisiere und kampagnenfähig sei. 
Nur mit einer breiten Unterstützung in-
nerhalb dieser über 70.000 Mitglieder 
starken Organisation werde die DSTG 
als repräsentative Sachwalterin der Be-
schäftigteninteressen registriert. Bei-
spielhaft sei das zuletzt am „Tag der 
Steuergerechtigkeit“ gelungen, an dem 
bundesweit eindrucksvoll demonstriert 
geworden sei, dass die Kolleginnen und 
Kollegen für eben diese Steuergerech-
tigkeit – ein von ihm kreiertes Schlüs-
selwort in der politischen Auseinander-
setzung – einstehen. 

Als weitere unabdingbare Vorausset-
zung für den Erfolg bezeichnete Ei-
genthaler exzellente Kontakte zu den 
Medien. In einer immer unübersichtli-
cher werdenden Medienlandschaft mit 
hoher Marktkonzentration, in der – ge-
rade in jüngeren Altersgruppen – die 
Online-Produkte zu Lasten der Printme-
dien wachsende Bedeutung erhielten, 
müsse er sich daran messen lassen, kom-
plizierte Sachverhalte innerhalb kürzes-
ter Zeitfenster allgemeinverständlich 

Im Rahmen der zweiten Berlin-Reise 
2016 in die Bundeshauptstadt Berlin 
besuchte eine Delegation des DSTG-
Bezirksverbands Württemberg auch 
die DSTG-Bundesgeschäftsstelle. Dort 
wurden die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer vom DSTG-Bundesvorsitzen-
den Thomas Eigenthaler begrüßt, der 
einen detaillierten Einblick in die in-
haltliche Schwerpunkte und zeitliche 
Abläufe seiner Arbeit gab. Für den ge-
bürtigen Stuttgarter, der über jahrzehn-
telange Erfahrungen in der Finanzver-
waltung Baden-Württembergs verfügt, 
glich der Besuch aus dem „Ländle“ 
einem Heimspiel. Am Beispiel einer ty-
pischen Arbeitswoche veranschaulichte 
er das breit gefächerte Spektrum seiner 
Aufgaben. Wer im „politischen Berlin“ 
wahrgenommen werden wolle, müsse 
laut und deutlich seine Stimme erheben 
und könne die Interessen nur wirksam 
vertreten, wenn er Vertrauen gewinne. 
Das gelte für Politik, Verwaltung, andere 
Verbände und Medien gleichermaßen. 

Sein Anspruch sei es, für die DSTG 
„Markenpfl ege“ zu betreiben und den 
Charakter als Fachgewerkschaft her-
vorzuheben. Im Zusammenspiel zahl-
reicher Akteure sei es eine tägliche He-
rausforderung, von der Notwendigkeit 
einer vernünftigen Finanzpolitik zu 
überzeugen und die Arbeit der Beschäf-
tigten in den Finanzämtern als Teil einer 

Viele positive Eindrücke beim 
Berlin-Besuch des 

DSTG-Bezirksverbands Württemberg

Thomas Eigenthaler berichtet über „sein“ Berlin

Die Reisegruppe interessiert was sie hört. 
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DSTG Baden-Württemberg
präsentiert

SPORT
Fußball

BV Württemberg am 10. Mai 2017 in Reutlingen

BV Baden im Juni 2017 in Offenburg

Skat 
BV Württemberg am 24.03.2017 in Ludwigsburg

Kegeln und Bowling
BV Württemberg am 27. Oktober 2017

Handball
BV Baden im Oktober 2017 in Offenburg

Schach
Im Spätsommer 2017 in Nürtingen

Volleyball
Im November 2017 in Schwäbisch Gmünd

Deutschlandturnier 
der Finanzämter

17. –19. August 2017 
in Augsburg

Infos bei Corina Kistner (Baden) und 
Steffen Buse (Württemberg)
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In der Einzelwertung sicherte sich Ro-
land Kreutzberger (Stuttgart I) den 6. 
Platz.

Drachenboot 
Auf dem Gelände des Drachenbootren-
nens war auch in diesem Jahr wieder 
eine super Stimmung. Erstmals waren 
30 Teams und damit ca. 600 Sportler am 
Start.

Die Neckardragons aus Baden (Heidel-
berg, Mosbach) erreichten bei ihrem 
Debut einen guten 13. Platz und ließen 
die erfahrenen Paddler der ZBp (24. 
Platz) hinter sich.

Bowling

Im Bowling überzeugten unsere Da-
menmannschaften mit den Plätzen 3 
(Schwäbisch Gmünd), 4 (Waiblingen) 
und 11 (Heilbronn). 

In der Einzelwertung konnte sich da-
durch Margarete Hart (Stuttgart I) den 6. 
und Stefanie Oechlse (Waiblingen) den 
8 Platz sichern.

Die Herren konnten leider nicht mit der 
Frauenpower aus Württemberg mithal-
ten, sicherten sich aber die Plätze 19 
(Stuttgart I) und 31 (Esslingen). 

Bei strahlendem Sonnenschein reisten 
190 Sportler und ca. 90 Fans aus ganz 
Baden-Württemberg zum diesjährigen 
Deutschlandturnier nach Neuss, welches 
vom 08. bis zum 10.09.2016 stattfand.

2404 aktive Teilnehmer, die in 10 Diszi-
plinen antraten, und dazu fast 500 Fans 
aus ganz Deutschland haben dieses Tur-
nier zu einem unvergesslichen Ereignis 
und Erlebnis für uns alle werden lassen.

Nachdem sich die Redner bei der Er-
öffnungsveranstaltung auf dem Müns-
terplatz extra kurzgefasst hatten, zogen 
die gutgelaunte Beamtenmeute mit 
Musik und wehenden Fahnen durch die 
mit vielen Fahnen geschmückte Neus-
ser Innenstadt auf die Pferderennbahn. 
Die Neusser hatten uns zu Ehren die 
Fahnen, die eine Woche zuvor anläss-
lich des Schützenfestes gehisst wur-
den, hängen lassen. Zusätzlich wehte 
dazwischen auch immer wieder eine 
DSTG-Fahne. Begleitet wurden die 
baden-württembergischen Teilnehmer 
vom neu gewählten Vorsitzenden der 
Bundesfi nanzsporthilfe, unserem Lan-
desvorsitzenden Markus Scholl. Und 
man sollte es nicht glauben, aber der 
ein oder andere Badner tauchte doch 
tatsächlich im württembergischen Dress 
auf und auch einige Württemberger wa-
ren zu den Badnern übergesiedelt. Für 
den sportlichen Erfolg geben wir doch 
einfach alles!!! ☺

Schon vor Beginn der Wettkämpfe, 
wurde am Donnerstagabend ausgie-
big gefeiert, getanzt und gelacht. Die 
Stimmung war ausgelassen und wer 
glaubt, Finanzbeamte seien ruhige und 
sittsame Menschen, der kann sich auf 
den Abendveranstaltungen des Deutsch-
landturniers vom Gegenteil überzeugen. 
Denn auch am Freitag konnte uns nichts 
auf den Plätzen halten. Es wurde bis in 
die frühen Morgenstunden gefeiert.

Nun aber zu den sportlichen Highlights. 
Auch wenn der Neusser Bürgermeister 
erwartet hatte, die Beamten bei Steuer-
CD-Weitwurf oder der Aktenübergabe 
beim Staffellauf beobachten zu können, 
wurden Wettkämpfe in folgenden Diszi-
plinen ausgetragen:

41. Deutschlandturnier der 
Finanzämter in Neuss

Eröffnungsfeier auf dem Münsterplatz in Neuss

Frauenpower aus Württemberg, die Bowlerinnen belegten die Plätze 3, 4 und 11.
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Fußball

Die Konkurrenz im Fußball war wieder 
einmal besonders groß. Trotz guter Vor-
bereitung und großer Motivation reihten 
sich die Sportler der SG Hohenlohe und 
die SG Waldshut-Tiengen- Singen leider 
nur am Ende des Feldes auf Rang 17 ein.

Kegeln

Die Kegler mussten sich in diesem Jahr 
erneut den ungeliebten Scherenbahnen 
stellen. Umso überraschender war es, 
dass sich Ursula Herla (Stuttgart I) und 
Sabrina Disch (Freiburg Stadt) auf die 
Plätze 2 und 3 vorkämpfen konnten und 
damit die Kegler, die auf Scherenbahnen 
zuhause sind, hinter sich lassen konnten. 
Super Leistung!!!

Aber auch die anderen Keglerinnen ha-
ben sich durchgebissen und so belegte 
die Mannschaft aus Baden einen tollen Die Neckadragons (FA Mosbach und Heidelberg) in Aktion.
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Tennis

Stephan Fritz (Stuttgart I) konnte sich 
im Tennis über einen hervorragenden 
zweiten Platz freuen.

Tischtennis/Volleyball

Im Tischtennis und Volleyball konnten 
sich unsere Teams leider nicht vorne 
platzieren. Die Teams aus Baden und 
Württemberg schieden leider in der Vor-
runde aus.

Das 42. Deutschlandturnier fi ndet vom 
17. bis 19.08.2017 in Augsburg statt.

Bitte beachten:  
Meldungen zum Deutschlandturnier 
müssen über die jeweiligen Sportbeauf-
tragten der Bezirke (Württemberg: Stef-
fen Buse und Baden: Corina Kistner) 
laufen. Einzelanmeldungen von Sport-
lern werden nicht akzeptiert.

Trotzdem ist es jedes Jahr ein hartes 
Stück Arbeit für unsere Schachspieler. 
Der Vorjahressieger Hans-Joachim Vat-
ter (Baden) überzeugte auch in diesem 
Jahr und sicherte sich mit dem ersten 
Platz auch die Teilnahme am Europatur-
nier im kommenden Jahr in Österreich. 
Vierter wurde Günter Blaich (Baden), 
gefolgt von Stefan Gfrörer (Baden) auf 
dem 6. Platz.

Auch im Team konnten wir uns so 
über den ersten Platz für Baden I, den 
4. Platz für Baden II und den 9. Platz 
für die Mannschaft aus Württemberg 
freuen.

Skat

Im Skat erreichten die Mannschaften 
aus Ludwigsburg und Heilbronn, den 9. 
bzw. den 12. Platz.

4. und das Team des FA Stuttgart I den 
11. Platz.

Auch hier konnten die Herren, mit den 
Damen nicht ganz mithalten. Das Team 
aus Friedrichshafen belegte den 12. 
Platz.

Laufen
In diesem Jahr fand zum wiederholten 
Mal ein Laufwettbewerb statt. Beim 
Lauf über 10 Kilometer sicherten sich 
Jürgen Türschel (Heilbronn) und Wolf-
gang Burgert (Freiburg-Stadt) die Plätze 
5 und 9. Claudia Hartlaub (Ludwigs-
burg) wurde 10.

Auch beim Lauf über 5 Kilometer wa-
ren wir vorne mit dabei. Marcel Müller 
(Mosbach) belegte den 8. Platz.

Schach
Im Schach könnte man fast annehmen, 
dass wir den Sieg gepachtet haben. 

,
en Sieg gepachtet haben. 
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„Angstgegner“ Wolfgang Becker. So 
musste er sich mit dem 4. Platz begnü-
gen. Auf dem 5. Platz folgte dann noch 
Andreas Ebner, da ihm gegen die vor-
dere Konkurrenz lediglich ein Remis 
gegen Stefan Gfrörer gelang, die ande-
ren Partien aber verloren gingen.

Die einzige weibliche Teilnehmerin, 
Irene Carda, belegte am Ende zusam-
men mit „ihrem Fahrer“ Heinz Mück 
und Wolfgang Becker den geteilten 6. 
Platz.

Durch die erneute Unterstützung der 
DSTG erhielten die Teilnehmer bei der 
Siegerehrung schöne Preise. Gegen 16 
Uhr verabschiedete Turnierleiter Gün-
ther Blaich alle Teilnehmer verbunden 
mit dem Wunsch, sie alle im kommen-

Das diesjährige Schachturnier der 
DSTG Baden-Württemberg fand ein-
mal mehr im schönen Sitzungssaal des 
Finanzamtes Calw in Hirsau statt. Unter 
der Schirmherrschaft der DSTG Orts-
verband Calw begrüßte die stellvertre-
tende Amtsleiteirn Gerlinde Reinauer-
Weber alle Teilnehmer aus Nah und 
Fern (Josef Möhrle reiste wie jedes Jahr 
aus Ravensburg an!) und wünschte allen 
einen guten Turnierverlauf.

11 Schachspieler fanden sich - staube-
dingt teilweise mit Verspätung - in Hir-
sau ein, wo Ausrichter Günther Blaich 
schon alle Vorbereitungen getroffen 
hatte.

Zu großer Überraschung hat das Ge-
bäude zwischenzeitlich auch einen Auf-
zug, so dass jeder bequem in den Tur-
niersaal kommen konnte.

Es wurde wieder ein Rundenturnier 
(„Jeder-gegen-Jeden“) ausgetragen, so 
dass am späten Nachmittag sich alle 
Beteiligten einmal die Klinge gekreuzt 
hatten.

Die übliche Klasse lies einmal mehr der 
Abonnementsieger Hajo Vatter aufblit-
zen. Er konnte alle 10 Partien gewinnen 
und belegte den 1. Platz mit 2,5 Punkten 
Vorsprung. Frank Ruprich brachte ihn 
zwar nach einem Figurengewinn an den 
Rand einer Niederlage, die verbliebene 
Bedenkzeit (die Partien wurden für Je-
den mit insgesamt 10 Minuten Bedenk-
zeit gestartet) reichte aber nicht aus, um 
den Partiengewinn einzufahren.

Ganz schlecht aus den Startlöchern kam 
dieser Jahr der turniererfahrene Heinz 
Mück und musste sich am Turnierende 
mit einem geteilten 6. Platz zufrieden 
geben.

Stefan Gfrörer gewann zwar sein direk-
tes Duell gegen Günther Blaich, nach-
dem er aber in der Schlussrunde gegen 
Frank Ruprich verlor, blieb ihm nur der 
geteilte 2. Platz, zusammen mit Günther 
Blaich.

Chancen auf den 2. Platz versemmelte 
Frank Ruprich mit einer Niederlage am 
Nachmittag einmal mehr gegen seinen 

Schach
Das OFD-Schachturnier am 4. Oktober 2016

Frau Reinauer-Weber begrüßt die Schachspieler in Calw

den Jahr – vermutlich wieder in Nürtin-
gen – wiederzusehen. 

Die Abschlusstabelle nach 11 Runden

1. Hans Joachim Vatter OFD Karlsruhe 10,0 Punkte

2. Günther Blaich FA Calw 7,5 

Stefan Gfrörer FA KA-Durlach 7,5

4. Frank Ruprich FA Nürtingen 7,0

5. Andreas Ebner FA Villingen-Schwenningen 6,0

6. Wolfgang Becker FA KA-Stadt 4,0

Irene Carda FA Schorndorf 4,0

Heinz Mück FA Schwäbisch Gmünd 4,0

9. Bernd Werner FA Bruchsal – Pensionär 2,0

10. Josef Möhrle FA Ravensburg 1,5

Helmut Steiger FA KA-Stadt 1,5

Das Treppchen (von links) Stefan Gfrörer, Hajo 
Vatter, Günter Blaich
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Das 30. OFD-Handballturnier fand in 
diesem Jahr am 28.10.2016 wieder ein-
mal in Ohlsbach (bei Offenburg) statt. 
Nachdem die Offenburger in Vorjahr 
in einem Herzschlagfi nale den Titelsieg 
feiern konnten, hieß es nun auf heimi-
schen Terrain ihr Können zu beweisen.

Insgesamt sieben Mannschaften reisten 
an diesem anfangs nebeligen Herbsttag 
in die Ortenau, um sich der sportlichen 
Herausforderung zu stellen. Nach einer 
kurzen Begrüßung durch den Vorsteher 
des FA Offenburg, Herr Teufel, spielte 
dieser den Ball ab und überlies die Tur-
nierleitung dem Organisationsteam der 
Betriebssportgemeinschaft des FA Of-
fenburg.

In der Vorrunde trafen folgende Mann-
schaften aufeinander:

Paarung Ergebnisse

SG Rastatt/Pforzheim : Offenburg 6 : 9

SG Mannheim : SG Bruchsal/KA-Durlach 8 : 4

ZBp Stuttgart : Heidelberg 6 : 3

SG Bruchsal/KA-Durlach : SG Bodensee 8 : 6

Heidelberg : Offenburg 6 : 11

ZBp Stuttgart : SG Rastatt/Pforzheim 8 : 6

SG Mannheim : SG Bodensee 8 : 5

Offenburg : ZBp Stuttgart 9 : 4

SG Rastatt/Pforzheim : Heidelberg 6 : 2

Aufgrund der Vorrundenergebnisse stan-
den damit zwei spannende Halbfi nalbe-
gegnungen fest. Das FA Offenburg traf 
auf die SG Bruchsal/KA-Durlach, die 
SG Mannheim trat gegen die ZBp Stutt-
gart an.

Zuvor sollten jedoch auch noch die 
Ränge 5 und 6 ausgespielt werden. Die 
SG Bodensee schlug die SG Rastatt/
Pforzheim klar mit einem 13 : 6.

Das erste Halbfi nale konnten die Vorjah-
ressieger aus Offenburg mit einem 10 : 4 
gegen die SG Bruchsal/KA-Durlach für 
sich entscheiden. Sehr viel nervenauf-
reibender war das nun folgende Halbfi -
nal zwischen der ZBp Stuttgart und dem 
Vorjahres Zweiten, der SG Mannheim. 
Keine der Mannschaften konnte sich im 

Aus der Traum vom OFD-Handball-
turnier in der Porsche-Arena

Das große Finale: FA Offenburg gegen ZBp Stuttgart

Spiel um Platz 5 (SG Bodensee gegen SG Rastatt/Pforzheim)

Laufe des Spiels absetzen. Schließlich 
konnte jedoch die ZBp Stuttgart mit ei-
nem Treffer in den letzten Sekunden das 
Spiel mit 6 : 5 für sich entscheiden.

Für Verpfl egung war gesorgt.
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Ein besonderer Dank gilt zum Abschluss 
den Kollegen der Betriebssportgemein-
schaft des Finanzamts Offenburg die 
die Turnierleitung und Verpfl egung vor 
Ort übernommen hatten sowie den mit-
gereisten Fans, die ihre Mannschaften 
während des Turniers unterstützt haben.

Wir freuen uns schon auf das 31. OFD-
Handballturnier im kommenden Jahr!!!

Mannschaften des w ürttemberger Lan-
desteils sind im Übrigen herzlich will-
kommen.

Endplatzierungen: 

Platz Mannschaft 

1 FA Offenburg 

2 ZBp Stuttgart 

3 SG Bruchsal/KA-Durlach

4 SG Mannheim 

5 SG Bodensee 

6 SG Rastatt/Pforzheim 

7 FA Heidelberg 

Auch das Spiel um Platz 3 sollte einiges 
an Nerven kosten. Die SG Bruchsal/Ka-
Durlach traf nun auf die SG Mannheim. 
Beide Mannschaften begegneten sich 
auf Augenhöhe und so sollten auch in 
diesem Spiel die letzten Sekunden ent-
scheiden sein. Mit 13 : 12 Treffern si-
cherte sich die SG Bruchsal/Ka-Durlach 
den hart umkämpften dritten Platz.

Bereits vor dem Finalspiel wurde wild 
spekuliert, wo denn das Turnier im Falle 
eines Siegs der ZBp stattfi nden könnte 
und der ein oder andere träumte schon 
von einem Event in der Porsche-Arena. 
Die Sportler des FA Offenburg holten 
dann jedoch die Träumer zurück auf den 
Boden der Tatsachen. Die Offenburger 
waren fest entschlossen, den Sieg auf 
heimischen Boden nicht aus der Hand 
zu geben und gewannen schließlich das 
Finale klar mit 10 : 3. Die Titelverteidi-
gung war damit geglückt. 

Die Fans am Spielfeldrand

Die Turnierleitung

Die Siegerehrung

Da die Schirmherrin des Turniers, Frau 
Oberfi nanzpräsidentin Heck, aus ter-
minlichen Gründen in diesem Jahr lei-
der nicht dabei sein konnte, erfolgte 
anschließende die Siegerehrung der teil-
nehmenden Mannschaften durch Herrn 
Finanzpräsident Stephan und Raphael 
Thome, dem stellvertretenden Bezirks-
vorsitzenden der DSTG Baden. 

So sehen Sieger aus: FA Offenburg sichert sich erneut den Titel



49

Im Kegeln waren jeweils vier Herren- 
und Damenteams am Start.

Hier führte in beiden Teamwertungen 
kein Weg an den Schwäbisch Gmün-
dern vorbei, die nach ihren zwei zwei-
ten Plätzen im letzten Jahr eine Schippe 
(oder einen Kegel?) draufl egten und 
beide Konkurrenzen gewannen.

Mit Ursula Herla vom OV Stuttgart I ge-
wann bei den Damen die Seriensiegerin 
der letzten Jahre. Sie erreichte 403 Holz. 

Bei den Herren gelang es erstmals Ar-
min Dorn aus Friedrichshafen den Sieg 
an den Bodensee zu holen. Ihm genüg-
ten dafür 423 Holz.

Die Siegerehrung wurde bereichert 
durch den Ehrenvorsitzenden Klaus 
Becht, der zusammen mit Jochen Rupp, 
Steffen Buse und Steffi  Vogel die Pokale 
und Urkunden überreichte.

Der Impuls ist eine grundlegende phy-
sikalische Größe, die den mechanischen 
Bewegungszustand eines physikali-
schen Objekts charakterisiert. 

Der Impuls eines Körpers ist umso grö-
ßer, je schneller er sich bewegt und je 
massereicher er ist. Also p = m · v.

Damit steht der Impuls für das, was 
in der Umgangssprache unscharf mit 
„Schwung“ und „Wucht“ bezeichnet 
wird.

Mit Schwung und einem gehörigen 
Impuls (ugs. „Rumms“) wuchteten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
13. Kegel- und Bowlingturniers in Stutt-
gart-Feuerbach ihre Kugeln (Kegeln) 
und Bälle (Bowling) in die aufgestell-
ten Kegel und Pins, dass es eine wahre 
Freude war. 

Im Bowling nahmen 11 Herren- und 8 
Frauenteams teil. Diese 19 Teams stel-
len wie im letzten Jahr eine Rekord-
beteiligung bei diesem Turnier dar. 19 
Teams die in der Summe von drei Spiel-
runden insgesamt 29.908 Pins (das sind 
die Kegel beim Bowling) umwarfen. 

p = m · v 
Das 13. Kegel- und Bowlingturnier der DSTG Württemberg in Feuerbach

Jochen Rupp und Steffen Buse gratulieren den Bowling-Siegern des OV Ess-
lingen und Peter König, dem Einzelsieger (Dritter von rechts).

Gruppenbild mit Waiblingen. Die siegreiche Frauschaft mit der Einzelgewin-
nerin Kathleen Schmorde (mit Pokal und Urkunde).

Auf das Konto des Siegers bei den Her-
ren gingen davon 503. Zum ersten Mal 
gewann Peter König vom Ortsverband 
(OV) Böblingen dieses Turnier. Er lag 
damit sieben Pins vor Marco Nagel vom 
OV Heilbronn und dieser wiederum sie-
ben Pins vor Hubert Hänle vom OV Ess-
lingen. Der OV Esslingen gewann nach 
2012 wieder einmal das Turnier und ist 
damit sicher für das nächste Deutsch-
landturnier im August 2017 in Augsburg 
qualifi ziert.

Bei den Damen hieß es: „Hie gut Waib-
lingen allewege“. Denn die drei Erst-
platzierten kamen alle aus der Stadt an 
der Rems und rasierten die Konkurren-
tinnen deutlich.

Vielleicht haben sie das „Rasieren“ ja 
von Udo Walz gelernt, der ebenfalls 
aus Waiblingen stammt? Gewonnen hat 
Kathleen Schmorde, vor Elli Toth und 
Katja Fürst.
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Jochen Rupp bedankte sich vor dem „Ade“ herzlich bei Steffi  
Vogel und Steffen Buse für die Orga des Turniers, welches am 
27.10.2017 seine Fortsetzung fi nden wird.

Die Ergebnisse im Einzelnen

Kegeln:

Herren – Team

Platz Ortsverband Holz

1. Schwäbisch Gmünd 1493

2. Friedrichshafen 1457

3. Ravensburg 1379

Herren – Einzel

Platz Name Ortsverband Holz

1. Armin Dorn Friedrichshafen 423

2. Anton Schraff Ravensburg 400

3. Anton Schierle Schwäbisch Gmünd 391

Damen – Team

Platz Ortsverband Holz

1. Schwäbisch Gmünd 1378

2. Stuttgart I 1351

3. Nürtingen 1219

Damen – Einzel

Platz Name Ortsverband Holz

1. Ursula Herla Stuttgart I 403

2. Renate Pinkes Friedrichshafen 380

3. Brigitte Kurz Schwäbisch Gmünd 373

Bowling:

Herren – Team

Platz Ortsverband Pin

1. Esslingen 1720

2. Stuttgart I 1716

3. Heilbronn 1713

Herren – Einzel

Platz Name Ortsverband Pin

1. Peter König Böblingen 503

2. Marco Nagel Heilbronn 496

3. Hubert Hänle Esslingen 489

Damen – Team

Platz Ortsverband Pin

1. Waiblingen 1595

2. Schwäbisch Gmünd 1419

3. Esslingen 1332

Damen – Einzel

Platz Name Ortsverband Pin

1. Kathleen Schmorde Waiblingen 474

2. Elli Toth Waiblingen 432

3. Katja Fürst Waiblingen 410

Bilder aller Sportarten fi ndet der 
geneigte Leser auf der Facebook-Seite der 

DSTG Baden-Württemberg. 

Das Team Schwäbisch Gmünd gewann bei den Keglern den Team-Wettbe-
werb. Den Preis für den besten Kegler nahm stellvertretend Renate Pinkes 
mit an Bodensee. 

Jochen Rupp freut sich mit seinen Schwäbisch Gmünder Mädels und Ursula 
Herla (ganz links) über die Turniersiege.
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Schoben alles andere als ‘ne ruhige Kugel – Die Keglerinnen und Kegler

Netzfunde:

 

Kommt uns bekannt vor, oder?

Und dann war da noch die Frage was denn Teile der Bevölkerung 
gegen die Beamten haben? Die tun doch nix.
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Weihnachten ist keine Jahreszeit. 
Es ist ein Gefühl.

 Edna Ferber
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Liebe Leserinnen und Leser des FORUM,

die DSTG wünscht Ihnen zu diesem Weihnachten 
ganz besonders gute und schöne Gefühle 

und Momente. 

Die DSTG wünscht Ihnen eine Zeit zwischen den Jahren 
die Erinnerungen an all das Schöne weckt, 

was das Leben bereit hält.

Die DSTG wünscht Ihnen zum neuen Jahr 
mehr Gutes.

Und hier ein paar „Spielregeln“ für das Jahr 2017, die vielle icht das „miteinander“ 
einfacher machen:

EINANDER LIEBEN

SCHAU IMMER NACH VORNE

LACHE VIEL

PROBIERE ALLES AUS

GIB NIEMALS AUF

SAG BITTE & DANKE

NICHT MIT DEM BALL IM HAUS SPIELEN

SAGE IMMER DIE WAHRHEIT

HAB VERTRAUEN IN DICH SELBST

KEIN GEJAMMER

RESPEKTVOLL SEIN

HALTE DEIN VERSPRECHEN

VERZEIHE, AUCH WENN ES MANCHMAL SCHWER IST

TUE WAS DU LIEBST

BRICH DIE REGELN AB UND ZU

Bild: knipseline / pixelio.de


