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wieder in der Öffentlichkeit zu betonen. 
Seine unermüdliche Pressearbeit hat un-
ser Ansehen in der Bevölkerung und Po-
litik deutlich und nachhaltig verbessert 
und gesteigert. Meiner Überzeugung: 
„Wir sind die beste und wichtigste aller 
Verwaltungen“ hat auch er auf seine Art 
bundesweit Nachdruck verliehen. Ich 
freue mich, zusammen mit Thomas Ei-
genthaler, unserem DSTG-Bundesvor-
sitzenden aus Baden-Württemberg, die 
nächsten Jahre wieder und weiter die 
Belange unserer Mitglieder vertreten zu 
dürfen.

Es war einer der besten Landeshaupt-
vorstände aller Zeiten. So oder ähn-
lich überschwänglich titulierten die 
LaHaVo-Mitglieder unsere zweitägige 
Sitzung Ende März in Baiersbronn. 
Durch die Teilnahme von Frau Staats-
sekretärin Dr. Gisela Splett, Frau Dr. 
Cornelia Ruppert und Dr. Bernd Kraft, 
beide vom Finanzministerium, sowie 
Herrn Finanzpräsident Hans-Joachim 
Stephan hatten wir die Politik und erst-
mals hochrangige Vertreter der Verwal-
tung an Bord. Die Diskussion zeigte in 
einem hohem Maße Einigkeit und Ge-
meinsamkeit in den Vorstellungen und 

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,

„Wir sind Steuer-Gerechtigkeit!“ Das 
war das Motto des 18. Steuer-Gewerk-
schaftstages im Juni in Hannover.

Steuergerechtigkeit ist auch eines der 
Themen, das bei dem anstehenden 
Bundestagswahlkampf im Mittelpunkt 
stehen wird. Dabei wird Gerechtigkeit 
immer sehr individuell defi niert.

Ein Unternehmer wird Steuergerechtig-
keit anderes beurteilen als ein Hartz IV-

Empfänger oder vielleicht ein Finanz-
beamter. Steuergerechtigkeit steht für 
uns als das hehre Ziel einer möglichst 
gleichmäßigen Besteuerung. Gleichmä-
ßigkeit ist unsere Gerechtigkeit. Die Ge-
setze werden von der Politik gemacht. 
Unsere Aufgabe ist es, sie gleichmäßig 
anzuwenden und umzusetzen. Und darin 
liegt das eigentliche Gerechtigkeitspro-
blem. Nur mit ausreichend viel Personal 
ist dies möglich! Dass das Personal an 
allen Ecken und Kanten fehlt, ist keine 
neue Erkenntnis, die überrascht. In al-
len Bereichen und insbesondere in der 
Veranlagung fehlt uns dieses Personal. 
Damit kann die Formel: Genügend Per-
sonal = gleichmäßige Besteuerung = 
Steuergerechtigkeit derzeit nicht aufge-
hen. Dennoch: Jede Finanzbeamtin und 
jeder Finanzbeamter stellt einen Teil 
Steuergerechtigkeit dar! Und darauf 
sind wir zu Recht stolz!

Ich möchte an dieser Stelle nochmals 
unserem alten und neuen DSTG-Bun-
desvorsitzenden Thomas Eigenthaler 
herzlich  zu seiner Wiederwahl gratu-
lieren. Er hat es wie fast kein anderer 
verstanden, die Bedeutung von uns Fi-
nanzbeamtinnen und -beamten immer 
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tung? Inzwischen ist klar, nachdem der 
Hauptpersonalrat dem Procedere zuge-
stimmt hat: Sie wird kommen. Details 
werden jetzt von der Verwaltung fest-
gelegt werden, die ihrerseits von den 
von der Politik zur Verfügung gestellten 
Haushaltsmitteln abhängig ist. Ich gehe 
davon aus, dass es einen Kompromiss 
geben wird, mit dem wir ordentlich 
werden leben können. Bis zum nächsten 
Forum hoffe ich, die Ergebnisse positiv 
würdigen zu können.

Inzwischen konnten wir allen maßgeb-
lichen Parteien im Landtag unsere For-
derungen vorstellen. Auch Thekla Wal-
ker, die fi nanzpolitische Sprecherin der 
Grünen Landtagsfraktion, konnten wir, 
passend zur Jahreszeit, für unsere Vor-
stellungen erwärmen.

Ich wünsche allen Lesern, Freunden und 
DSTG Mitgliedern eine schöne und er-
holsame Sommerzeit. Genießen Sie Ih-
ren Urlaub weltweit und vergessen Sie 
nicht, dass es auch im Ländle sehr schön 
ist.

Ihr
Markus Scholl

Zielen auf. Leider bedeutet dies nicht 
automatisch, dass unsere Forderungen 
alle in Bälde umgesetzt werden. Aber 
die übereinstimmende Richtung stimmt 
und das ist entscheidend. Einen Bericht 

über diese Veranstaltung fi nden Sie an 
anderer Stelle in diesem Forum.

Kommt sie oder nicht und wenn ja, in 
welcher Form – die Dienstpostenbewer-

Thomas Eigenthaler beim Steuergewerkschaftstag in Hannover
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Die DSTG Baden-Württemberg 
mit ganzer Power in Hannover

Steuer-Gewerkschaftstag der DSTG Bund am 21. / 22.06.2017

Im Vorfeld des 18. Steuer-Gewerk-
schaftstages in Hannover fand am 19. 
und 20.06.2017 die 106. Bundeshaupt-
vorstandsitzung statt. Diese stand ganz 
im Zeichen des anstehenden Gewerk-
schaftstages. So wurde über die künf-
tige Zusammensetzung der Bundeslei-
tung gesprochen und alle 196 Anträge 
wurden diskutiert. Auch nahm man sich 
ausreichend Zeit, um fünf Leitanträge 
zu formulieren, die die Arbeit der DSTG 
in den nächsten fünf Jahren maßgeblich 
bestimmen werden.

Es folgte die Vorstellung der zu wählen-
den Bundesleitung bei der Besprechung 
der baden-württembergischen Delega-
tion. 

Thomas Eigenthaler, unser Bundesvor-
sitzender, der bekanntlich aus Baden-
Württemberg kommt, brachte seine drei 
bisherigen Stellvertreter, die sich wieder 
zur Wahl stellten, mit zur Landesgruppe 
BW. Mit Florian Köbler und Markus 
Plachta stellten sich zusätzlich zwei 
neue Kandidaten im Anschluss vor.

Am 21.06.2017 wurde es nach der Man-
datsprüfung (241 Delegierte, davon 14 
aus Baden, 16 aus Württemberg) und 
Begrüßung durch den Bundesvorsitzen-
den spannend.

Zuerst mussten aber die Formalien 
erledigt werden. Der Steuer-Gewerk-
schaftstag benötigte eine Geschäfts-
ordnung und eine Verhandlungsleitung. 

Zudem hielt der Bundesvorsitzende den 
Geschäftsbericht der Bundesleitung. Er 
erläuterte, wie er und die Bundesleitung 
den Markenkern der DSTG, das Thema 
„Steuergerechtigkeit“, immer wieder 
herausgearbeitet haben.

Eigenthaler betonte, dass die DSTG in 
den vergangenen fünf Jahren sowohl 
in den Hauptnachrichten als auch im-
mer mehr in den neuen Medien Präsenz 
gezeigt hat. Thomas Eigenthaler: „Wir 
sind die Stimme der Steuergerechtig-
keit“.

Die Delegierten aus Baden-Württemberg mit dem alten und neuen Bundesvorsitzenden Thomas Eigen-
thaler

Er erklärte aber auch, dass es in einer 
Großen Koalition auf Bundesebene 
nicht einfach war, Veränderungen anzu-
regen und durchzusetzen.

Eigenthaler bezeichnete die Tatsache, 
dass das Deutsch-Schweizerische Steu-
eraufkommen zu Fall gebracht worden 
ist, als einen großen Erfolg. Nur so 
kam es zur faktischen Abschaffung des 
Schweizer, Liechtensteiner und Luxem-
burger Bankgeheimnisses. 

Durch die CD-Ankäufe, die immer 
wieder von der DSTG gefordert wur-
den, waren ein Fall Uli Hoeneß und die 
milliardenschweren Selbstanzeigen von 
Steuerbetrügern erst möglich.

Er sagte weiter, dass sich die DSTG nicht 
auf ihren Lorbeeren ausruhen dürfte: 
„Das Ende der Abgeltungssteuer wird 
nun hier auf diesem Steuer-Gewerk-
schaftstag eingeläutet“. Er untermauerte 
dies damit, dass die DSTG nicht nur in 
den Medien stark sei, sondern die Ex-
pertise der DSTG von Verfassungsorga-
nen wie dem Bundestag oder neuerdings 
sogar dem Bundesverfassungsgericht 
regelmäßig abgerufen wird.Die Delegierten beim Abstimmungsmarathon
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Der Vorsitzende betonte, dass dies al-
les aber nur durch die Unterstützung 
der Bezirks- und Landesverbände, der 
Funktionsträger vor Ort und den zahl-
reichen Mitgliedern möglich sei.

Es sei ihm eine besondere Ehre, der 
DSTG-Familie vorstehen zu dürfen. 
„Die Einnahmeverwaltung muss ge-
stärkt werden, dafür benötigt man Men-
schen und keine Maschinen“ erläuterte 
der Bundesvorsitzende und erklärte un-
ter anhaltendem Applaus der Delegier-
ten zum Schluss: „Wir stehen auf der 
richtigen Seite, wir sind Steuergerech-
tigkeit!“.

Bei der anschließenden Wahl wurde 
Thomas Eigenthaler mit 96,8 Prozent 
der Delegiertenstimmen gewählt.

Seine bisherigen Stellvertreter: Karl-
Heinz Leverkus (Tarif), Andrea Sauer-

Schnieber und Michael Volz wurden mit 
überragendem Ergebnis wiedergewählt. 
Als Neuer im Bunde steht nun Florian 
Köbler aus Bayern dem Bundesvorsit-
zenden als Stellvertreter zur Verfügung.

„Mit einer Einstufung von Berufsan-
fängern bei der Bezahlung wie vor 40 
Jahren werden wir den Kampf um guten 
Nachwuchs verlieren.“ Mit dieser Bot-
schaft warb der wiedergewählte Vorsit-
zende, die Anstrengungen um die Nach-
wuchsgewinnung deutlich zu forcieren. 
Es drohe angesichts riesiger Altersab-
gänge ein Kollaps in den deutschen Fi-
nanzämtern, der die Funktionsfähigkeit 
bedrohe.

Nachmittags ging es mit der Öffentlich-
keitsveranstaltung weiter. 

Namens der neuen DSTG-Bundeslei-
tung begrüßte Thomas Eigenthaler die 
rund 400 Delegierten und Gäste, dar-
unter zahlreiche Ehrengäste aus Politik, 
Verwaltung, Gewerkschaften und Ver-
bänden. In Hannover sei nicht nur fachli-
che Kompetenz, sondern das gebündelte 
„gute Steuer-Gewissen“ versammelt, so 
der DSTG-Bundesvorsitzende. 

Er legte ein klares Bekenntnis zu mehr 
Steuergerechtigkeit ab. Missständen in 
der Steuerpolitik und im Steuervollzug 
müsse endlich Einhalt geboten werden, 
so sein Credo unter dem lauten Applaus 
der Delegierten und Gäste. In einer 
kämpferischen Rede hob er die Funktion 

Die neue Bundesleitung (von links): Michael Volz, Thomas Eigenthaler, Florian Köbler, Andrea Sauer-
Schnieber, Karl-Heinz Leverkus

Die Delegierten aus Baden

Die Delegierten aus Württemberg
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bine Füller, Frauenvertreterin beim OV 
Ehingen, die sich nach einem sehr guten 
Wahlergebnis auf die Wahrnehmung der 
kommenden Aufgaben und Herausfor-
derungen freut!

Hierbei wurde Milanie Hengst als Vor-
sitzende der Geschäftsleitung wiederge-
wählt.
Erstmals zur Wahl in die Geschäftsfüh-
rung stand auch unsere Kollegin Sa-

Im Anschluss an den Gewerkschaftstag 
fand die 96. Sitzung der Bundesfrauen 
statt, um die neue  Geschäftsführung der 
DSTG Bundesfrauenvertretung zu wäh-
len.

Wahl der Bundesfrauenvertretung

Die neu gewählte Bundesfrauenvertretung: Johanna Mieder, Birgit Fuchs, Helene Wildfeuer (dbb-Bundesfrauenvertretung), Milanie Hengst, Sabine Füller, 
(Foto: JSImaging)

der DSTG als Sprachrohr der Beschäf-
tigten der Finanzverwaltung hervor.

Der ehrliche Steuerzahler sei der natür-
liche Verbündete der DSTG. Kriminelle 
Steuerhinterzieher müssten jedoch kon-
sequent verfolgt werden, so Eigenthaler 
in mahnenden Worten. Auch Steuer-
fl ucht müsse viel energischer angegan-
gen werden, weil sie den Wettbewerb 
zwischen den Unternehmen auf unred-
liche Weise verzerre.

Er verwies auf die Unverzichtbarkeit des 
Berufsstandes. „Ohne Moos ist bekannt-
lich nichts los“. Oft genug entstehe der 
Eindruck, dass Wertschätzung nicht die-
jenigen erfahren, die die Steuern herein-
holen, sondern die, die das Geld wieder 

ausgeben. Die Beschäftigten litten dar-
unter, dass sie um jede Stelle, um jede 
Beförderung, um jeden Euro zusätzlich 
kämpfen müssten. Oft genug müssten 
sogar die Gerichte bemüht werden, um 
eine amtsangemessene Bezahlung zu 
erreichen.

„So unverzichtbar wie die Polizei für 
Innere Sicherheit ist, so unverzichtbar 
ist das Finanzpersonal für die gerechte 
und vollständige Einnahmeerhebung“, 
lautete die Botschaft des DSTG-Chefs.

Im Anschluss kam es zu einer viel be-
achteten Rede des Hessischen Minis-
ters der Finanzen, Dr. Thomas Schäfer, 
in seiner Eigenschaft als Vorsitzender 
der Finanzministerkonferenz sowie zu 

einem spannenden Vortrag des Präsi-
denten des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW), Prof. Marcel 
Fratzscher.

Grußworte sowie den Dank an die 
DSTG als einfl ussreiche Mitgliedsge-
werkschaft im Deutschen Beamtenbund 
und Tarifunion überbrachte deren Bun-
desvorsitzender Klaus Dauderstädt.

Am 22.06.2017 wurden die fünf Leit-
anträge und 196 Anträge verabschiedet 
und der Ort für den 19. Steuer-Gewerk-
schaftstag 2022 festgelegt.

Mit seinem Schlusswort beendete der 
Bundesvorsitzende einen interessanten 
und gelungenen Gewerkschaftstag.
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DSTG im Gespräch mit 
Thekla Walker (Grüne)

Am 24. April traf sich die DSTG-Landesleitung mit der fi nanzpolitischen Sprecherin der 
Grünen Landtagsfraktion, Thekla Walker, und dem parlamentarischen Berater, Jochen Stopper

Im Haus der Abgeordneten begrüßte 
Thekla Walker die DSTG-Delegation 
mit dem Landesvorsitzenden Markus 
Scholl, Andrea Gallasch, Jochen Rupp, 
Kai Rosenberger und Steffen Buse.

Thekla Walker verwies zu Beginn des 
Gesprächs auf die Maßnahmen, die man 
schon auf den Weg gebracht habe. Zum 
Beispiel die Rücknahme der Kürzung 
der Eingangsbesoldung sowie die Über-
nahme des Tarifvertrags mit dem soge-
nannten „BW-Bonus“.

Des Weiteren legt sie einen Fokus auf die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen.

Markus Scholl sagte in seinem Ein-
gangsstatement, dass die DSTG immer 
schon kompetenter, vertrauensvoller 
und verlässlicher Ansprechpartner der 
Grünen war. 

Er freue sich über den guten Kontakt 
zum „grünen“ Finanzministerium, ins-
besondere mit den politisch handelnden 
Personen Finanzministerin Edith Sitz-
mann und Staatssekretärin Gisela Splett.

Er führte aus, dass die DSTG-Forderung 
nach 1500 zusätzlichen Stellen durch 
Landtagsanfragen bekräftigt wurden. 

Die Ergebnisse der Anfrage ergaben 
u.a., dass Baden-Württemberg bei der 
Zahl der Finanzbeamten pro Einwohner 
bundesweit auf dem letzten Platz liegt.

Die Stellen zu besetzen, sei aber schwie-
rig, auch dies kann man aus der Anfrage 
zur Attraktivität der Steuerverwaltung 
herauslesen. Hier möchte Thekla Walker 
genauere Ursachenforschung betreiben.

Das derzeit drängendste Thema ist aber 
die Dienstpostenbewertung.

Zur Erläuterung: Die Rechtsprechung 
sagt, dass ein Stelleninhaber (z.B. im 
gehobenen Dienst A12) in angemesse-
ner Zeit dieses Endamt erreichen muss.

Offen ist hierbei, was diese „angemes-
sene Zeit“ ist. Unabhängig davon ist es 
momentan aber so, dass die A12-Haus-
haltsstellen nicht ausreichen, um dies zu 
gewährleisten.

Einzige Lösung kann nach Meinung der 
DSTG nur sein, im Bereich A12 massiv 
Stellenhebungen in den Haushalt einzu-
bringen.

Alle anderen Denkmodelle führten zu 
Verwerfungen auf den Ämtern (Um-

Die Landesleitung im Gespräch (von links): Steffen Buse, Jochen Rupp, Markus Scholl, Thekla Walker (MdL), Kai Rosenberger, Andrea Gallasch, Jochen 
Stopper (parl. Berater)

setzungen, landesweite Ausschreibung) 
und wären ein fatales Signal für die At-
traktivität (A11 mit Hochschulstudium).

Thekla Walker nahm mit, dass dies die 
zentralste Forderung ist und oberste Pri-
orität genießt.

Die Forderungen der DSTG nach Ab-
schaffung der Stellenplanobergrenzen 
im mittleren Dienst, der Einführung des 
Spitzenamts A13Z für den gehobenen 
Dienst, der Stellenbewertung der Haupt-
sachgebietsleiter Bp und aller Vertreter 
der Vorsteher mit A15, der Rückkehr 
der HVF unter das Dach des Finanz-
ministeriums sowie der Anhebung aller 
Eingangsämter wurden vorgetragen und 
entsprechend begründet.

Frau Walker sicherte zu, alle Anliegen 
der DSTG mitzunehmen und deutete 
an, dass sie der Priorisierung der DSTG 
Forderungen folgen werde.

Einen weiteren Schwerpunkt sieht sie 
zusätzlich im Bereich der Ausstattung 
der Finanzämter.

Der gute Kontakt wird fortgesetzt, hier-
über waren sich alle Anwesenden einig.
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 � Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

 � Teilzeitbeschäftigung 

 � Unterbringung 

Die DSTG hat für diese Legislaturpe-
riode elementare Forderungen aufge-
stellt, die mit den Gästen diskutiert 
wurden. (Die Stellungnahmen sind hier 
gekürzt wiedergegeben.)

Forderung:

Lösung der Problematik der Dienst-
postenbewertung im gehobenen Dienst 
durch Stellenhebungen nach A12. Eine 
Änderung der Dienstpostenbewertung 
darf keine negativen Auswirkungen ha-
ben. Die Frustration unter den Beschäf-
tigten wäre immens, wenn diese seit 
Jahren einen nach A12 bewerteten Ar-
beitsplatz innehaben und diesen künftig 
verlieren würden. Auch wäre die Aus-
wirkung einer generellen Absenkung 
nach A11 im Hinblick auf die Außen-
wirkung für die Nachwuchsgewinnung 
fatal. 

Stellungnahme:

An einer einvernehmlichen Lösung 
wird gearbeitet. 

Das Problem ist die Finanzierbarkeit der 
benötigten Stellenhebungen. Die Bot-
schaft des Landeshauptvorstands kam 
aber bei den Gästen an. Dies hat Dr. 
Kraft treffend auf den Punkt gebracht: 
„Jeden Euro hier investieren!“ 

Forderung: 

1.500 zusätzliche Haushaltsstellen für 
die Steuerverwaltung in den nächsten 
fünf Jahren: 

und Ausgaben im Blick haben – und 
das immer mit Blick auf die Schul-
denbremse und die berechnete De-
ckungslücke. 

Trotzdem hat die Regierung Stellen-
hebungen für die Finanzverwaltung 
mit einem Volumen von 1 Mio. Euro 
beschlossen. 

Sie ist stolz auf die Übernahme des 
Tarifabschlusses mit BW-Bonus und 
der Rücknahme der Absenkung der 
Eingangsbesoldung. Einziger Wer-
mutstropfen ist aus ihrer Sicht die 
zeitliche Verschiebung. 

Des Weiteren sprach sie an:

 � Einstieg in die Digitalisierung 

 � Sabbatjahr 

 � Neue Kampagne für die Nachwuchs-
gewinnung

 � Chancengleichheit 

Im März traf sich der Landeshauptvor-
stand (LaHaVo) der DSTG in Baiers-
bronn zur traditionellen Frühjahressit-
zung. 

Nicht nur klimatisch herrschte an diesen 
zwei Tagen eitel Sonnenschein. Denn 
der DSTG gelang es, hochkarätige 
Gäste aus Politik und Verwaltung in den 
Schwarzwald einzuladen.

So stand in diesen zwei Tagen weniger 
die interne Arbeit auf dem Programm 
als vielmehr die Arbeit mit den Gästen.

Markus Scholl begrüßte im Namen des 
gesamten LaHaVo:

Staatssekretärin Dr. Gisela Splett 

Dr. Cornelia Ruppert, 
Abteilungsleiterin Finanzministerium

Dr. Bernd Kraft, Leiter Referat 12 
(Personal) Finanzministerium

Finanzpräsident 
Hans-Joachim Stephan

Auszüge aus dem Eingangsstatement 
von Frau Dr. Splett:

Die DSTG hat das Ohr an den Mit-
arbeitern der Finanzverwaltung. Sie 
transportiert in die Politik und Ver-
waltung, wo der Schuh drückt. 

Die Menschen in der Steuerverwal-
tung leisten hervorragende Arbeit. 
Besonders hob sie das Engagement 
für die Ausbildung hervor. 

Zu beachten ist immer die besondere 
Finanzsituation des Landes BW. Das 
Finanzministerium muss Einnahmen 

Landeshauptvorstand mit Gästen 

Gern gesehene und hochinteressante Gäste (von links): Markus Scholl, Staatssekretärin Dr. Gisela 
Splett, Dr. Cornelia Ruppert, Jochen Rupp, Kai Rosenberger

Dr. Gisela Splett bei ihrem Eingangsstatement
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Stellungnahme:

Vordringlich ist es, die Stellen zu be-
setzen, die momentan frei sind. Bei 520 
Einstellungen im gehobenen Dienst und 
340 Einstellungen im mittleren Dienst 
ist die Kapazitätsgrenze in der Ausbil-
dung sowohl in den Bildungszentren als 
auch in den Ämtern erreicht. 

Forderung: 

Stellenhebungen im m.D. nach A9 und 
A9Z (Erhöhung / Abschaffung der Stel-
lenplanobergrenzen) 

Stellungnahme: 

Zur Abschaffung bzw. Erhöhung der 
Stellenplanobergrenzen gibt es aktuell 
keine Pläne, zumal in A9 noch nicht alle 
Möglichkeiten einer Stellenhebung aus-
geschöpft sind und andere Landesver-
waltungen auf diesen Zug mit aufsprin-
gen würden. 

In unserem Ressort sind derzeit ca. 280 
Stellenhebungen nach A9 möglich, was 
weitere Möglichkeiten von ca. 84 He-
bungen nach A9Z ermöglichen würde. 

Forderung:

Anhebung Eingangsämter, Verbesse-
rung Aufstiegsmöglichkeiten, Spitzen-
amt A 13 Z.

Stellungnahme:

Für „A13 Z“ gilt für 2017 die Entschei-
dung, dass lieber eine größere Zahl von 
Kolleginnen und Kollegen durch He-
bungen profi tieren sollen, als einige we-
nige von A13Z. Frau Dr. Splett ist sich 

Die Mitglieder des Landeshauptvorstands

bewusst, dass die DSTG an der Forde-
rung nach „A13Z“ festhält.

Die Forderung „Die Arbeit zu den Men-
schen bringen – Modernisierung des 
Besteuerungsverfahrens (§29a AO)“ ist 
auf den Weg gebracht und wird 2017 
pilotiert.

Die Forderung, die Hochschule für Fi-
nanzen in Ludwigsburg wieder zurück 
unter das Dach des FMs zu bringen, ist 
momentan wegen der laufenden staats-
anwaltlichen Ermittlungen gegen eine 
Vielzahl von Professoren der Hoch-
schule nicht durchzusetzen.

Die Problematik der Dienstpostenbe-
wertung wurde vertieft angesprochen. 
Hier streben alle Beteiligten (FM, OFD, 
HPR und DSTG) eine gemeinsame, 
tragfähige Lösung an.

Finanzpräsident Stephan stellte die ak-
tuellen Planungen zur Pilotierung des 
§ 29a AO „Arbeit zu den Menschen“ 
vor:

Ziel der Regelung ist es, die Ar-
beitsorganisation in den Finanzäm-
tern fl exibler zu gestalten, um damit 
Unterschiede in Arbeitsvorrat und 
Personalausstattung zwischen den 
Finanzämtern kurzfristig und vorü-
bergehend ausgleichen zu können. 
Dadurch soll eine dem Grundsatz 
der Gleichmäßigkeit der Besteue-
rung entsprechende Behandlung der 
Steuerfälle landesweit gewährleistet 
werden. 

Die Finanzämter sollen von einer auch 
ämterübergreifend bedarfsgerechten Ar-
beitsverteilung und der Vermeidung von 
Umsetzungen oder anderen dienstrecht-
lichen Unzuträglichkeiten profi tieren 
(Versetzungen von A nach B). 

Die örtliche und sachliche Zuständig-
keit bleibt von der Anordnung der Un-
terstützung nach § 29a AO unberührt, 
denn das jeweils unterstützende Finanz-
amt handelt „im Namen und auf Rech-
nung“ des zuständigen Finanzamtes. 
§ 29a AO lässt überdies kein dauerhaf-
tes Tätigwerden für einzelne Finanzäm-
ter zu. Dies bleibt weiterhin Aufgabe der 
Personalverteilung. 

Aus der weiten Welt der EDV wurde be-
sprochen:

UMTS und Software (Offi ce Paket) 

Die Forderungen der DSTG Baden-
Württemberg: 

Die Finanzverwaltung in Baden-Würt-
temberg arbeitet wohl als einzige Be-
hörde landesweit mit OpenOffi ce. Dies 
führt zu Medienbrüchen mit Microsoft 
Offi ce Produkten. Folge: Mehrarbeit bei 
der Aufbereitung und Weiterverarbei-
tung bis hin zur Nichtprüfbarkeit durch 
die Prüfungsdienste. 

Die Kommunikation mit den Bürgern, 
den Steuerberatern, anderen Behörden 
und Ländern sowie vor allem die Arbeit 
der Prüfungsdienste werden in nicht 
vertretbarer Weise behindert. 
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Zwei Bildschirme im Innendienst 

Der Abschied von den Papierakten hat 
zur Folge, dass die Arbeitsplatzergono-
mie für die Arbeit mit den e-Akten das 
unbedingte Arbeiten mit zwei Bildschir-
men erfordert.

Leistungsfähigere Notebooks mit 
UMTS / Zusatzausstattung im Außen-
dienst 

Durch den Wegfall der Papierakte müs-
sen Außendienstbeschäftigte laufend 
auf die elektronische Akte zugreifen und 
sollen umgekehrt Änderungen durch die 
Betriebsprüfung elektronisch an den In-
nendienst übermitteln. Zur Standardaus-

stattung gehören deshalb UMTS-Sticks 
für alle Prüfungsdienste. 

Frau Dr. Ruppert führte aus, dass für 
2017 nur noch knappe Ressourcen zur 
Verfügung stehen. Weitere Erforder-
nisse werden nach Möglichkeit in den 
Doppelhaushalt 2018/2019 eingebracht.

Aber 2017 werden Vorhaben bereits 
um gesetzt:

 − UMTS und Token 1000 Stück – Rest 
800 in 2018 (Vollausstattung)

 − Ausbringung der Datensicherungs-
medien 

 − Telearbeit: 200 Arbeitsplätze on top 

 − Zweiter Bildschirm.

Der Meinungsaustausch wurde mit den 
Themen Teilzeit/Teildienstfähigkeit, Si-
tuation am Bildungszentrum Freiburg 
und der drohenden Änderungen in der 
Einheitsbewertung (Neufeststellung) 
abgerundet.

Frau Dr. Ruppert betonte, es sei ein sehr 
wichtiger und richtiger Austausch ge-
wesen. Sie sei gerne bereit, auch in Zu-
kunft den Dialog zu pfl egen. 

Markus Scholl unterstrich dies mit sei-
nem Schlusssatz: 

„Wir ziehen am gleichen Strang und in 
die gleiche Richtung“.

Sitzung des Bundesvorstands in Berlin
Am 06. und 07. April fand die Früh-
jahrssitzung des Bundesvorstands in 
Berlin unter Führung des Bundesvorsit-
zenden Thomas Eigenthaler statt. 

Aus Baden-Württemberg nahmen Kai 
Rosenberger, Jochen Rupp und Steffen 
Buse an der Sitzung teil.

Die Themen waren mannigfaltig. Hier 
nur drei Beispiele:

Tarif

Im Bereich Tarif wurde darauf hin-
gewiesen, dass zum 01.01.19 die neue 
Entgeltordnung verhandelt sein soll. 
Hier sind die Länder gefordert die geän-
derten Tätigkeitsmerkmale (z.B. AllVA) 
für den Bereich der Steuerverwaltung zu 
erfassen um die jahrzehntealte Ordnung 
den veränderten Gegebenheiten der Fi-
nanzämter im Jahre 2019 anzupassen.

Mitgliederwerbeaktion 2016

Aus den Werbern, die mindestens fünf 
neue Mitglieder gewonnen haben, wur-
den 20 Gewinner aus dem Lostopf gezo-
gen. Auch vier Kolleginnen und Kolle-
gen aus Baden-Württemberg dürfen sich 
über ein Geschenk freuen.

Es lohnt sich!

Tag der Steuergerechtigkeit
Da der Tag der Steuergerechtigkeit im 
Jahr 2017 nur drei Tage nach der Bun-
destagswahl stattfi ndet, stand zu be-
fürchten, dass das mediale Interesse in 
den Ländern nicht den Aktionen der 
DSTG gilt, sondern durch die Nachwe-
hen der Wahl überschattet wird.

Aus diesem Grund beschloss der Bun-
desvorstand den Tag der Steuergerech-
tigkeit im Jahr 2017 einmalig zentral 
durchzuführen.

Der Landesverband Hessen wird an 
diesem Tag den Anne-Schauer-Preises 
verleihen.

Die Verleihung geschieht im festlichen 
Rahmen des Kurhauses Wiesbaden.

Dem Anne-Schauer-Preis liegt die Über-
legung zugrunde, einmal im Jahr die öf-
fentliche Aufmerksamkeit auf Themen 
wie die Hebung der Steuermoral, Fragen 
der Steuergerechtigkeit und -ehrlichkeit 
und einen gleichmäßigen Steuervollzug 
zu lenken. Dabei sollen erfolgreiche 
Projekte, beispielgebende Initiativen, 
journalistische oder auch wissenschaft-
liche Beiträge oder ein beeindruckendes 
Engagement in diesem Bereich prämiert 
werden. Das soll gesellschaftlich auch 
zum Nachahmen anregen, denn ohne 
ein gerechtes Steuersystem und ohne die 
Bereitschaft, die geschuldeten Steuern 
auch tatsächlich zu zahlen, ist unser er-
haltenswertes Gemeinwesen nicht über-
lebensfähig. 

Die Teilnehmer der Frühjahrssitzung des Bundesvorstands
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� Die Arbeit zu den Menschen bringen 
– Modernisierung des Besteuerungs-
verfahrens (§ 29a AO).

� Hochschule für (öffentliche Verwal-
tung und) Finanzen Ludwigsburg zu-
rück unter das Dach des FM.

Nachwirkungen 
Beurteilungsrunde 2016
Auch wenn der „Pulverdampf“ lang-
sam verraucht ist, vergisst der Fachaus-
schuss gehobener Dienst das unwürdige 
Verfahren nicht. Nach wie vor erkennen 
wir keinerlei Rechtfertigungsgrund für 
das angerichtete „Fiasko“! Der Fach-
ausschuss hat „Null-Verständnis“ für 
eine vorhandene Quotierung und noch 
viel mehr „Null-Verständnis“ dafür, 
dass die Oberfi nanzdirektion selbst die 
40%-Quote im Bereich 10 Punkte und 
besser nicht ausgeschöpft hat. 

Dienstpostenbewertung
Der Fachausschuss gehobener Dienst 
vertritt zur Dienstpostenbewertung fol-
gende, konsequente und nicht verhan-
delbare, grundlegende Auffassung:

Alle Dienstposten des gehobenen Diens-
tes in der Steuerverwaltung haben auf-

ler „einfachgedanklich“ zu erkennen 
und diesen dann auch abzustellen! 

Die zeitliche Verzögerung der Über-
nahme des Tarifergebnisses auf den 
Beamten-bereich ist aus Sicht des Fach-
ausschusses gehobener Dienst nicht 
nachvollziehbar. Mit welchem Recht 
fragen sich unsere Mitglieder? Gleich-
zeitig wird mit blumigen Worten das 
auf die Beamten von der Politik über-
tragene Ergebnis insgesamt als Ergebnis 
der Wertschätzung gewürdigt. Nun kann 
man sich die Frage stellen: „Wo fängt 
Wertschätzung an – wo hört sie auf?

Politische Forderungen
� 1.500 zusätzliche Haushaltsstel-

len für die Steuerverwaltung in den 
nächsten fünf Jahren.

� Dienstpostenbewertung gehobener 
Dienst: Stellenhebungen nach A12.

� Neue Eingangsämter A 10 (A11) für 
den gehobenen Dienst. 

� Verbesserung der Aufstiegsmöglich-
keiten vom gehobenen in den höhe-
ren Dienst. 

� Spitzenamt A 13Z für den gehobenen 
Dienst.

Aktuelle Themen:

� Tarifergebnis 2017/2018

� Politische Forderungen

� Nachwirkungen Beurteilungsrunde 
2016

� Dienstpostenbewertung

� EDV-Ausstattung

� Belast-O-Meter

� Arbeitskreis Hochschule Ludwigsburg

Zu den aktuellen Themen wollen wir 
anschließend nur einige kurze markante 
Sätze in den Raum stellen, da unsere 
Auffassungen detailliert über die Lan-
desleitung mit in die politischen Ge-
spräche mehr oder weniger eingefl ossen 
sind bzw. einfl ießen und Wiederholun-
gen daher vermieden werden sollen.

Tarifergebnis 2017/2018

Unsere „alte“ Forderung nach sofortiger 
Rücknahme der abgesenkten Eingangs-
besoldung wurde von der Politik endlich 
erhört, wenn auch erst ab 01.01.2018. 
Dafür aber in vollem Umfang und nicht 
auf Jahre hinweg gestaffelt! „Das Leben 
ist ein Kompromiss!“, nur erstaunlich, 
wie lange es mitunter dauert, einen Feh-

Fachausschuss gehobener Dienst

An der Sitzung am 13. März 2017 in Freiburg beim Finanzamt Freiburg-Stadt nahmen teil:

von links nach rechts:  Markus Scholl (Landesvorsitzender), Beate Maurer, Oliver Thumm, Wolfgang Burgert, Uwe Schaal, Andrea Nicklas, Joachim Schreiner 
und Andreas Hey (Fachreferent) 
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grund des Hochschulabschlusses und 
wegen der Komplexität des Steuerrechts 
eine Wertigkeit von A12!

EDV-Ausstattung

UMTS – Speichersticks – Dienst-Handy –
Microsoft-Offi ce für alle Außendienstler.

Schon jahrelang fordern alle Prüferin-
nen und Prüfer eine Microsoft-Offi ce-
Ausstattung, damit u.a. der Daten-
transfer mit den Firmen/Steuerberatern 
reibungsloser erfolgen kann. Aber auch 
die Prüfung selbst bedingt nicht nur bei 
der Konzern-BP, sondern überall, dass 
MS-Offi ce vorhanden ist. 

Wer in dieser Frage anderer Meinung 
ist, macht sich nicht nur in dem einen 

oder anderen Fall zum Komplizen von 
Steuerunehrlichen! Nein, er unterstützt 
natürlich auch den Wirtschaftsstandort 
Baden-Württemberg! Dies sehr zum 
Leidwesen aller Außendienstler, die 
sich täglich mit „ungleichen Waffen“ 
in einem „ungleichen Kampf“ häufi g 
geschlagen geben müssen, weil vorhan-
dene Zielvorgaben es zeitlich gar nicht 
erlauben, über bestimmte „Umgehungs-
lösungen“ die ein oder andere Verpro-
bung doch noch durchführen zu können. 

Arbeitskreis Hochschule 
Ludwigsburg

Im Landtag befasst sich ein Untersu-
chungsausschuss mit den Vorgängen um 
die Hochschule. Die Staatsanwaltschaft 

hat Anklage gegen einen Ex-Rektor, ei-
nen Ex-Kanzler sowie 13 Professoren 
wegen Untreue in besonders schwerem 
Fall und Beihilfe erhoben! 

Es wurde von der DSTG-Landesleitung 
ein Arbeitskreis „Optimierung“ Hoch-
schule Ludwigsburg angeregt, der zwei 
Themenbereiche bearbeiten soll:

� Zugehörigkeit der Hochschule zum 
Kultusministerium oder Finanzmi-
nisterium

� Verbesserung der Studienlehrinhalte 
und interne Abläufe an der Hoch-
schule.

Andrea Nicklas und Oliver Thumm sind 
als Vertreter des Fachausschusses geho-
bener Dienst dabei!

DSTG setzt sich für Beschäftigte der 
Stuttgarter Finanzämter ein

Das drohende Dieselfahrverbot für 
Stuttgart zum 01.01.2018 rückt immer 
näher. Die Unsicherheit ist groß bei den 
Kolleginnen und Kollegen, die täglich 
von ihrem Wohnort außerhalb von Stutt-
gart zu ihrem Arbeitsplatz ins Stadtzen-
trum pendeln oder deren Dienstreisen 
sie regelmäßig in die Landeshauptstadt 
führen. Ein nicht unerheblicher Teil 
fährt aufgrund der Wirtschaftlichkeit 
einen Diesel-Pkw und fragt sich, wie er 
in einem halben Jahr zum Arbeitsplatz 
kommen soll oder seine Außendiensttä-
tigkeit ausüben soll. 

Aus diesem Grund setzt sich die DSTG 
hier für die Kolleginnen und Kollegen 
in Stuttgart ein. Nachfolgend der Text, 
welcher so an unsere Staatssekretärin, 
Frau Dr. Gisela Splett, gerichtet wurde:  

Stuttgart, den 09. Juni 2017

Sehr geehrte Frau Staatssekretärin Dr. 
Splett,

zum 01.01.2018 droht bekanntermaßen 
ein Dieselfahrverbot (unter Euro 6) für 
das Stadtgebiet von Stuttgart. Die Stadt 
Stuttgart hat hierzu die Fortschreibung 
des 3. Luftreinhalteplans im Entwurf 
vorgelegt (https://www.stuttgart.de/
luftreinhalteplan). Dieser Entwurf liegt 
noch bis heute (09. Juni) aus und es be-
steht die Möglichkeit bis zum 23. Juni 
schriftlich zu diesem Entwurf Stellung 
zu nehmen.

Die Steuerverwaltung hat in Stuttgart 
das Ministerium für Finanzen, sechs Fi-
nanzämter, sowie eine Außenstelle der 
OFD (inkl. LZfD), deren Beschäftigte 
nicht selten mit ihren Diesel-Pkw vom 
Wohnort (oft außerhalb des Stadtgebiets 
Stuttgart) zur Arbeitsstätte fahren oder 
die mit ihrem privateigenen und offi zi-
ell zum Dienstreiseverkehr zugelassen 
Diesel-Pkw im Auftrag der Landesver-
waltung Dienstfahrten durchführen, um 
ihrer Tätigkeit als Prüfer oder Fahnder 
nachzukommen.

Wenn ich mir den Entwurf im Detail
anschaue (https://rp.baden-wuerttemberg.
de/rps/Abt5/Ref541/Luftreinhalteplan/

541_s_luft_stutt_LRP_3_FS_Entw.
pdf), kann ich bei den unter Pkt. 
6.2.2.2.4 (ab Seite 87 ff.) vorgesehenen 
Ausnahmen für das Fahrverbot nicht 
erkennen, dass Landesbedienstete hier 
Berücksichtigung fi nden (weder für die 
Fahrt zur Arbeitsstätte/Behörde, noch 
für Dienstreisen). Sollte tatsächlich an-
gedacht sein, dass beispielsweise die 
Prüfer und Fahnder der Steuerverwal-
tung an der Stadtgrenze auf öffentli-
che Verkehrsmittel umsteigen müssen, 
dann wird der fi nanzielle Schaden durch 
Steuerausfälle aufgrund des deutlich hö-
heren Zeitaufwandes bei den Prüfungen 
nicht gering sein, da sich die Prüfungs-
dauer verlängern würde, um dieselbe 
Intensität sicherzustellen. So wohnen 
beispielsweise die allerwenigsten Kon-
zernprüfer der ZBp, die Konzerne im 
Stadtgebiet prüfen, in Stuttgart selbst. 
Ähnlich dürfte es bei den Betriebsprü-
fungshauptstellen von Stuttgart I und 
Stuttgart-Körperschaften aussehen oder 
bei der Steuerfahndung des Finanzamts 
Stuttgart II.

Daher möchte ich Sie bitten, sich hier für 
die Beschäftigten der Steuerverwaltung 
einzusetzen. Ziel könnte es sein, den 
Ausnahmekatalog um die Gruppe der 
Landesbediensteten zu erweitern. Diese 
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erfahren, ob bzw. welche Gedanken sich 
das Finanzressort – in seiner Funktion 
als Arbeitgeber – zu diesem Thema für 
die Außendienste bereits gemacht hat.

Ihre
Deutsche Steuer-Gewerkschaft 
Baden-Württemberg

Eine weitere Stellungnahme wurde auch an das 
Regierungspräsidium Stuttgart übersandt

zug und damit die Steuergerechtigkeit 
möglicherweise in Gefahr wäre.

Eine mögliche Alternative könnte auch
sein, den Prüfungsdiensten in der Steu-
erverwaltung Dienstfahrzeuge zur Ver-
fügung zu stellen, die auch für die Pri-
vatnutzung genutzt werden können 
(Abrechnung über 1%-Regelung). In-
teressant für uns als DSTG ist auch zu 

sollten eine Sondergenehmigung erhal-
ten, um weiterhin ihrer Tätigkeit auch in 
Stuttgart vollumfänglich nachkommen 
zu können. Würde man Prüfungen oder 
Steuerfahndungen im Stadtgebiet durch 
diesen 3. Luftreinehalteplan erschweren 
oder gar behindern, könnte dies unter 
Umständen als Standortvorteil für Stutt-
gart gewertet werden mit der Folge, dass 
die landesweite einheitliche Steuervoll-

 Aus der 
DSTG-Bundesseniorenvertretung

Vom 13. bis 15. Mai trafen sich die 
DSTG-Seniorenvertreter der Landes- 
und Bezirksverbände bei einem Seminar 
in Königswinter, zu dem der Vorsitzende 
der DSTG-Bundesseniorenvertretung 
Klaus Becht (gleichzeitig Bezirksseni-
orenvertreter Württemberg) eingeladen 
hatte. Für den Bezirksverband Baden 
nahmen Birgit Renz und für den Lan-
desverband Baden-Württemberg Gerd 
Huber teil.

Schwerpunkt des Seminars war die Vor-
bereitung der konstituierenden Sitzung 
der DSTG-Bundesseniorenvertretung 
im Rahmen des Steuergewerkschafts-
tages 2017 in Hannover, bei dem diese 
satzungsmäßig verankert werden soll. 

Des Weiteren soll die DSTG-Bundes-
seniorenvertretung wie die Tarifkom-
mission und die Frauenvertretung eine 
Geschäftsordnung erhalten, die vom 
Bundeshauptvorstand zu beschließen ist.

Der DSTG-Bundesvorsitzende Thomas 
Eigenthaler warb bei seinem Besuch 
bei den Seniorenvertretern für gewerk-
schaftliches Engagement auch über die 
aktive berufl iche Zeit hinaus.

Die Satzungsänderungen wurden dann 
wie geplant vom 18. Steuergewerk-
schaftstag am 21. Juni 2017 in Hanno-
ver mit der notwendigen 2/3-Mehrheit 
genehmigt.

Die für den 22. Juni 2017 einberufene 
konstituierende Sitzung der Bundes-

seniorenvertretung musste allerdings 
abgesetzt werden, da die vorgeschla-
gene Geschäftsordnung vom Bundes-
hauptvorstand am 20. Juni 2017 nicht 
genehmigt wurde. Gründe hierfür waren 
u.a. eine altersmäßige Festlegung, wer 
zu den Senioren zählt und die fehlende 
Stimmgewichtung der Mitgliedsver-
bände im Gremium der Bundessenio-
renvertretung.

Zum großen Bedauern der Delegierten 
verschiebt sich hierdurch die Konstitu-
ierung um über ein Jahr und leider wird 
Kollege Klaus Becht aus gesundheitli-
chen Gründen nicht mehr als Vorsitzen-
der der DSTG-Bundesseniorenvertre-
tung zur Verfügung stehen.

Klaus Becht, Thomas Eigenthaler, Birgit Renz und Gerd Huber Die Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer der DSTG-Bundesseniorenvertretung
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im Juni in Hannover, insbesondere aus 
Nordrhein-Westfalen, Bayern aber auch 
aus Baden-Württemberg.

Ein lebhafter Bericht des Bundesvor-
sitzenden Thomas Eigenthaler von der 
Arbeit der Bundesleitung als auch vom 
dbb rundete die Veranstaltung ab.

die Vorbereitungen hierfür. Hier gilt es 
zunächst die bisher als problematisch 
erkannten Sachverhalte zu identifi zieren 
um dann hierfür Lösungsansätze erar-
beiten zu können.

Weiteres Thema war die Behandlung 
ei ner Vielzahl von tarifspezi fi schen 
Anträgen zum Steuergewerkschaftstag 

Auf Einladung der Kollegen der baye-
rischen Finanzgewerkschaft (bfg) trafen 
sich am 16. und 17. März die Mitglieder 
der DSTG-Bundestarifkommisson zu 
Ihrer Arbeitssitzung in Nürnberg.

Themenschwerpunkt war naturgemäß 
zunächst die Nachbereitung des kurz 
zuvor erfolgten Tarifabschlusses, der 
in den meisten Bundesländern von den 
tarifl ich beschäftigten Kollegen positiv 
aufgenommen wurde. Sowohl die so-
ziale Komponente im unteren und mitt-
leren Bereich als auch die strukturellen 
Verbesserung mit Einführung einer zu-
sätzlichen Stufe fanden überwiegend 
Zuspruch an der Basis.

Nachdem im Rahmen des Tarifab-
schlusses verbindlich die Erarbeitung 
einer neuen Entgeltordnung bis Ende 
2018 vereinbart wurde, was einen ech-
ten Fortschritt bedeutet, laufen nunmehr 

Sitzung der DSTG-Bundes-
tarifkommission in Nürnberg

Mitglieder der Bundestarifkommission mit dem Vorsitzenden der bfg Gerhard Wipijewski (Vierter von links)

Treffen der DSTG-Bundesfrauen-
vertreterinnen in Bad Godesberg 

am 5. und 6. Mai 2017
In der Frühjahrssitzung der DSTG-
Bundesfrauenvertreterinnen in Bad Go-
desberg haben sich die Bezirks- und 
Landesfrauenvertreterinnen sehr stark 
mit dem im Juni anstehenden Gewerk-
schaftstag der DSTG Bund, der in Han-
nover stattfi ndet, beschäftigt.

Noch in 2016 hatten ein kleiner Kreis 
von uns Vorschläge für die Anträge der 
Bundesfrauenvertretung zum Gewerk-
schaftstag erarbeitet und an die Ge-
schäftsführung der Bundesfrauenvertre-
tung weitergeleitet. Unsere Forderungen 
wurden mit allen anderen Vorschlägen 
zusammengefasst und wir fanden sie in 
den fertigen Anträgen wieder.

Alle Themen, die uns auch im Land 
be schäftigen, wie die steuerliche Be-
rücksichtigung von Kindern über Kin-

Frauen unter sich (von links): Milanie Hengst (Bund), Karin Gräber (Württemberg), Helene Wildfeuer 
(dbb), Heidi Dauschle (Land), Sabine Füller, Andrea Sauer-Schnieber (stv. Bundesvorsitzende)
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Frauenpolitische Fachtagung 
der dbb bundesfrauenvertretung 

am 11. Mai 2017 in Berlin
Thema: 

Frauen 4.0: Diskriminierungsfreies 
Fortkommen im öffentlichen Dienst – 
Jetzt umdenken!

Dass das Thema brandaktuell ist, war 
schon im Vorfeld klar. 

Nach der Einführungsrede von Helene 
Wildfeuer und den Impulsvorträgen von 
Prof. Dr. Dr. Ulrich Battis, Dr. Andrea 
Jochmann-Döll und Prof. Dr. Matthias 
Spörrle, die das Thema von allen Sei-
ten beleuchteten, war die Bedeutung 
des leistungsgerechten und geschlech-
terunabhängigen Fortkommens für den 
öffentlichen Dienst aufgezeigt.

Die dem System des öffentlichen Diens-
tes zugrundeliegende Leistungsbeurtei-
lung wurde als Problemfeld erkannt und 
vor allem Herr Prof. Dr. Spörrle hat wis-
senschaftlich erklärt, wie das Unterbe-
wusstsein unsere Beurteilungssysteme 

manipuliert, d. h. dass beim Erstellen 
von Leistungsbeurteilungen Faktoren 
eine Rolle spielen, die gar keinen oder 
nur einen untergeordneten Zusammen-
hang zu der Arbeit des/der zu Beurtei-
lenden haben.

Auf der anderen Seite werden aber Para-
meter als Grundlage benutzt, die in der 
heutigen Zeit als Maßstab überholt sind, 
wie z.B., dass nur der Mitarbeiter viel 
leistet, der ständig präsent ist. 

Dies führt dazu, dass eine Teilzeitkraft, 
die Kinder versorgt oder eine Pfl egeauf-
gabe übernimmt, von vorneherein in ih-
rem Fortkommen benachteiligt ist. Und 
überwiegend sind diese Teilzeitkräfte 
im öffentlichen Dienst weiblich.

Wobei die heutigen Zeiten durch die 
fortschreitende Digitalisierung für fl exi-
ble Arbeitsmodelle viele Vorteile bringt 
und die Basis unserer Arbeit, auch im 
öffentlichen Dienst, verändert. 

Mobile Arbeitskräfte sind gefragt, die 
teamfähig sind und in komplexen Zu-
sammenhängen denken und kommu-
nizieren können. Diese Anforderungen 
wünschen sich immer mehr Frauen als 
Anforderungsprofi l für ihren Arbeits-
platz. Diese Kriterien müssen daher als 
Leistungskriterien wahrgenommen und 
in den Beurteilungsverfahren entspre-
chend gewichtet werden.

Und obwohl im Moment 56 % aller Stel-
len im öffentlichen Dienst von Frauen 
besetzt sind, sind nur ein Drittel der Lei-
tungsposten im öffentlichen Dienst von 
Frauen besetzt.

Hier bleibt noch viel zu tun, damit der 
öffentliche Dienst eine geschlechterun-
abhängige Leistungsbeurteilung, die 
allen dasselbe Fortkommen ermöglicht, 
bekommt.

Daran arbeiten wir!

derfreibeträge, Kindergeld, diskrimi-
nierungsfreie Beurteilungssysteme, 
Müt terrente, u.v.m. sind darin enthalten.

Andrea Sauer-Schnieber und Michael 
Volz, beides stellvertretende Vorsitzende 
der DSTG Bund, waren zu Gast und ha-
ben aus ihrer Arbeit in Berlin ausführ-
lich berichtet. Da beide aufgrund ihrer 
bisherigen Funktion in die Organisation 
des Gewerkschaftstages eingebunden 
sind, haben sie über den Verlauf des Ge-
werkschaftstages, den Ablauf der Wah-
len für die einzelnen Posten und über 
das gesamte Procedere, das so einen 
Gewerkschaftstag begleitet, informiert.

Zusammen mit den bayerischen Kolle-
ginnen ist Florian Köbler von der bfg 
als Gast zu dieser Sitzung angereist. Er 
kandidiert für einen der vier Posten des 
stellvertretenden Vorsitzenden und ist 
Mitglied im HPR. Mit seinen 34 Jahren 
wirkt er zwar noch sehr jung, konnte 

sich aber bei seiner Vorstellung am 2. 
Tag der Sitzung gut darstellen.

Am Nachmittag hielt die Ehrenvorsit-
zende der DSTG Bundesfrauenvertre-
tung, Helene Wildfeuer, gleichzeitig 
Vorsitzende der dbb bundesfrauenver-
tretung einen Vortrag zum Thema  „Digi-
talisierte Welt: Frauen 4.0 – rund um die 
Uhr vernetzt? Chancen nutzen, Risiken 
erkennen“. Und wir bekamen in ihrem 
Bericht viel Einblick in ihre politische 
Arbeit.

Auch der zweite neue Kandidat für den 
stellvertretenden Vorsitz in der DSTG 
Bund, Markus Plechta, von der DSTG 
Niedersachsen hat sich dem Gremium 
vorgestellt und in einer Fragerunde 
seine Schwerpunkte dargelegt.

Der Gewerkschaftstag wirft seinen 
Schatten voraus. Die Anträge und der 
Kandidatenkreis versprechen viel Span-
nung.

Der Tag der Steuergerechtigkeit, der 
für den 27.09.2017 geplant war, wird 
aufgrund der zeitlich kurz davor statt-
fi ndenden Bundestagswahlen in der 
bisherigen Form nicht in jedem Bundes-
land durchgeführt, sondern es wird eine 
gemeinsame Veranstaltung in Hessen 
geben.

Und zwar am Anne-Schauer-Gedenk-
tag. Anne Schauer hat für die DSTG 
gute und wichtige Arbeit geleistet und 
war bis zu ihrem Tod im Juni 2016 stell-
vertretende Vorsitzende der DSTG-Bun-
desseniorenvertretung.

Im Rahmen dieser Feierlichkeit zum 
Gedenken an Anne Schauer soll die 
Öffentlichkeit auf das wichtige Thema 
Steuergerechtigkeit aufmerksam ge-
macht werden.

Der Austausch untereinander, der für 
unsere Gewerkschaftsarbeit wichtig ist, 
wurde auf das nächste Treffen verlegt.
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#InMagentaWeTrust – Jugend 4.0 war 
das Motto des XVII. Bundesjugend-
tag der dbb jugend, welcher vom 11.–
13.05.2017 Berlin stattfand.

Natürlich waren auch wir, die DSTG-
Jugend BA-WÜ bei dem Bundesju-
gendtag unseres Dachverbandes dem 
dbb gut vertreten und reisten als stimm-
berechtigte Delegierte nach Berlin.

Alle 5 Jahre treffen Sich die Delegierten 
des Bundesjugendtages der dbb Jugend 
um Ihre neue Bundesjugendleitung zu 
wählen. Wir stimmten über die Anträge 
der Mitgliedsverbände ab, welche für 
die politische Richtung der nächsten 
Jahre ausschlaggebend sind. 

Aber nicht nur politische Arbeit und Ab-
stimmungen standen auf der Agenda des 
Bundesjugendtages. 

Auch eine Öffentlichkeitsveranstaltung 
mit Herrn Klaus Dauderstädt (Vorsit-
zender des dbb beamtenbund und tari-
funion) und einigen Grußworten wurde 
durchgeführt. 

Die DSTG-Jugend BA-WÜ gratuliert 
dem neuen Gremium der Bundesju-
gendleitung des dbb. 

Wir wünschen der Vorsitzenden Ka-
roline Herrmann (komba) und Ihrem 

Bundesjugendtag Berlin

Die DSTG-Delegation aus Baden-Württemberg 

Team alles Gute und viel Freude bei Ih-
rer neuen Aufgabe. 

Mit Christoph Strehle (bfg) ist auch die 
DSTG in der BJL vertreten. 

Natürlich geht auch ein großer Dank an 
unsere DSTG-Frau Sandra Kothe, die 
die letzten Jahre tolle Arbeit als Vorsit-
zende der Bundesjugendleitung geleis-
tet hat. 

Gemeinsam – Stark – Erfolgreich
Werbeaktion

am 02. März 2017 in Ludwigsburg und Vor-Ort in allen Finanzämtern

Auch dieses Jahr waren wir von der 
DSTG-Jugend wieder in Ludwigsburg 
an der Hochschule bei der Einführungs-
veranstaltung der neuen Anwärterinnen 
und Anwärter dabei und konnten inte-
ressante Gespräche mit den Studentin-
nen und Studenten führen. Darüber hin-
aus wurde in den Finanzämtern von den 
OVs und Jugend-OVs hervorragende 
Arbeit bei der Werbeaktion Vor-Ort ge-
leistet. Wir möchten uns auf diesem 
Wege ganz herzlich bei allen bedanken!

Wie jedes Jahr gab es auch wieder ein 
Gewinnspiel mit drei tollen Preisen. Wir 

freuen uns die diesjährigen Gewinner/
-innen der Frühjahr-Werbeaktionen be-
kannt zu geben.

Es haben gewonnen ...

1.  Jochen-Schweizer-Gutschein 
(150,– €)
• Claudia Ciannilli vom FA Esslingen

2.  Amazon-Gutschein (25,– €)
• Janika Gaiser vom FA Freudenstadt

3.   Amazon-Gutschein (25,– €)
• Michael Beller vom FA Offenburg

Viel Spaß damit wünscht

Eure Landesjugend
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nung ist ebenso von Nöten, wie ein po-
sitives Image unseres Berufes, um junge 
Menschen von unserer Verwaltung zu 
überzeugen.

Wir freuen uns sehr, mit Sarah Schnei-
der weiterhin einen „direkten Draht“ zur 
Bundesjugend zu haben und freuen uns 
auf eine gute Zusammenarbeit mit dem 
neuen Gremium.

nachhaltige und zukunftsorientierte 
Personalpolitik. Diese Anträge wurden 
im Rahmen einer Öffentlichkeitsveran-
staltung der Politik und der Verwaltung 
vorgestellt. Es wurde verdeutlicht, dass 
die erheblichen Altersabgänge, die die 
Finanzverwaltung in den kommenden 
Jahren treffen werden, offensiv ange-
gangen werden müssen. Ein verstärktes 
Augenmerk auf die Nachwuchsgewin-

18. Bundesjugendtag 
in Braunschweig

Anfang Mai 2017 war es wieder soweit, 
die Amtszeit der Bundesjugend ging zu 
Ende. Aus diesem Grund fand sich die 
DSTG-Jugend aus allen Bundesländern 
vom 07.05. bis 09.05.17 zum 18. Bun-
desjugendtag in Braunschweig ein.

Das Motto des Bundesjugendtages lau-
tete „Generation Y – halten wir dem 
Druck stand?“

Die Delegierten wählten ein neues Füh-
rungsteam und legten die Themen fest, 
die die neue Bundesjugendleitung in 
den nächsten vier Jahren angehen soll.
Neben dem neuen Bundesjugendleiter 
Patrick Butschkau (Westfalen) ist auch 
wieder eine Baden-Württembergerin in 
der Bundesjugendleitung vertreten. Sa-
rah Schneider, die neue Schatzmeisterin 
der DSTG-Bundesjugend, folgt auf un-
sere bisherige baden-württembergische 
stellvertretende Bundesjugendleiterin 
Steffi  Vogel, die nicht mehr für dieses 
Amt kandidierte.

Die DSTG-Jugend stellte sich in Braun-
schweig aber nicht nur personell neu 
auf. Sie positionierte sie sich mit An-
trägen und Entschließungen inhaltlich 
und stellte klare Forderungen wie eine 

Die DSTG-Jugend Baden-Württemberg war mit einer 15-köpfi gen Delegation beim Bundesjugendtag 
vertreten 

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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Save the date!
14.09.17

           Bild: Europapark

Fahrt der DSTG-Jugend Baden-Württemberg 
in den Europapark. 

Für Junge und Junggebliebene ;-) 
Heute schon an morgen denken.

Fahrt inklusive Eintritt € 38,– 
(Schwabenpreise und badische Sonne)

Ablauf:
07:00  Abfahrt Stuttgart-Mitte, Hauptbahnhof

08:45  Zustieg Karlsruhe Süd
18:30  Rückfahrt Europapark Rust

Die Fahrt erfolgt in einem komfortablen Reisebus. 
Der geplante Aufenthalt im Europapark beträgt etwa 81/2 Stunden.

Anmeldung:
Mit Angabe von Name, Anschrift, E-Mail und DSTG-Ortsverband 

bis zum 11. August 2017 bei den Reiseleitern 
Württemberg Markus Salzinger, salzinger@dstg-wue.de 

bzw. für Baden Markus Younce, younce@dstg-baden.de.
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Im Jahr 2016 hat die DSTG Baden-
Württemberg unter allen Werbern 
Reisegutscheine verlost. 

Die glücklichen Gewinner sind:

1. Preis
€ 300,–    Heidi Wunderle, 

OV Aalen

2. Preis  
€ 150,–    Nadja Wurtz, 

OV Ettlingen

3. Preis  
€ 150,–    Marina Schneider, 

OV Mannheim-Stadt

4. Preis
€ 100,–    Michael Czuday, 

OV Überlingen

5. Preis  
€ 100,–    Markus Younce; 

OV  Weinheim

Gewinner der Werbeaktion 2016

Heidi Wunderle bekommt von Udo Hahn (OV Aa-
len) den Preis überreicht

Andreas Krüger „beschenkt“ Markus Younce 
(rechts) 

Mandy Bischof freut sich mit Michael Czuday 
über dessen Gewinn

Die neue Werbeaktion des Landes für den Nachwuchs in die Steuerverwaltung ist gestartet. 
Es gibt jetzt nichts mehr zu glotzen, denn das neue Motto lautet: 

„Steuer: kann ich auch!“

Die DSTG hofft, dass diese Aktion von Er-
folg gekrönt ist, denn die Finanzämter brau-
chen dringend qualifi zierten Nachw uchs.

Zu dem Thema Steuergerechtigkeit fällt der 
DSTG aber auch etwas ein:
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MMitglieder  
WWerbeak tion  
220177  

 

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

  
 

 

VVier Gewinner  
VVier Preise  
VVier x €  200..--  
  

PPOOP    RROOCK     KKLLASSIK     MMUUSICAL    OOPPER     KKOONZERT    BBAALLETT     TTHHEATER 
FFUUßßBBALL     HHAANDBALL     LLEEICHTATHLETIK    FFOORRMEL EEIINS   PPEETER MMAAFFAY    
RROOBBIE WWIILLIAMS    SSTTING    CCLLUESO     AACDC    GGRRÖNEMEYER    HHEELENE FFIISCHER    
AANNDREAS GGAABALIER      BBÜÜLENT CCEEYLAN       OOTTTO       LLUUKE MMOOCKRIDGE     ……  
 
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 31.12.2017. 
 
ZZusätzlich erhäl t jedes neue Mitglied und 
ddessen Werber aam Ende der Werbbeak tion 
eeinen Gutschein im Wer t von €  220.--..  
 
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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nach vielen Jahren noch immer Spaß 
macht.

Die erste Jahreshälfte 2017 ist bereits 
wieder vorüber. Eigentlich ein Wahn-
sinn, wie schnell diese sechs Monate 
rückblickend regelrecht vorbeigefl o-
gen sind … Doch die nächsten Wochen 
und Monate werden genauso ereignis-
reich weiterlaufen. Von Sommerpause 
ist aktuell noch nichts zu erkennen. Im 
BBW und in der DSTG stehen noch 
Sitzungen der jeweiligen Landesleitun-
gen und Landesvorstände bevor und im 
Juli wird der Bezirksverband Baden mit 
Mitgliedern seine fünftägige Berlinreise 
durchführen, bei der unter anderem Be-
suche bei unserem Bundesvorsitzenden 
Eigenthaler, beim Bundesfi nanzminister 
Schäuble und auch bei unserer Bundes-
tagsabgeordneten Margarete Horb, die 
zudem Mitglied der DSTG Baden ist, 
auf dem Programm stehen.

Von 17.– 19. August fi ndet dann das 
42. Deutschlandturnier der Finanzäm-
ter in Augsburg statt, bei dem wir uns 
wieder mit einer großen Delegation in 
zehn Sportarten mit Sportlern anderer 
DSTG-Verbände messen werden. Der 
Sommer 2017 hat zumindest im Juni 
mit sommerlichen Temperaturen be-
gonnen. Ich wünsche Euch allen einen 
schönen Sommer, einen erholsamen 
Urlaub und dass Ihr die Sonne und 
die Wärme genießen könnt. Egal wo-
hin Ihr verreist, kommt gesund zurück.

Euer
Kai Rosenberger

diesen direkten Austausch fortsetzen 
werden.

Bei der Bezirkskonferenz Baden, unse-
rem zweithöchsten Gremium nach dem 
Gewerkschaftstag trafen sich die Orts-
verbandsvorsitzende und die Jugendver-
treter für zwei Tage Ende Mai in Dur-
bach. Neben dem Austausch zwischen 
dem Bezirksvorstand und den Vertretern 
der Ortsverbände wurden auch Vor-
standsmitglieder nachgewählt (separater 
Bericht im Innenteil). Mit Volker Stich 
und Thomas Eigenthaler gaben sich zu-
dem wieder hochkarätige Vortragende 
die Ehre.

Beim nur alle fünf Jahre stattfi ndenden 
Gewerkschaftstag der DSTG-Bund in 
Hannover wurde Thomas Eigenthaler 
am 21. Juni mit überwältigender Mehr-
heit für weitere fünf Jahre als Bundes-
vorsitzender gewählt. Unsere Dele-
gierten stimmten zudem über beinahe 
zweihundert eingegangene Anträge 
ab und wählten mit ihren Stimmen die 
Mitglieder der neuen Bundesleitung. 
Genauso wichtig war es, sich mit Ver-
tretern anderer Bundesländer auszutau-
schen und über den eigenen Tellerrand 
hinauszusehen, um evtl. bundesweite 
Tendenzen früh zu erkennen. Es ist jedes 
Mal schön zu erfahren, dass das Verhält-
nis der DSTG-Funktionsträger unterein-
ander bundesweit überaus freundschaft-
lich ist. „Wir sind Familie“, so hat der 
Bundesvorsitzende die DSTG bei seiner 
Wiederwahl beschrieben. Auch dies ist 
mit ein Grund dafür, dass die Tätigkeit 

Liebe Freunde,

ereignisreiche Wochen liegen hinter 
uns. Am 28. März tagten erstmals der 
Bezirksvorstand Baden und der Be-
zirksvorstand Württemberg gemeinsam, 
da wir in Zukunft noch enger zusam-
menarbeiten wollen. Bei der anschlie-
ßenden Sitzung des Landeshauptvor-
standes wurden hochrangige Vertreter 
der Verwaltung eingeladen. Der Aus-
tausch zwischen der DSTG und der 
Staatssekretärin Dr. Splett, der Ministe-
rialdirigentin Dr. Ruppert und  dem Fi-
nanzpräsidenten Stephan war sinnvoll 
und im Hinblick auf die anstehende 
Dienstpostenbewertung, sowie unseren 
Forderungen im EDV-Bereich auch 
wichtig und notwendig! Denselben 
Schluss zog dann auch die Verwaltung, 
so dass bereits jetzt feststeht, dass wir 

Der Bezirksverband Baden

DSTG-Bezirkskonferenz Baden
Die Bezirkskonferenz Baden traf sich 
zusammen mit den Vertretern der DSTG-
Ortsjugend vom 29. bis 30. Mai 2017 in 
Durbach bei Offenburg zur diesjährigen 
Tagung. Auch in diesem Jahr konnte 
sowohl der DSTG-Bundesvorsitzende 
Thomas Eigenthaler als auch der BBW-
Landesvorsitzende Volker Stich für die 
Veranstaltung gewonnen werden. 

Kai Rosenberger, der Bezirksvorsit-
zende der DSTG Baden, begrüßte die 
Vertreter der Ortsverbände und den Eh-
renvorsitzenden Gerd Huber. Auch hieß 
er den Vorsitzenden unseres Schwester-
bezirksverbands Württemberg, Jochen 
Rupp, ebenso herzlich willkommen wie 
auch unsere Kollegin Heidi Deuschle, 
die nicht nur als Landesfrauenvertre-

terin gekommen war, sondern derzeit 
unsere badische Bezirksfrau Mirjam 
Abele-Walz vertritt. Die Verhandlungs-
leitung übernahm Andreas Hey.

In seinem Bericht ging Kai Rosenberger 
ausführlich auf den Tarifabschluss und 
die Übernahme des Tarifergebnisses auf 
die Beamten ein. Da er als ein Vertre-
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Die badische Bezirkskonferenz mit Volker Stich (im Vordergrund 4. von links)

Aufmerksam und gespannt verfolgen die Delegierten die Beiträge

ter des BBW bei den Gesprächen mit 
der Landesregierung selbst mitwirkte, 
konnte er aus erster Hand berichten: 
„Es war eine echte Verhandlung, bei 
der um die wirkungsgleiche Übernahme 
des Tarifergebnisses gerungen wurde.“ 
Besonders hob er die gute Gesprächs-
atmosphäre hervor, die ein offenes Ge-
spräch möglich machte. Der Bezirks-
vorsitzende entschuldigte sich bei den 
Vertretern der Ortsverbände, dass über 
einige Wochen keinerlei Informatio-
nen von diesen Gesprächen die Basis 
erreichte. „Wir hatten absolutes Still-
schweigen vereinbart. So konnten die 
Gespräche auch unterbrochen werden, 
um der Finanzministerin Frau Edith 
Sitzmann die Gelegenheit zu geben, 
sich mit der Landesregierung abzustim-
men um neue Ideen des BBW auf ihre 
Mehrheitsfähigkeit abzuprüfen.“ Der 
neue Stil im Finanzministerium zeigte 
sich auch durch die Tatsache, dass Herr 
Ministerialdirektor Jörg Krauss selbst 
das Ergebnis dieser Verhandlungen dem 
Landesvorstand des BBW vortrug und 
um Zustimmung warb. Die Einzelheiten 
dieses Kompromisses wurden bereits im 
letzten Forum vom April 2017 ausführ-
lich dargestellt und erläutert.

Volker Stich: Rückblick 
auf seine Amtszeit als 
Vorsitzender des Beamten-
bunds Baden-Württemberg
Die Amtszeit von Volker Stich geht mit 
dem Gewerkschaftstag des BBW im 
Dezember 2017 zu Ende, da er aus Al-
tersgründen nicht mehr für das Amt des 
Vorsitzenden kandidiert. Er gab deshalb 
den Mitgliedern der Bezirkskonferenz 
in einer sehr persönlichen Rede einen 

Rückblick über die wechselhaften Zei-
ten mit unseren Landesregierungen: 
„Es war ein Kampf gegen die Giftliste, 
Geheimabsprachen der Regierungs-
fraktionen, geplante Einschnitte in die 
Beamtenversorgung, die Kürzung der 
Beihilfeleistungen und vieles mehr. Die-
ser Widerstand des BBW führte uns zu 
einer kleinen Eiszeit, in der Ministerprä-
sident Winfried Kretschmann alle Ge-
sprächsangebote ignorierte.“ Nach der 
Landtagswahl führte Stich und dir Lan-
desleitung des BBW viele Einzelgesprä-
che, um das Eis zu brechen und einen 
Neuanfang zu wagen. „Dies hatte Erfolg 
und so konnte erstmals seit vielen Jah-
ren in echten Verhandlungen über die 
Übernahme des Tarifergebnisses auf die 
Beamten gesprochen werden, in denen 
auf Vorschläge des BBW von seitens der 
Landesregierung eingegangen wurde. 
Das Ergebnis ist ihnen bekannt“. Zum 
kommenden Gewerkschaftstag und 
seiner Nachfolge teilte Stich mit, dass 
zwei Kandidaten um das Amt des Vor-
sitzenden beim BBW ihren Hut in den 
Ring werfen. Besonders hob er dabei die 
Kandidatur unseres Bezirksvorsitzenden 

Kai Rosenberger hervor: „Ich hoffe und 
wünsche mir sehr, dass die Delegierten 
des Bezirksverbands Baden und Würt-
temberg diese Bewerbung unterstützen, 
auch wenn es dadurch zu personellen 
Veränderungen im Bezirksvorstand Ba-
den und in der Landesleitung der DSTG 
kommt. Ich halte Kai für einen sehr gu-
ten Nachfolger, der meine Arbeit zum 
Wohle des BBW fortführen wird“.

Berichte des Bezirks-
vorstands und Themen der 
Ortsverbände
In der Ergänzung zu den schriftlich ab-
gefassten Berichten über die Aktivitäten 
des Bezirksvorstands konnte Bernhard 
Freund über die weiterhin positive Ent-
wicklung der Mitgliederzahlen berich-
ten. Auch habe sich die beitragsfreie Mit-
gliedschaft unserer Anwärter bewährt. 
Die Allermeisten konnten während ihrer 
Ausbildung von der Arbeit der DSTG 
überzeugt werden, so dass sie nach Ende 
der Ausbildung der DSTG treu geblieben 
seien. Freund bedankte sich für die gute 
Mitgliederwerbung einzelner Ortsver-
bände und der DSTG-Jugend. Derzeit 
läuft eine Werbeoffensive, um Kollegin-
nen und Kollegen des höheren Dienstes 
von der Notwendigkeit einer Mitglied-
schaft in unserer DSTG zu überzeugen.

Leider war die Resonanz für die von uns 
angebotenen zwei Berlinreisen nicht 
sehr groß. Deshalb mussten wir eine 
Reise absagen. Über die Reise mit den 
geplanten Begegnungen mit Politik und 
Gewerkschaft werden wir im kommen-
den Forum berichten. Hoffentlich ärgern 
sich viele, die tolle und preisgünstige 
Reise verpasst zu haben.

Der Schwerpunkt der Themen der 
Ortsverbände lag bei dem neuen Be-
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urteilungsverfahren und der geplanten 
Dienstpostenbewertung. Bei der regen 
Diskussion zu diesen Themen stellte 
die Bezirksleitung nochmals klar, dass 
die neue Beurteilungsverordnung des 
Innenministeriums und deren Richtli-
nien weder die Zustimmung der DSTG 
noch der Personalvertretungen fand. 
Auch seien umfangreiche Änderungs-
vorschläge des BBW und aller Haupt-
personalräte der Ministerien nicht be-
rücksichtigt worden. Besonders wurde 
von den Teilnehmern kritisiert, dass 
darüber hinaus die OFD Karlsruhe als 
Endbeurteiler die geringen Möglichkei-
ten einer leistungsgerechten Beurteilung 
der neuen Beurteilungsverordnung noch 
nicht einmal ausgeschöpft habe. Wo sei 
da die so oft beschworene Wertschät-
zung unserer Kolleginnen und Kollegen 
gewesen? Dies führe nur zu weiterem 
Frust in unseren Dienststellen. 

Bei der von Finanzministerium ange-
stoßenen Dienstpostenbewertung im ge-
hobenen Dienst soll sich die Anzahl der 
Dienstposten an den im Staatshaushalt 
vorhandenen Stellen nach A12 orien-
tieren. Dies widerspricht nach Meinung 
der DSTG der Ausbildung und Tätigkeit 
des gehobenen Dienstes, da unser viel-
seitiges Steuerrecht in allen Bereichen 
mindestens eine Dienstpostenbewertung 
nach A12 rechtfertigt. Dies betonten alle 
Wortmeldungen unserer Ortsverbands-
vorsitzenden. Da die Personalvertretung 
zu dieser Frage nur begrenzte rechtliche 
Möglichkeiten hat, Einfl uss zu nehmen, 
ist die politische Arbeit der DSTG ge-
fragt. Auf allen Ebenen sind wir dabei, 
dieser Aufgabe nachzukommen und es 
zeichnen sich erste Erfolge ab. Ganz ver-
hindern werden wir eine Dienstpostenbe-
wertung nicht können, da wir sonst Ge-
fahr laufen, dass die Verwaltungsgerichte 
unsere Beförderungspraxis ausbremsen, 
was bei der Zollverwaltung dazu geführt 
hat, dass über mehrere Jahre kein Be-
schäftigter befördert werden konnte.

Nicht nur zu den Themen Beurteilung 
und Dienstpostenbewertung stellte 
Andreas Hey den Entwurf des neuen 
„DSTG-Belast-O-Meter“ vor. Viele 
Wortbeiträge vermittelten eindrucksvoll 
die Stimmung an der Basis, zu den The-
men unbesetzte Stellen, Steuerausfälle 
und schlechte EDV-Ausstattung der Au-
ßendienste, Sparpakete und Attraktivität 
der Steuerverwaltung.

Thomas Eigenthaler: 
Unsere Erfolge in Berlin

Ein besonderer Höhepunkt des zweiten 
Tages war der Vortrag unseres DSTG-
Bundesvorsitzenden Thomas Eigentha-
ler. Da seine erste Amtsperiode zu Ende 
geht und er sich um eine Wiederwahl 
bewirbt, gab er einen Überblick über die 
wichtigsten Erfolge während dieser Zeit 
auf Bundesebene. „Unser klares Nein hat 
Ende 2012 mit dazu beigetragen, dass 
das geplante Deutsch-Schweizer-Steu-
erabkommen im Bundesrat scheiterte. 
Auch dieses Scheitern hat mittlerweile 
zu einem Umdenken vieler Regierungen 
und Geldinstituten geführt, so dass wir 
inzwischen einen Datenaustausch mit 
über 100 Staaten über Finanzkonten 
haben. Mit dem Steuerumgehungsbe-
kämpfungsgesetz soll auch § 30a AO er-
satzlos abgeschafft werden. Damit wird 
hoffentlich bald auch in Deutschland 
der unselige Schutzzaun um die Geld-
institute eingerissen“. Ebenso führte 

er den Erfolg des Ankaufs von Steuer-
CDs an, der von Anfang an durch die 
DSTG gestützt wurde. Endlich werde 
massiv Front gegen Steuerumgehungen 
gemacht. „Jetzt ist zu Hoffen, dass das 
Unwesen der Domizilgesellschaften 
und Briefkastenfi rmen besser bekämpft 
wird“. Weitere Stichworte seiner in-
teressanten Ausführungen waren: Re-
gistrierkassenbetrug, Panama-Leaks, 
Verlagerung von Lizenzerträgen, Share 
Deals, KFZ-Daten. Mit der Bitte, ihn 
auch künftig bei seiner Arbeit zu unter-
stützen, schloss er seine Ausführungen.

Glückwünsche, Dank und 
Nachwahlen
Auch dieses Jahr waren runde Geburts-
tage und Mitgliederjubiläen zu feiern 
und wurden bei der Bezirkskonferenz 
entsprechend gewürdigt. Mit einer be-
sonderen Ehrung wurde der Jahrzehnte 
langen Tätigkeit von Adalbert Lang in 
der DSTG-Vorstandsarbeit auf Orts- 
und Bezirksebene gedacht. Er war der 
Mr. Sport in unserem Bezirksverband. 
Mit seiner Pensionierung zum 1. Au-
gust 2017 gibt er diese Aufgabe ab und 
scheidet auf eigenem Wunsch aus dem 
Bezirksvorstand aus. Vorbildlich wie 
Adalbert war, hat er sich bereits seit 
dem letzten Jahr um eine Nachfolge 
gekümmert. Corina Kistner, die bereits 
das Amt unserer Rechtsschutzbeauftrag-
ten ausfüllt, hat sich dieser großen Auf-
gabe mit Erfolg angenommen. Deshalb 
war es für die Bezirkskonferenz keine 
Frage, sie einstimmig zur Beisitzerin in 
den Bezirksvorstand nach zu wählen. 
Gleichzeitig wurde durch die anwesen-
den Bezirksvorstände Frank Kirchherr 
in den Bezirksvorstand kooptiert.

Dank an Thomas Eigenthaler für den Besuch der 
Bezirkskonferenz

Ehrung für langjährige DSTG-Mitglieder v. l. Jörg Feuerbacher, Jürgen Vollmer, Michael Schlawinski, 
Hartmut Kern
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Adalbert Lang – 
ein Urgestein geht von Bord!

Wer kennt ihn nicht? Stets gut gelaunt, 
immer offen für die Sorgen und Nöte 
aller Kolleginnen und Kollegen, ob im 
Rahmen seiner Tätigkeit als Personal-
rat oder Gewerkschafter. Auf Kollege 
Adalbert Lang war über vier Jahrzehnte 
verlass!

Im Bereich der Personalvertretung be-
gann Adalbert Lang als Mitglied des 
örtlichen Personalrat 1985 beim Finanz-
amt Offenburg. Im Jahr 1997 übernahm 
er den Vorsitz, den er nunmehr seit 20 
Jahren innehat. 

In der Stufenvertretung brachte sich 
Adalbert Lang bereits zu „Freiburger 
Zeiten“ unter den damaligen Vorsitzen-
den Franz Herth und Gerd Huber, später 
nach der Zusammenlegung zu „Karls-
ruher Zeiten“ unter Bernd Siegrist und 
nach der weiteren Fusion mit Stuttgart 
unter Gerd Huber, Klaus Becht und 
Markus Scholl als Bezirkspersonalrat 
ein. 

Adalbert Lang war von der ersten Stunde 
seines Daseins als Finanzbeamter an ge-
werkschaftlich engagiert. Bereits in den 
„70’er Jahren“ bekleidete er das Amt 

Adalbert Lang (am runden Tisch links sitzend) bei der Arbeit während des Fussballturniers

des stellvertretenden Landesjugendlei-
ters. Im Ortsverband der DSTG Offen-
burg wirkte er über Jahrzehnte hinweg 
als stellvertretender Vorsitzender. Als 
Mitglied des DSTG-Bezirksverbandes 
Baden war Adalbert Lang seit 2002 für 
die Ausrichtung der OFD-Sportturniere 
zuständig, ebenso für die Organisation 

der badischen Vertreter für das Deutsch-
landturnier. Stets engagiert und gewis-
senhaft erledigte Adalbert Lang diese 
Aufgaben vorbildlich. Hierfür gebührt 
„unserem“ Adalbert ein herzliches 
DANKESCHÖN, verbunden mit den 
besten Wünschen für den anstehenden 
Ruhestand. 

Bezirksjugendkonferenz der 
DSTG-Jugend Baden

Im Rahmen der diesjährigen Be-
zirkskonferenz Baden trafen sich am 
30.05.2017 die Ortsjugendvertreter zur 
zwischen den Bezirksjugendtagen alle 
zwei Jahre stattfi ndenden Bezirksju-
gendkonferenz in Durbach.

Bezirksjugendleiter Andre Deiringer 
erklärte zu Beginn der Bezirksjugend-
konferenz seinen Rücktritt. Im Verlauf 
der Sitzung wurde Andreas Grabig, vom 
Finanzamt Konstanz, zum neuen Be-
zirksjugendleiter gewählt. Andre Dei-
ringer wird die Bezirksjugendleitung 
auch weiterhin als kooptiertes Mitglied 
bei ihrer Arbeit unterstützen. 

Neben den Grußworten des Bezirks-
verbandsvorsitzenden Kai Rosenberger 
und der Schatzmeisterin Michaela Men-
gel, die sich für die gute Zusammenar-
beit mit der Jugend bedankten und ak-
tuelle Themen der Jugend aus Sicht der 
Gewerkschaft, sowie Erfolge und Zu-
kunftsaussichten der Gewerkschaft wie-
dergaben, richtete auch Landesjugend-
leiterin Katja Wolanskyj einige Worte 
an die Tagungsteilnehmer. Mit Blick auf 
den im Jahr 2018 stattfi ndenden Landes-
jugendtag 2018 und den damit verbun-
denen Neuwahlen der Landesjugend-
leitung rief sie interessierte Mitglieder 

dazu auf, sich bei der Landes- oder Be-
zirksjugendleitung zu melden.

Anschließend legte die Bezirksjugend-
leitung ihren Tätigkeitsbericht über 
Ihre Arbeit der vergangenen zwei Jahre 
ab. Mit einer der Schwerpunkte ihrer 
Arbeit war die im ersten Quartal 2017 
durchgeführte Mitgliederbefragung. Mit 
dieser in den badischen Ortsverbän-
den durchgeführten Befragung hat die 
DSTG Jugend Baden erstmals konkret 
die Meinung ihrer Mitglieder in einem 
statistisch verwertbaren Stil gesammelt. 
Ganz nach dem Motto: Was für EUCH 
wichtig ist, ist für uns wichtig!
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 − Bei gleicher Eignung, Befähigung 
und Leistung werden Bewerber 
für den prüfungsfreien Aufstieg in 
den höheren Dienst bevorzugt.

 � Schaffung von mehr Wohnheimplät-
zen durch den Dienstherren

 � Übernahme der Lehrmittelkosten 
(Beck, Grundgesetz, BGB, HGB)

Darüber hinaus wurden von den Befrag-
ten in den Freitexten zahlreiche weitere 
Forderungen genannt. Drei der mit am 
meistgenannten sind:

 � Eingangsamt A 10 im gehobenen 
Dienst

�    Die DSTG fordert bereits seit Jah-
ren die Anhebung der Eingangs-
ämter im mittleren als auch im 
gehobenen Dienst.

 � Volle Übernahme der Reisekosten für 
Auszubildende (bislang Deckelung 
auf 50 v. H.)

�    Auch diese Forderung ist bereits 
im Forderungskatalog der DSTG 
enthalten.

 � Stärkere Berücksichtigung von Ver-
setzungswünschen der Anwärterin-
nen und Anwärter.

�    Die rechtlichen Grundlagen sind 
Dank des neuen § 29a AO gelegt. 
Jetzt gilt es diese mit konkretem 
Leben zu füllen, um die Forde-
rung „Arbeit zu den Menschen“ 
umzusetzen.

Durch die Ergebnisse der Mitglieder-
befragung wurde die Marschroute der 
DSTG Jugend Baden für die kommen-
den Jahre festgelegt. Die Bezirksjugend-
leitung wird sich neben den Hauptforde-
rungen auch mit den zahlreich genannten 
anderen Forderungen ihrer Mitglieder 
kritisch auseinandersetzen und ihre Mit-
glieder über die einzelnen Entwicklun-
gen auf dem Laufenden halten. 

Um 14:15 Uhr wurde schließlich die 
Sitzung durch Steffen Sack beendet und 
die Jugend schloss sich wieder der Be-
zirkskonferenz Baden an.

2013 (dauerhafte Begrenzung des 
Bemessungssatzes auf 50 v. H.).

Die Umfrage brachte folgende 
Ergebnisse im Ranking für den 
gehobenen Dienst:

 � Rücknahme der Absenkung der Ein-
gangsbesoldung um 4 v. H.

 � Rücknahme der Verschlechterung 
des Beihilfeanspruchs für Kollegin-
nen und Kollegen ab dem Einstel-
lungsjahrgang 2013 (dauerhafte Be-
grenzung des Bemessungssatzes auf 
50 v. H.).

 � Einführung eines jährlichen Master-
studiengangs für min. 30 Personen 
und damit verbunden:

 − Bis zu 30 v. H. der Neueinstel-
lung des höheren Dienstes werden 
durch Absolventen dieses Lehr-
gangs besetzt.

Insgesamt haben 133 Mitglieder abge-
stimmt, davon 41 Kolleginnen und Kol-
legen des mittleren Dienstes sowie 92 
Kolleginnen und Kollegen des gehobe-
nen Dienstes.

Die Umfrage brachte folgende 
Ergebnisse im Ranking für den 
mittleren Dienst:

 � Rechtsanspruch auf die Übernahme 
in den gehobenen Dienst sofern ein/
eine Beamter/Beamtin des mittleren 
Dienstes einen Dienstposten des ge-
hobenen Dienstes übertragen bekom-
men und er/sie diesen 5 Jahre erfolg-
reich ausgeübt hat.

 � Einführung der Eingangsbesoldung 
A 7

 � Rücknahme der Verschlechterung der 
Beihilfe für Kolleginnen und Kol-
legen ab dem Einstellungsjahrgang 

Die Bezirksjugend Baden mit Michaela Mengel (Schatzmeisterin) nach den geleisteten Vorarbeiten zur 
Bezirksjugendkonferenz
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Bei der DSTG-Ortsverbandsversamm-
lung der Ortsverbände Neuenbürg und 
Pforzheim in der Kantine des Haupt-
amtes in Pforzheim sprach als Vertreter 
des Bezirksverbandes Baden Andreas 
Krüger. Er informierte aus erster Hand 
von Sitzungen des Bezirkspersonalrats 
und auch der DSTG-Bezirksleitung 
Baden. Interessant waren für die Kol-
leginnen und Kollegen insbesondere 
die Übernahme der Tarifergebnisse auf 
die Beamtenschaft und die aktuellen 
Beförderungsmöglichkeiten. Auch war 
das Thema „Zukunft der Hochschule für 
öffentliche Verwaltung und Finanzen“ 
nachgefragt.

Krüger machte deutlich, dass ohne das 
Engagement der DSTG die zahlreichen 
Beförderungen und Neueinstellungen 
nicht möglich gewesen wären.

Der Pforzheimer Ortsverbandsvorsit-
zende, Stefan Jung, berichtete von Ak-
tivitäten des Ortsverbandes. Bei Nach-

Goldstadtversammlung

Die Versammelten der Goldstadt

wahlen wurden Andreas Goldstein als 
Beisitzer und Nelia Wolf als Senioren-
vertreterin gewählt.

Zwei Kolleginnen und ein Kollege 
konnten für langjährige Mitgliedschaft 
geehrt werden.

Vor dem Haupteingang des Finanzamts Pforzheim (von links): 
Andreas Krüger (DSTG-Geschäftsführer), Tobias Einwich, Stv. Vorsitzender DSTG-Pforzheim, Marie-Luise Bönig, DSTG-Jugendvertreterin, Gabi Dämmrich, 
Frauenvertreterin, Dorothee Jung, Stv. Frauenvertreterin, Wolfgang Unger (50 Jahre Mitgliedschaft), Uschi van Megen und Liliane Wildenmann (25 Jahre 
Mitgliedschaft) sowie der Ortsverbandsvorsitzende Stefan Jung.
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Liebe DSTGlerInnen,

gerade ging der 18. Steuer-Ge-
werkschaftstag des Bundesver-
bands der Deutschen Steuer-
Gewerkschaft in Hannover zu 
Ende. Mit einem beeindrucken-

den Stimmenanteil von 97% ist unser Thomas Ei-
genthaler erneut zum Bundesvorsitzenden der DSTG 
gewählt worden. Die baden-württembergische Dele-
gation mit 16 württembergischen und 14 badischen 
Teilnehmern stellte den drittgrößten Landesverband.

Thomas Eigenthaler wird somit weitere fünf Jahre 
die Geschicke der DSTG lenken. Unterstützt wird 
er hierbei von den in ihren Ämtern wiedergewählten 
stellvertretenden Bundesvorsitzenden Andrea Sauer-
Schnieber (Landesverband Nordrhein-Westfalen), 
Karl-Heinz Leverkus (Tarif; Landesverband Nord-
rhein-Westfalen), Michael Volz (Landesverband Hes-
sen) sowie dem neu gewählten Florian Köbler (bfg 
Landesverband Bayern). Wir haben damit ein her-
vorragendes Team aus erfahrenen Kolleginnen und 
Kollegen sowie einem Youngster an der Spitze, das 
-hier bin ich mir sicher- harmonierend, motiviert und 
engagiert die Interessen aller Landes- und Bezirks-
verbände und selbstverständlich aller Mitglieder er-
folgreich vertreten wird.

Weiter wurde für den Landesverband Baden-Würt-
temberg Sabine Füller (OV Ehingen) einstimmig zu 
einer der stellvertretenden Vorsitzenden der DSTG-
Bundesfrauenvertretung gewählt. Auf Ortsverband-
sebene ist sie schon seit vielen Jahren als Frauenver-
treterin sowie als Beauftragte für Chancengleichheit 
aktiv.

Bereits im Mai fand der Bundesjugend-Gewerk-
schaftstag statt. Hier wurde Sarah Schneider vom 
Ortsverband Stuttgart II zur stellvertretenden Vor-
sitzenden in der Funktion als Schatzmeisterin der 
DSTG-Bundesjugend gewählt. Ein herzlicher Dank 
an dieser Stelle an Steffi  Vogel, die nicht mehr kandi-
dierte; sie hat in den vergangenen Jahren auf vorbild-
liche Weise die Interessen unserer Jugend auf Bun-
desebene vertreten.

Auf politischer Ebene stand ein Gespräch mit den 
Grünen in Person der fi nanzpolitischen Sprecherin 
Thekla Walker an. Auch hier haben wir den kontinu-
ierlichen Kontakt fortgesetzt und unsere Forderungen 
dargelegt. Insbesondere im Hinblick auf die Erstel-
lung des Staatshaushalts 2018/2019, die im Laufe des 
Jahres erfolgen wird, ist dies immens wichtig. Einen 
besonderen Meilenstein auf diesem Weg stellte die 
Sitzung des Landeshauptvorstands Ende März in Bai-
ersbronn dar: Der Einladung der DSTG an Finanzmi-
nisterium und Oberfi nanzdirektion waren mit Staats-
sekretärin Dr. Gisela Splett, Abteilungsleiterin Dr. 
Cornelia Ruppert, Personalreferatsleiter Dr. Bernd 
Kraft und Finanzpräsident Hans-Joachim Stephan 
hochkarätige Gäste gefolgt, um den Mitgliedern des 
Landeshauptvorstands Rede und Antwort zu stehen 
sowie ein Bild direkt von der Basis zu erhalten.

Am 04. Juli wird der Tag des höheren Dienstes in 
Stuttgart stattfi nden. DSTG und Oberfi nanzdirektion 
laden gemeinsam zu dieser Informationsveranstal-
tung ein. Frau Oberfi nanzpräsidentin Heck wird mit 
einem Grußwort die Reden und Vorträge von Frau Dr. 
Cornelia Ruppert (Abteilungsleiterin I FM), Hans-
Joachim Stephan (Finanzpräsident), Markus Scholl 
(DSTG-Landesvorsitzender) und -last but not least- 
Thomas Eigenthaler (DSTG-Bundesvorsitzender) er-
öffnen. 

Im Juli steht die zweitägige Bezirkskonferenz ge-
meinsam mit dem Bezirksjugendtag der DSTG Würt-
temberg in Löwenstein statt. Hier werden wieder in-
teressante Berichte und Reden, Verbandsthemen und 
insbesondere der Meinungsaustausch zwischen Vor-
stand und Ortsvorsitzenden sowie den Jugendvertre-
tern auf dem Programm stehen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer, einen tol-
len Urlaub und eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund!

Ihr

 

Der Bezirksverband Württemberg
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 � Mitgliederwerbung (Beitragsfreiheit 
für Anwärter, Vorteilswelt, Rechts-
schutz, …)

 � Kurzüberblick der Bereiche Frauen, 
Jugend, Tarif, Senioren

 � DSTG und Personalrat (aktuelle Fra-
gen, Neues aus HPR und BPR)

… sagt der eine zum andern: „Warsch 
Du scho zur Funktionärsschulung auf 
em Hohengeren?“. Darauf der andere: 
„Nee warum?“ Schüttelt der Erste den 
Kopf: „Mensch Kerle, da lernsch ebbes, 
da muasch no!“

Und genau für unsere neuen Funktions-
träger und Vertreter aus den Ortsverbän-
den, die nicht in der ersten Reihe stehen 
hat die DSTG Württemberg ein solches 
„Must-Have-Seminar“ veranstaltet.

Gemeinsam mit Sonja Stiefvater, Jo-
chen Rupp, Steffen Buse und Steffen 
Wohlleb erarbeitete man (und frau) sich 
die Themen, die den Ortsverbänden un-
ter den Nägeln brennen.

Offensichtlich war, wie viel Potential 
und Talent bei den Funktionären der so-
genannten zweiten Reihe auch für über-
örtliche Gewerkschaftsarbeit schlum-
mert.

Sei es aus Balingen, Bad Mergentheim, 
Riedlingen, Leonberg, Ulm oder Öhrin-
gen. 

 Treffen sich zwei Funktionäre …

So viel Begeisterung Engagement will 
sich die DSTG Württemberg zu Nutze 
machen und ab sofort regelmäßig für 
alle (!) Ortsverbände ein solches Semi-
nar anbieten, mit den Schwerpunkten:

 � Aufbau und Organe der DSTG

 � Checkliste für Ortsverbände

Frohgelaunte Teilnehmer der Funktionärsschulung

 Siegfried Koch zum 80.
Am 25. Mai feierte das Ehrenmitglied 
des BV Württemberg seinen achtzigsten 
Geburtstag. Siegfried Koch hatte hierzu 
seine Familie, Freunde und DSTG-
Weggefährten nach Heilbronn in ein 
wunderschönes Rokoko-Schlösschen 
eingeladen. Thomas Eigenthaler, der am 
selben Tag seinen 59. Geburtstag feierte, 
Rainer Ullrich, Franz Riss, Richard Hu-
ber und Jochen Rupp folgten gerne die-
sem Ruf. Sie würdigten die Verdienste 
des langjährigen BPR-Vorsitzenden und 
DSTG-Geschäftsführers und dankten 
ihm für seine andauernde Treue und sein 
Engagement für seine DSTG, wozu sei-
nerzeit auch die Werbung des jetzigen 
Bundesvorsitzenden gehörte. Mit den 
besten Wünschen für die Zukunft ging 
es in interessante Gespräche bei musi-
kalischen Darbietungen der Kinder und 
Enkelkinder unter Moderation der Ehe-
frau Dietlind Koch über.

Siegfried Koch mit seinen langjährigen Weggefährten (von links): Franz Riss, Thomas Eigenthaler, Jo-
chen Rupp, Siegfried Koch, Dr. Rainer Ullrich, Richard Huber
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men soll, nahm auch breiten Raum ein. 
Einig waren sich alle Teilnehmer, dass 
es höchste Zeit ist, die Wirklichkeit auf 
den Finanzämtern (z.B. ALLVA), end-
lich in die Regelungen der Entgeltord-
nung ein fl ießen zu lassen. 

Vielfältige Meinungen gab es auch zu 
der Frage, wie die Zukunft der Beschäf-

Tarif – ein Meinungs- und 
Informationsaustausch

Ein Standbein unserer Gewerkschaftsar-
beit ist der Tarif. Alle zwei Jahre rückt 
der Tarif im Rahmen der Tarifverhand-
lungen in den Vordergrund. Auf Grund 
der geringen Zahl an Beschäftigten in 
den Finanzämtern fristet der Tarifbe-
reich aber leider allzu oft ein Schatten-
dasein.

Das muss und soll aber nicht sein. Des-
halb hat die DSTG Württemberg Ta-
rifvertreter der Ortsverbände auf den 
Hohengeren zum Meinungs- und Infor-
mationsaustausch eingeladen.

Zusammen mit Antje Weidemann (Ta-
rifreferentin DSTG Baden-Württemberg 
und HPR-Mitglied) sowie Steffen Buse 
(Zuständig für Tariffragen im BPR) 
wurde viel und eingehend diskutiert.

Natürlich über den Tarifabschluss 2017, 
der zum ersten Mal seit langem auch 
wieder etwas in der Tarifstruktur änderte 
(Erfahrungsstufe 6 ab Entgeltgruppe 9).

Der Ausblick auf die Verhandlungen zur 
neuen Entgeltordnung, die 2019 kom-

tigten auf den Finanzämtern aussieht. In 
Anbetracht der Personalabgänge im Be-
amtenbereich, die durch die Ausbildung 
nicht aufgefangen werden können, wird 
hier eine Chance für neue Beschäftigte 
auf den Ämtern gesehen.

Der Meinungsaustausch soll regelmäßig 
stattfi nden. Da sind wir dabei.

Tarifl ich auf der Höhe – die Teilnehmer des Tarifseminars

Personalräte auf dem Hohengeren – 
die Fortsetzung

Die DSTG Württemberg möchte immer 
wieder Personalräte zu einem Informa-
tionsaustausch in die Geschäftsstelle auf 
den Hohengeren in Stuttgart einladen. 
Diese Gelegenheit nahm am 22. März 

auch der Personalrat des Finanzamts 
Schwäbisch Gmünd wahr. Neuigkei-
ten des Bezirksvorstandes, des Haupt- 
und Bezirkspersonalrats wurden aus 
erster Hand erfahren. Gleichzeitig ist 

es auch eine Chance, Rückmeldungen 
der Personalvertretung im persönlichen 
Ge spräch mitzunehmen, denn nur im 
„miteinander schwätzen“ kann man ge-
genseitig voneinander lernen.

Themen waren unter anderem:

 − ALLVA

 − Bildungszentrum Freiburg

 − Krankmeldungen

 − Tarifabschluss 2017

 − Zeitwirtschaft

 − Versorgungsauskunft

 − Fragen zur Arbeit im örtlichen Perso-
nalrat

Interessierte Personalräte, die gerne 
auch zu einem Gespräch auf den Ho-
hengeren kommen möchten, können 
sich jederzeit an uns wenden.Der Personalrat des Finanzamts Schwäbisch Gmünd fühlte sich auf dem Hohegeren sichtlich wohl.
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Karin Süß  
40 Jahre Mitgliedschaft

Rüdiger Scholz 
50 Jahre Mitgliedschaft.

Die anschließenden Wahlen sorgten für 
einen Führungswechsel in Heidenheim 
und brachten folgendes Ergebnis:

Ortsvorsitzender   
Rudolf Jakl

Thema Rechtsschutz wurde angespro-
chen.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung 
wurden folgende Ehrungen ausgespro-
chen:

Gunthild Hördler 
40 Jahre Mitgliedschaft

Doris Kraft  
40 Jahre Mitgliedschaft

Ehrenmitglied Dr. Hermann Schwörer 
feiert den 95. Geburtstag

Am 01. Mai 2017 feierte das Ehrenmit-
glied Dr. Hermann Schwörer seinen 95. 
Geburtstag. Dr. Schwörer war 36 Jahre 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
und hat oft das beste Erststimmenergeb-
nis in Deutschland in seinem Wahlkreis 
Sigmaringen für die CDU erzielt.

Dr. Schwörer verbindet mit dem Ehren-
vorsitzenden der DSTG Württemberg 
Richard Huber eine seit über 30 Jahren 
bestehende tiefe Freundschaft.

Diese Beziehung hat dazu geführt, dass 
die Ortsverbandsvorsitzenden der DSTG 
Württemberg dreimal zu staatspoliti-
schen Bildungsseminaren (davon zwei-
mal nach Bonn und einmal nach Berlin) 
eingeladen wurden. Diese dreitägigen 
Seminare waren besondere Höhepunkte 
aus politischer wie geselliger Sicht und 
zugleich ein „Dankeschön“ für die ge-
leistete Arbeit in den Ortsverbänden.

Dr. Schwörer hat sich stets für die Be-
lange des Personals der Steuerverwal-
tung im Bundestag eingesetzt. So ist 
es mit seiner Hilfe und Unterstützung 
gelungen, die Stellenobergrenzen in 
§ 26 BBG zu verdoppeln (z.B. A13 von 

4% auf 8%), was zu einer erheblichen 
Beförderungswelle führte, weil Baden-
Württemberg als zunächst einziges 
Bundesland die neu geschaffenen Be-
förderungsmöglichkeiten Anfang der 
neunziger Jahre umsetzte. Ein neu be-
stellter SGL wurde sehr viel schneller 
nach A13 befördert. Vorher gab es sehr 
lange Wartezeiten der Kolleginnen und 
Kollegen, die sich der Führungsverant-
wortung stellten.

Er ist nach seinem Ausscheiden als Ge-
sellschafter der Fertighausfi rma Schwö-
rer beratend tätig.

Seine seit Jahren bestehende Dr.-
Schwörer-Stiftung hat bisher rund 
700.000,– Euro an verschiedene ge-
meinnützige Einrichtungen an Spen-
den verteilt, unter anderem auch an die 
Deutsche Finanzsporthilfe.

Richard Huber

Dr. Schwörer mit seiner Gattin

Ortsverband Heidenheim –
Bericht der Mitgliederversammlung 

am 14.03.2017
 Bereits am 14.03.2017 fand beim Fi-
nanzamt Heidenheim im Sitzungssaal 
die Mitgliederversammlung des Orts-
verbands Heidenheim statt. Nach der 
Begrüßung der gut besuchten Veran-
staltung durch Uwe Zimmermann konn-
ten Jochen Rupp und Steffen Wohlleb 
aus und über die Arbeit der DSTG, des 
BPR und des HPR berichten. Auch das 
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stellv. Ortsvorsitzender  
Uwe Zimmermann

Vertreterin Tarifbereich  
Christa Rembold-Lächelt

Seniorenvertreterin   
Dorothea Faisst-Steigleder

Frauenvertreterin   
Dorothea Faisst-Steigleder

Jugendvertreterin   
Denise Horsch

In der harmonisch verlaufenen Ver-
sammlung wurden auch noch kleine 
Werbegeschenke verteilt und am Schluss 
gab es noch eine kleine Tombola.

 Eine 50jährige Mitgliedschaft erreicht 
man „fast“ nie während seiner Dienst-
zeit.

Deshalb hat der Ortsverbandsvorsit-
zende in Backnang Uwe Schaal den 
rüstigen Pensionär zu Hause besucht. 
Bei schwäbischem Nationalgebäck und 
Kaffee ließ man die 50 Jahre nochmals 
im Zeitraffer durchgehen.

Angefangen als Sachbearbeiter für 
Lohnsteuer und Bewertung wurde Karl 
Heinz Otterbach zuerst Geschäftsstel-
lenleiter, dann Kassenleiter.

Später war er Sachgebietsleiter für die 
LStAp dann UStAp und für die AP. Man 
kann sich gut vorstellen, dass es da ei-
niges zu erzählen gab. Anschließend 
wünschte Uwe Schaal dem Jubilar noch 
viele gesunde Lebensjahre zusammen 
mit seiner Familie.

Jubiläum in Backnang 

Karl Heinz Otterbach 
50 Jahre in der DSTG

50 Jahre DSTG – Karl Heinz Otterbach

Jochen Rupp, stellv. Ortsvorsitzender Uwe Zimmermann, Steffen Wohlleb, Jugendvertreterin Denise 
Horsch, Vorsitzender Rudolf Jakl, Senioren- und Frauenvertreterin Dorothea Faisst-Steigleder (von links)
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konnte, erfolgte nach zuvor gemein-
samer Versammlung die Auftrennung 
beider Bereiche und die Fortführung 
zweier paralleler Veranstaltungen. 

Nach informativen und intensiven Dis-
kussionen ging eine äußerst interessante 
und kurzweilige Veranstaltung viel zu 
schnell zu Ende.

Am Mittwoch, den 15.03.2017 fand im 
Finanzamt Böblingen die diesjährige 
Mitgliederversammlung des Ortsver-
bands statt.

Neben dem jährlichen Geschäftsbericht 
durch die Vorsitzende Margrit Wappler, 
die Frauenvertreterin Cornelia Zumpe 
und den Seniorenvertreter Werner Seil 
erfolgte die Ernennung unserer neuen 
Jugendvertreterin und deren Stellver-
treter. Hierzu dürfen wir ganz herzlich 
Stefanie Cornelisse und Sebastian Gras-
ser gratulieren. Weiterhin wurden mit 
Claudia Szabo eine Vertreterin für den 
Tarifbereich und mit Heike Godenberg 
deren Stellvertreterin gewählt. Allen 
Gewählten gratulieren wir ganz herzlich 
und freuen uns auf die kommende Zu-
sammenarbeit.

Als nächster Tagesordnungspunkt stand 
die Ehrung langjähriger Mitglieder auf 
dem Programm. Neben zahlreichen 
10-jährigen und 25-jährigen Jubiläen 
durften wir Herrn Oswald Lutz zu 40 
Jahren Mitgliedschaft in der DSTG gra-
tulieren und als absolut außergewöhn-
liches Jubiläum konnten wir Frau Rose 
Marie Hummel zu 60 Jahren Mitglied-
schaft in der DSTG beglückwünschen.

Mitgliederversammlung 
Ortsverband Böblingen

Die Jubilare aus Böblingen mit der OV-Vorsitzenden Margrit Wappler (links)

Funktionäre unter sich (von links): Heike Godenberg, Steffen Wohlleb, Antje Weidemann, Marcus Pinsker, Margrit Wappler, Cornelia Zumpe, Jochen Rupp, 
Stefanie Cornelisse, Werner Seil

Als weiterer Tagesordnungspunkt folg-
te der Bericht unserer Gäste Antje 
Weidemann, Jochen Rupp und Steffen 
Wohlleb aus dem Vorstand des DSTG 
Bezirksverbandes Württemberg. Damit 
hier konkreter auf die Wünsche, Fragen 
und Probleme im Beamten- und An-
gestelltenbereich eingegangen werden 



33

aus dem Bezirkspersonalrat der Bezirks-
vorsitzende der DSTG Württemberg, 
Jochen Rupp und zu aktuellen Rechts-
schutzinfos referierte Steffen Wohlleb.

Auf der Agenda standen dabei:

 − Telearbeit

leiter des Finanzamts Bietigheim-Bis-
singen, Herr Jürgen Rögelein.

Hochkarätige Gäste fanden den Weg in 
die Doppelstadt an Enz und Metter.

Aus dem Hauptpersonalrat berichtete 
dessen Vorsitzende Andrea Gallasch, 

Am 08. Mai wurde bei der Versamm-
lung des Ortsverbands Waiblingen die 
Führungsriege im Amt bestätigt: 

Markus Elbe (Vorsitzender) Steffen 
Reichenberger (Stellvertreter), Kathleen 
Schmorde (Frauen), Peter Rothe (Tarif), 
Jennifer Rosenauer (Jugend).

Berichte aus dem Hauptpersonalrat (An-
drea Gallasch), dem Bezirkspersonalrat 
(Jochen Rupp) und von den politischen 
Gesprächen (Steffen Buse) rundeten die 
Versammlung ab.

OV Waiblingen

Ein seltenes Jubiläum. Markus Elbe (rechts) und 
Jochen Rupp gratulieren Kollegen Werner Bubeck 
zu 50 Jahre DSTG. Eine tolle Sache!

Offene Mitgliederversammlung 
in Bietigheim-Bissingen

Zwei Tage bevor das Finanzamt in der 
neuen MigAlt-Welt ankam lud der Orts-
verband am 23. Mai zu einer offenen 
Mitgliederversammlung.

50 Kolleginnen und Kollegen folgten 
der Einladung, darunter auch der Amts-

Interessierte Gäste hören was es zu sagen gab.
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Verwaltung sind nach seiner Einschät-
zung so gut wie seit langer Zeit nicht 
mehr. Diese Chance, die Forderungen 
der DSTG in den Köpfen der Verant-
wortlichen zu verankern wird sich die 
DSTG nicht entgehen lassen. Erste Er-
folge beweisen dies.

Der OV nahm die Chance wahr, der Ju-
bilarehrung einen würdigen Rahmen zu 
geben (siehe Bild oben).

Bei den Wahlen wurde der bisherige 
Vorstand bestätigt.

Steffen Buse, Ortsverbandsvorsitzender

Margit Schöllmann, Stellvertreterin und 
Frauenvertreterin

Sabine Storz, Tarifvertreterin

Alisa Schmidt, Jugendvertreterin

 − Reisekosten

 − Dienstpostenbewertung

 − Teildienstfähigkeit

 − Umgang mit Teilzeitanträgen

 − Beförderungsaussichten

 − Arbeit zu den Menschen (§ 29a AO)

 − Stand der Klageverfahren (Pension 
mit 63, Urlaubsumrechnung, Kür-
zung der Eingangsbesoldung, ...)

Steffen Buse, der Vorsitzende des Orts-
verbands erzählte von den politischen 
Gesprächen, die die DSTG im vergan-
genen Jahr mit Grünen, CDU, SPD und 
FDP geführt hat. Die Kontakte zur Po-
litik, zum Finanzministerium und zur 

Die Jubilare und Vortragenden (von links) Kerstin Hoffer (25 Jahre), Andrea Gallasch (HPR), Naima 
Talay (25 Jahre), Steffen Wohlleb (Rechtsschutz), Heinz Braun (40 Jahre) Willi Oetinger (40 Jahre), Ines 
Reinold (40 Jahre), Ralf Steuer (40 Jahre), Albrecht Nägele (40 Jahre), Wilfried Klaiber (40 Jahre), 
Jochen Rupp (BPR)

Der bestätigte Ortsverbandsvorstand: 
Alisa Schmidt, Jugendvertreterin (Dritte von links), Steffen Buse, Ortsverbandsvorsitzender (Dritter von 
rechts), Sabine Storz, Tarifvertreterin (Zweite von rechts). Es fehlt Margit Schöllmann, Frauenvertreterin.

Scheißtag?
Als Scheißtage wurden in Süddeutschland 
und Österreich unter Knechten und Dienst-
boten die zusätzlichen ein bis drei unbezahl-
ten Arbeitstage bezeichnet, die die von ihnen 
beanspruchte Zeit für die Verrichtung des 
Stuhlgangs während der vereinbarten Anstel-
lung ausgleichen sollten.

Diese Praxis gab es im 18. und 19. Jahr-
hundert, vereinzelt sogar bis in das frühe 
20. Jahrhundert. Die „Scheißtage“ wurden 
nach Ablauf des Dienstvertrages, meist nach 
Lichtmess, oder am Ende eines jeden Jahres 
am 29. Dezember geleistet. Katharina Wieland Müller  / pixelio.de
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DSTG Baden-Württemberg
präsentiert

SPORT
Kegeln und Bowling

BV Württemberg am 27. Oktober 2017

Handball
BV Baden am 27. Oktober 2017 in Ohlsbach

Schach
Im Spätsommer 2017 in Nürtingen

Volleyball
BV Württemberg am 06. November 2017 in Schwäbisch Gmünd

Tischtennis
25. Tischtennisturnier in Heidelberg im Dezember 2017

Deutschlandturnier 
der Finanzämter

17. –19. August 2017 
in Augsburg
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Nach der Gruppenphase ergab sich folgendes Bild:

Gruppe 1 Punkte

1. Mannheim-Stadt/Neckarstadt/Weinheim 10

2. Offenburg 8

3. Rastatt/Pforzheim 6

4. Karlsruhe-Durlach/Ettlingen 4

5. Lörrach/Müllheim 0

Gruppe 2 Punkte

1. Heidelberg/Sinsheim 10

2. Konstanz/Villingen-Schwenningen 10

3. Freiburg-Stadt/Land 4

4. Karlsruhe-Stadt/Schwetzingen 2

5. OFD Karlsruhe 1

Gruppe 3 Punkte

1. Waldshut-Tiengen/Singen 7

2. Mosbach 7

3. Bruchsal 3

4. Emmendingen 0

Neben den jeweiligen Gruppenersten und -zweiten, qualifi zierten sich die SG 
Rastatt/Pforzheim und das FA Bruchsal für die Viertelfi nals.

Offenburg-Weier, 
Donnerstag 29.06.2017.

Spannung lag in der Luft ... Wird es der 
SG Waldshut-Tiengen/Singen in diesem 
Jahr tatsächlich gelingen, zum dritten 
Mal in Folge den Titel mit nach Hause 
zu nehmen, um dann den Wanderpokal 
endgültig ihr Eigen nennen zu können?

Schon beim Turnierstart zeigte sich 
schnell, so einfach sollte es nicht wer-
den. Alle 14 Mannschaften waren hoch 
motiviert und gaben alles für den Sieg 
im diesjährigen OFD-Turnier der badi-
schen Finanzämter.

Eröffnet wurde das Turnier von der 
Gastgebermannschaft vom FA Offen-
burg, die gegen die SG Rastatt Pforz-
heim ins Turnier startete. Durch die 
Unterstützung vieler junger Spieler ge-
wann das Turnier in diesem Jahr noch-
mals deutlich an Attraktivität. Schnell 
zeigte sich, dass sich viele Mann-
schaften auf Augenhöhe begegnen. Da-
bei stachen in der Vorrunde insbeson-
dere die SG Waldshut-Tiengen/Singen, 
die SG Mannheim-Stadt/Neckarstadt/
Weinheim, die SG Konstanz/Villingen-
Schwenningen sowie die SG Heidel-
berg/Sinsheim hervor, die es ihren Geg-
nern nicht einfach machten.

Spiel, Spaß, Spannung und ...
ein überglücklicher Sieger beim 

OFD-Turnier 2017

Fans soweit das Auge reicht

 Von so nem bisschen Regen lassen wir uns den 
Spaß nicht verderben.
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SG Konstanz/Villingen-Schwenningen 
hat es endlich geschafft und gewann den 
Titel beim OFD-Turnier 2017. Damit 
vertreten sie den Bezirksverband Baden 
beim Deutschlandturnier 2018 in Chem-
nitz.

Bei der anschließenden Siegerehrung 
beglückwünschten Oberfi nanzpräsiden-
tin Heck, die es sich trotz viel Wind 
nicht nehmen ließ am Spielfeldrand 
mitzufi ebern, zusammen mit dem Vor-
sitzenden der DSTG Baden, Kai Ro-
senberger und dem Sportbeauftragten 
der DSTG Baden, Adalbert Lang, die 
siegreichen Teams und überreichte die 
Pokale und Preise.

Bedanken möchten wir uns an dieser 
Stelle besonders bei den Helfern des FA 
Offenburgs, die wieder dazu beigetra-
gen haben, dass das Turnier ein voller 

SG Konstanz/Villingen-Schwenningen 
ins Finale einziehen und zerstörte den 
Traum der Spieler und Spielerinnen aus 
Waldshut-Tiengen/Singen vom dritten 
Titel in Folge.

Im zweiten Halbfi nale zeigte die SG 
Heidelberg/Sinsheim ihr Können und 
stoppte die Aufholjagd der Kollegen aus 
Bruchsal mit. 2 : 0, die sich jedoch im 
anschließenden Elfmeterschießen um 
Platz 3 gegen die SG Waldshut-Tiengen/
Singen den Platz auf dem Treppchen mit 
4 : 2 nicht mehr nehmen ließen.

Spannung pur im anschließenden Fi-
nale. Sollte es der SG Konstanz/Vil-
lingen-Schwenningen endlich gelingen, 
den Titel zu sichern?

Spannende Duelle, angespannte Nerven 
... Aber nach 20 Minuten war klar, die 

Im ersten Viertelfi nale konnte die 
SG Waldshut-Tiengen/Singen die SG 
Rastatt/Pforzheim mit 2 : 0 klar bezwin-
gen und sicherte sich so den Einzug ins 
Halbfi nale.

Die weiteren Viertelfi nals waren je-
doch nichts für schwache Nerven. Die 
reguläre Spielzeit endete in allen drei 
Viertelfi nals torlos, weshalb der Einzug 
ins Halbfi nale im Elfmeterschießen ent-
schieden werden musste.

Die SG Konstanz/Villingen-Schwen-
ningen setzte sich mit 5 : 4 gegen das FA 
Mosbach durch.

Die SG Mannheim-Stadt/Neckarstadt/
Weinheim unterlag mit 4 : 5 gegen das 
FA Bruchsal, das nach einigen Anlauf-
schwierigkeiten jetzt erst richtig ins 
Spiel kam.

Die Fans der SG Heidelberg/Sinsheim 
und des FA Offenburg mussten beson-
ders lange zittern, erst mit einem 9 : 8 
konnte die SG Heidelberg/Sinsheim das 
Duell für sich entscheiden.

Auch im Halbfi nale zeigte sich, dass die 
Leistungen der Teams sehr nahe beiein-
anderlagen. Die SG Waldshut-Tiengen/
Singen mussten gegen die SG Kons-
tanz/Villingen-Schwenningen ran, die 
in den letzten Jahren den Sieg immer 
ganz knapp verpassten. Auch in dieser 
Paarung viel die Entscheidung erst im 
Elfmeterschießen. Mit 3 : 1 konnte die 

Finalspiel: Jetzt gilt es ...

So sehen Sieger aus, die SG Konstanz/Villingen-Schwenningen sichert sich den Titel
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Letzt lich konnte unter über 500 Teams 
ein beachtlicher 153. Platz erreicht 
werden. Es war wieder einmal ein tol-
les Erlebnis, das nicht zuletzt auch zum 

Endergebnis

1. Konstanz/
Villingen-Schwenningen

2. Heidelberg/Sinsheim

3. Bruchsal

4. Waldshut-Tiengen/Singen

5. Offenburg

6. Mosbach

Mannheim-Stadt/
Neckarstadt/Weinheim

8. Rastatt/Pforzheim

9. Freiburg Stadt/Land

10. Karlsruhe-Durlach/Ettlingen

11. Karlsruhe-Stadt/
Schwetzingen

12. OFD Karlsruhe

13. Emmendingen

14. Lörrach/Müllheim

Erfolg wurde und uns mit Würstchen, 
Steaks und Kuchen in jedem Jahr her-
vorragend bewirten. 

Ebenso gilt unser Dank der OFD-Ka-
pelle, die wieder für eine tolle musika-
lische Unterhaltung gesorgt hat. Auch 
wenn es doch einige Kollegen aus Würt-
temberg sicher nicht einfach fällt, das 
Badnerlied zu spielen, gehört auch die-
ses fest zum Repertoire in Offenburg-
Weier. ☺

Beste Unterhaltung, die OFD-Kapelle

Vielen herzlichen Dank auch an unsere 
Kollegen, die uns in diesem Jahr be-
sonders zahlreich als Schiedsrichter zur 
Verfügung standen und für einen fairen 
Spielverlauf gesorgt haben.

Und last but not least, möchten wir 
uns ganz besonders bei Adalbert Lang 
bedanken, der unzählige Jahre das 
OFD-Turnier souverän geleitet hat und 
ab Ende Juli seine Pension genießen 
wird. 

Business Run am 01.06.2017 
in Freiburg 

Auch beim diesjährigen Lauf der Fir-
menmannschaften in Freiburg war das
Finanzamt Freiburg-Stadt wieder mit 
dabei. Insgesamt 8 Läuferinnen und 
Läufer des Amtes nahmen an dem 
Lauf über ca. 5,2 km mit Einlauf in das 
Schwarzwaldstadion des Bundesligisten 
SC Freiburg teil. Die Kolleginnen und 
Kollegen zeigten insbesondere den teil-
nehmenden Steuerberatungsbüros in der 
Region ihre Grenzen auf. Bis auf ein 
Team der Wp-Kanzlei Ernst & Young, 
hatten alle weiteren Steuerberatungs-
kanzleien, sei es, weitere Teams von 
Ernst & Young, Bansbach, BWS Graf 
Kanitz, Birner & Galli etc. das Nach-
sehen, und mussten sich hinter unseren 
Kolleginnen und Kollegen einreihen. 
Vor dem Hintergrund, dass einige der 
Büros mit einem Laufshirt mit Auf-
schrift: „Hauptsache vor dem Finanz-
amt“ zum Wettkampf angetreten sind, 
war dies mehr als eine Genugtuung. 

kollegialen Zusammenhalt beigetragen 
hat. 

Auf ein Neues im nächsten Jahr !!

Das Bild zeigt von links nach rechts:  Wolfgang Burgert, Janine Balzer, Jochen Geppert, Kevin Pokrandt, 
Lars Seidel, Frank Schmid, Ralf Oberle und als Gastläuferin Manu Oberle.    
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Am 24.03. traf sich die Elite des würt-
tembergischen Skatsports der Finanz-
ämter wieder in Ludwigsburg, um ihren 
Meister unter sich auszumachen.

Nach 3 abwechslungsreichen Serien 
konnte der Lokalmatador Jörg Maier 
seinen Vorsprung aus den ersten 2 Se-
rien ins Ziel retten und sicherte sich den 
Meistertitel vor Dieter Domnick aus 
Heilbronn und Tobias Schmidt, eben-
falls aus Ludwigsburg.

In wie gewohnt ungezwungener und 
kameradschaftlicher Atmosphäre ver-
brachten alle Teilnehmer einen ange-
nehmen Freitagnachmittag bei Karten, 
Snacks und gekühlten Getränken. Die 
Organisatoren Wolfgang Knoll und 
Uwe Conrad hoffen auf ein Wiederse-
hen im März 2018.

Drei sind keiner zu viel – 
Skatturnier des Bezirks Württemberg

Die Ergebnisse im Einzelnen:

Pos. Name Vorname Finanzamt Serie 
1

Serie 
2

Serie 
3

Summe

1 Mayer Jörg Ludwigsburg 1436 1124 742 3302

2 Domnick Dieter Heilbronn 494 724 1356 2574

3 Schmidt Tobias Ludwigsburg 976 871 496 2343

4 Tischler Jürgen Schw. Gmünd 619 782 770 2171

5 Honas Andreas Reutlingen 438 867 800 2105

6 Heckner Norbert Böblingen 645 609 683 1937

7 Mergarten Manuel Schw. Gmünd 599 367 791 1757

8 Paletschek Andreas Schw. Gmünd 563 549 504 1616

9 Bauer Fritz Ludwigsburg 813 167 496 1476

10 König Hanspeter Riedlingen 815 121 540 1476

11 Harsch Paul Ludwigsburg 609 497 344 1450

12 Geibel Alex Schw. Gmünd 461 600 220 1281

13 Mück Heinz Schw. Gmünd 334 195 751 1280

14 Knoll Wolfgang Ludwigsburg 531 373 350 1254

15 Bühlmaier Paul Schw. Gmünd 53 548 601 1202

16 Alb Holger Bietigheim 292 633 221 1146

17 Krieger Ulrich Esslingen 227 327 483 1037

18 Medler Wolfgang Ludwigsburg 339 445 –316 468

Skatbrüder unter sich
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Wie sich aber bei der Siegerehrung am 
frühen Nachmittag herausstellte war da-
für nicht der Mond, sondern ein Heiden-
heimer Kollege verantwortlich, der na-
mentlich nicht genannt werden möchte.

Unter Applaus der anwesenden Zu-
schauer und Sportler nahm er für seine 
Tätigkeit als Wettergottfrosch ein 
Fässchen Bier als Lohn entgegen und 
versprach gleichzeitig auch für 2018 
wieder Sonne. Wohl dem der solche 
Kollegen hat.

der Spielstätten, sondern auch an der 
Mondphase orientiert.

Und siehe da. Die Tage vor dem Tur-
nier kaltes Aprilwetter, die Tage nach 
dem Turnier kaltes Aprilwetter. Nur am 
 Turnier selbst herrschte eitel Sonnen-
schein. 

Bange Blicke auf die Wetter-App des 
Smartphones begleiten seit Jahren das 
Fußballturnier der württembergischen 
Finanzämter.

Im Gegensatz zu den Vorjahren hatten 
sich die Reutlinger Verantwortlichen 
aber nicht nur nach der Verfügbarkeit 

Fußballturnier der 
württembergischen Finanzämter

Heidenheimer spielt Wettergott

Unverzichtbar. Ein solches Turnier kann nur mit qualifi zierten Schiedsrichtern, einer souveränen Tur-
nierleitung (Rolf Bardua und Joachim Stölzle – am Tisch sitzend in der Mitte) und fl eißigen DSTG-
Helfern (Dilek Ünel und Klaus Kastler) durchgeführt werden.

Die DSTG hat das Glück im Rad. Professionell 
betreut durch Dilek Ünel
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In den Vorrundenspielen wurden schon 
die ersten Fragen beantwortet. Der Er-
folg des Vorjahres für die Urach-Ehin-
ger war keine Eintagsfl iege. Souverän 
gewann die Mannschaft die Vorrunden-
gruppe. Dies sicher auch ein Ertrag der 
durchdachten Einstellungspolitik des 
Donauamts („Kann der kicken?).

Öhringen hat seine Vormachtstellung 
etwas eingebüßt. Dafür kam der Sieger 
des Jahres 2013, das Finanzamt Stutt-
gart I, wieder groß heraus. 

Im Endspiel zwischen Stuttgart I und 
Bad Urach / Ehingen hatte dann die 
Landeshauptstadt mit 4:2 die Nase vorn 
und darf die Württemberger Farben 
beim Deutschlandturnier 2018 in Chem-
nitz vertreten.

Sieger Stuttgart I

2. Platz Bad Urach / Ehingen

3. Platz SG Öhringen

4. Platz Balingen

5. Platz Reutlingen

6. Platz Heilbronn

16 Mannschaften machten im Kleinfeld 
den Turniersieger unter sich aus. Wobei 
der Begriff „Mannschaften“ die tatsäch-
lichen Gegebenheiten in Reutlingen 
nicht wiederspiegelt.

Beide ein Musterbeispiel an Souveräni-
tät und Unaufgeregtheit. 

Im Großfeldturnier waren die sechs 
Mannschaften am Start, die auch die 
vergangenen Jahre dabei waren.

Die Frage war, schafft es der Außensei-
ter-Sieger des Vorjahres, die Spielge-
meinschaft Bad Urach / Ehingen erneut 
zu überzeugen und erneut den Turnier-
sieg zu umjubeln?

Oder schafft es der Seriensieger der letz-
ten Jahre, die Spielgemeinschaft Öhrin-
gen wieder in die Spur?

Oder kommt ein Nobody zum Zug?

Passende Worte fand Frau Oberfi nanz-
präsidentin Andrea Heck in ihrem Gruß-
wort, die es sich nicht nehmen ließ auch 
die Siegerehrung persönlich vorzuneh-
men.

Wenngleich auch die gelbe Regenjacke 
der Oberfi nanzpräsidentin (siehe Bilder) 
für etwas Irritationen sorgte. ;-)

„Der Fußballsport bringt Leichtigkeit in 
den Alltag und bringt Menschen spiele-
risch zusammen. Er fördert die Begeg-
nung, schafft Verständigung und baut 
wechselseitige Vorurteile im gemein-
samen Erleben ab. Die Teilnahme am 
Fußballsport ist daher weitaus mehr als 
eine bloße Freizeitbeschäftigung. Vor 
allem aber bietet er den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern Spaß, fördert die 
Gesundheit und vermittelt wichtige so-
ziale Kompetenzen wie Teamgeist, To-
leranz und gegenseitige Achtung, die 
wir uns auch in unserer täglichen Arbeit 
wünschen.“

Bereits zum 24. Mal fand das Fußball-
turnier in Reutlingen unter der Fahne 
der DSTG Württemberg statt. Möglich 
machen dies die Stadt Reutlingen mit 
der Überlassung der Spielstätten, die 
Vorsteherin – Frau Brucker-Maschke 
– sowie die Kolleginnen und Kollegen 
des Finanzamts Reutlingen, angeführt 
von Irmgard Reiber, Stefanie Lutz und 
Peter Wagner, der auch als Pensionär 
nicht nur, aber auch wendekräftig am 
Grill steht.

Die Turnierleitung hatten in diesem Jahr 
Joachim Stölzle und Rolf Bardua inne. 

Das Finanzamt Stuttgart I gewann nach 2013 wieder das Großfeldturnier. Neben Frau Heck freut sich 
auch der Vorsitzende der DSTG Württemberg, Jochen Rupp (links) mit der Mannschaft.

Das Finalspiel zwischen Stuttgart I und Bad Urach/Ehingen
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Tatsächlich verstärken (!) immer mehr 
Frauen die Teams. Eine tolle Sache.

Auch der stete Wechsel ist ein Merkmal 
des Kleinfeldturniers. Seriensieger gibt 
es nicht. Bestes Beispiel: Die ZBP. Der 
Sieger der Jahre 2015 und 2016 kam 
dieses Mal auf den 14. Platz.

2016 noch Sieger der Trostrunde, stei-
gerten sich die Oberschwaben aus Ra-
vensburg dieses Jahr und wurden Sieger. 
Gleichwohl konnte die Mannschaft sich 
aber sowohl im Halbfi nale (gegen die 
OFD), als auch im Finale (gegen das Fi-
nanzamt Böblingen) erst im Neunmeter-
schiessen durchsetzen.

In der Trostrunde gab es ein Novum. 
Zum ersten Mal entschied das erstmalig 
teilnehmende Finanzministerium diese 
für sich. Im Finale bezwang man die 
Spielgemeinschaft Bietigheim / LZfD 
mit 1:0.

Die Trikots des „FM“ hatten übrigens 
die Farbe „Gold“. Wobei Grün-Schwarz 
ja auch gepasst hätte. Weitere Spekulati-
onen über künftige Trikotfarben verbie-
ten sich aber an dieser Stelle.

Kleinfeld

Sieger Ravensburg

2. Platz Böblingen

3. Platz Stuttgart-Kö / Stuttgart II

4. Platz OFD

5. Platz Nürtingen

6. Platz Schwäbisch Gmünd

7. Platz Aalen / Heidenheim 
und Göppingen 
(Punkt- und torgleich)

Sieger 
Trost-
runde

Finanzministerium

10. Platz Bietigheim / LZfD

11. Platz Stuttgart III

12. Platz Ludwigsburg

13. Platz FGK „Spielbank“

14. Platz ZBP

15. Platz Tübingen

16. Platz Leonberg

Die Mannschaft des Finanzamts Ravensburg ist Sieger des Kleinfeld-Turniers. Die Freude über den von 
Frau Heck überreichten Pokal ist unübersehbar. 

Bei Sonne macht das Zuschauen nochmal so viel Spaß.

Wieder beim Elfmeterturnier dabei. Die Frauen des Finanzamts Tübingen. Tolle Sache.
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Das 46. Turnier wird im nächsten Jahr wie-
der im Frühling bei strahlendem Sonnen-
schein und angenehmen Temperaturen 
in Reutlingen stattfi nden. Dafür werden 
die Veranstalter den Mond in seinen 
Phasen im Auge behalten und rechtzei-
tig den Heidenheimer Kollegen konsul-
tieren.

Bilder: Jürgen Früh

Zu einem Selbstläufer scheint sich das 
2016 erstmals durchgeführte Elfmeter-
turnier zu entwickeln. Nach acht Mann-
schaften im letzten Jahr waren dieses 
Mal 11 Mannschaften gemeldet. Durch 
kurzfristige verletzungsbedingte Absa-
gen schrumpfte das Feld dann aber auf 
neun Teams.

Nach den Erfahrungen im ersten Jahr 
wurde dieses Turnier „optimiert“. Nicht 
jede Optimierung bringt aber gleich das 
Optimale. Und so ist für 2018 geplant 
das Turnier örtlich in den Bereich Klein-
feld zu kriegen (mobile Tore), einen 
Turnierleiter speziell für das Turnier ab-
zustellen und für mehr Spiele und einen 
strafferen Zeitplan zu sorgen. Die Tur-
nierleitung wird stets bemüht sein, dies 
auch umzusetzen.

Die stärksten Nerven hatten, wie auch 
im Vorjahr, die Kicker aus der Salzsie-
derstadt Schwäbisch Hall. Wohingegen 
das Salz in der Turnier-Suppe das Frau-
enteam aus Tübingen war. Die Turnier-
leitung hat dem Team versprochen im 
nächsten Jahr, statt des obligatorischen 
Bierfasses, einen Karton Prosecco zu 
überreichen.

Endplatzierung Elfmeterschießen 

Sieger Schwäbisch Hall

2. Platz Ravensburg

3. Platz Schwäbisch Gmünd

4. Platz Stuttgart I

5. Platz Ulm II

6. Platz Ludwigsburg

7. Platz Backnang

8. Platz Ulm I

9. Platz Tübingen

Eine schöne Tradition ist es, dass die 
Vorsteherin des Finanzamts-Reutlingen, 
Frau Brucker-Maschke, seit einigen 
Jahren einen Fairness-Pokal stiftet. Die-
ser wird auf Grund der in den Spielen 
gezeigten Fairness (die Schiedsrichter 
vergeben hier Punkte) ermittelt. Wie 
schon im Vorjahr hatte das Finanzamt 
Göppingen in dieser Wertung die Nase 
vorn. Ein kleiner Trost, denn im regu-
lären Spielbetrieb sprang „nur“ Platz 7 
heraus.

Bereits zum siebzehnten Mal in Folge hat die Finanzkapelle Süd unter der Leitung von Rupert Vogl die 
Siegerehrung musikalisch umrahmt. Eine tolle Sache. Wie immer.

Der Fairness-Pokal geht an das Finanzamt Göppingen. Kollege Jürgen Moser (rechts) nimmt den Pokal 
von der Vorsteherin des Finanzamts Reutlingen, Sigrid Brucker-Maschke, entgegen. In der Mitte der 
Sportbeauftragte der DSTG und Verantwortliche für das Turnier: Steffen Buse
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Ist das die Zukunft?
Hallo! Ist da Giovannis Pizza-Service?

Nein, hier ist Googles Pizza-Service.

Sorry, dann hab ich wohl die falsche Nummer

Nein, Google hat die Nummer gekauft.

OK, dann möchte ich gerne …

Wollen Sie das Übliche?

Das Übliche? Wieso kennen Sie das?

Gemäß unseren Aufzeichnungen der letzten 12 Anrufe 
haben Sie Pizza mit Käse, Wurst und dicker Kruste bestellt.

OK, genau das will ich auch!

Dürfte ich vorschlagen, dass sie dieses Mal eine Pizza mit Ricotta, Rucola und getrockneten 
Tomaten bestellen.

Nein, ich hasse Gemüse!

Aber Ihr Cholesterin-Wert ist nicht gut.

Wie können Sie das wissen?

Aus Ihrem Gesundheits-Profi l. Wir haben die Resultate Ihrer Blutwerte der letzten sieben Jahre.

Okay, aber ich will nicht diese Pizza. Ich habe meine Medizin schon genommen.

Sie haben Ihre Medizin nicht regelmäßig eingenommen. Vor 4 Monaten haben sie online eine 
Schachtel mit 30 Tabletten in der Versand-Apotheke Sunstore gekauft.

Ich habe noch in einer anderen Apotheke eingekauft.

Das ist aber nicht auf Ihrer Kreditkarte abgebucht.

Ich habe bar bezahlt.

Gemäß Ihrem Bankkonto haben Sie dafür nicht genügend Bargeld bezogen.

Ich habe noch andere Geldquellen.

Das ist aus Ihrer letzten Steuererklärung nicht ersichtlich, also handelt es sich um nicht deklariertes 
Einkommen.

ZUM TEUFEL MIT IHNEN! Genug! Ich habe die Nase voll von Google, Facebook, Twitter, WhatsApp 
und Konsorte. Ich werde auf eine Insel gehen ohne Internet, ohne Telefon und wo mich keiner 
ausspionieren kann.

Ich verstehe Sie, aber vorher Sie müssen Ihren Pass erneuern. Er ist vor 5 Jahren abgelaufen.

Bild: Alexander Klaus  / pixelio.de


