
Heft 1 Januar 2011

LV Baden-Württemberg Südwest

Deutsche Steuer-Gewerkschaft – Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung

2020111 – Ein gewerkschaftlicher Ausblick1 – Ein gewerkschaftlicher Ausblick

Das fängt ja gut an:

1800 Beförderungen im Januar 2011
Der Einsatz der DSTG wurde belohnt!

Auf dem Steuergewerkschaftstag beschlossen:

Die neue Beitragsordnung

DSTG im Gespräch mit:

Finanzminister Willi Stächele
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2011 – ein gewerkschaftlicher Ausblick

Liebe Mitglieder,

die DSTG wünscht Ihnen für 2011 alles 
Gute, Erfolg, Gesundheit und Zufrie-
denheit.

Zumindest teilweise wird auch das be-
rufl iche Umfeld Einfl uss darauf haben, 
ob und in welchem Umfang diese Wün-
sche in Erfüllung gehen.

Wir wünschen Ihnen jedenfalls, dass Sie 
die Arbeit nicht krank macht und dass 
Sie in Ihrer Arbeit Erfolg haben und Zu-
friedenheit fi nden.

Dazu müsste auch unser Dienstherr 
und Arbeitgeber seinen Teil beitragen, 
zum Beispiel bei der Eindämmung der 
Arbeitsbelastung oder auch durch die 
Anerkennung und Honorierung unserer 
Arbeitsleitung.

Wenigstens letzteres wird gleich zu 
Anfang des Jahres deutlich sichtbar. 
Mit rund 1800 Beförderungen wird der 
Beförderungsstau zumindest ein Stück 
weit abgebaut, einer leistungsgerechten 
Bezahlung kommen wir damit wieder 
ein Stückchen näher – das Ziel ist aber 
noch lange nicht erreicht. 

Auch beim prüfungsfreien Aufstieg 
vom mittleren in den gehobenen Dienst 
wird nach 2010 im neuen Jahr ein weite-
rer großer Schritt erfolgen. Kolleginnen 
und Kollegen des mittleren Dienstes, 
die teilweise schon als Steuersekretäre 
in A 6 über 10, 15 und mehr Jahre mit 
A 12 bewertete Tätigkeiten des gehobe-
nen Dienstes ausgeführt haben, können 

aufsteigen und haben eine realistische 
Chance, die ihrer Arbeit angemessene 
Besoldung doch noch zu erreichen.

Schließlich wird gleich zu Beginn des 
Jahres ein Tarifabschluss für die Be-
schäftigten der Länder angestrebt. Wenn 
die Länder Milliarden aufbringen, um 
z.B. ihre Landesbanken zu retten und an-
dere selbstverschuldete Finanzlöcher zu 
stopfen, muss auch noch was im Haus-
halt für die Beschäftigten übrig sein.

Und wenn man angesichts der demogra-
phischen Entwicklung mit der Attrakti-
vität des öffentlichen Dienstes hausieren 
gehen will, sollte man nicht nur im Ta-
rifbereich seitens des Arbeitgebers eine 
fairen Abschluss anstreben, sondern 
diesen dann auch 1:1 auf die Beamten 
übertragen. Ein Arbeitskampf wäre das 
letzte, was wir in dieser Zeit gebrauchen 
können, aber aus dem Weg gehen wer-
den wir ihm nicht.

Selbstverständlich will die Landesre-
gierung die Beamten wieder zusätzlich 
zur Haushaltsanierung heranziehen. Mit 
anderen Finanzierungsmodellen könnte 
man ja Wähler erschrecken, die einem 
aber zujubeln werden, wenn man mal 
wieder bei den Beamten den Sparstift 
ansetzt.

Die Politik sollte dabei nicht ganz nicht 
außer Acht lassen, dass die Beamten mit 
ihren Familien ein nicht unbeachtliches 
Wählerpotential bilden – und wahr-
scheinlich ist die Wahlbeteiligung in 

diesem Personenkreis noch etwas höher 
als heute sonst üblich.

Das einfachste Finanzierungsmodell 
zur Haushaltssanierung wäre eine um-
fassend verfassungs- und gesetzeskon-
forme Steuererhebung. 

Das würde aber Investitionen in die 
Steuerverwaltung bedeuten. Jeder Be-
trieb (und heute tun ja Politik und 
Verwaltung so, als würden sie nach 
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 
entscheiden) würde die Abteilung, die 
jeden Euro Investition mit dem 400, 
500 % oder noch mehr Gewinn zurück-
zahlt, in vernünftigem Umfang aus-
bauen.

Bei uns wird das Gegenteil gemacht – 
über 2000 Stellen (12 %) wurden abge-
baut.

Und dieses „Allheilmittel“ zur Haus-
haltssanierung möchte die Landesregie-
rung wohl wieder zum Einsatz bringen. 
Ob es nun direkter Stellenabbau ist oder 
indirekter über den Umweg eines „Vor-
griffsstundenmodells“ – es ist der fal-
sche Weg.

Stellenabbau ohne Aufgabenabbau ist 
inakzeptabel, aber genau das Gegenteil 
ist im letzten Jahrzehnt durchgezogen 
worden: Stellenabbau bei gleichzeitiger 
Mehrarbeit. 

Dass dabei dann Qualität (und damit 
Steuereinnahmen) verloren gehen, hat 
sogar der Landesrechnungshof inzwi-
schen mehrfach festgestellt (der übri-
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gens mit seinen Forderungen zum Stel-
lenabbau selbst dazu beigetragen hat).

Offensichtlich sind die Steuerbeam-
ten die einzige größere Gruppierung in 
unserer Gesellschaft, der an Steuerge-
rechtigkeit gelegen ist. 
Da stellt sich schon die 
Frage, warum tun wir 
uns das an – und wie 
lange noch?

In 2011 steht uns mit 
der Migration nach 
KONSENS1 ein ge-
waltiger Kraftakt be-
vor. Seit Jahrzehnten 
fordern wir bundesein-
heitliche EDV für die 
Steuer. Diesem Ziel 
kommen wir nun ein 
großes Stück näher – 
nach Pleiten, Pech und 
Pannen und ein paar 
hundert Millionen Euro 
(wir ham‘s ja).

Sicher hätte es andere 
Möglichkeiten gege-
ben als ausgerechnet 
das bayerische System 
aus den 80er-Jahren als 
Grundlage. Aber in ei-
nem jahrzehntelangen 
Kompetenz und Macht-
gerangel der Länder 
war das offensichtlich 
nicht möglich. 

Deshalb müssen wir 
den Bayern letztlich 
dankbar sein, dass sie 
EDV-mäßig die Bun-
desländer ein ums an-
dere  „einkassiert“ und 
letztlich die verbleiben-
den vier (wenn auch 
großen) Bundesländer 
so in Zugzwang ge-
bracht haben.

Bleibt nur zu hoffen, 
dass diese „KONSENS-
Mehrbelastung“ neben 
Zusatzaufgaben (wie ELSTAM, Aus-
wertung der Rentenbezugsmitteilungen, 
Bearbeitung tausender Selbstanzei-
gen usw.), die wir zwar noch aus 2010 
mitbringen, die sich aber z.T. erst jetzt 
voll auswirken, bei der Verwaltung die 

Einsicht weckt, dass wir da nicht auch 
noch alle anderen Statistikwerte stei-
gern können. Am Ende wird sonst we-
gen der stressbedingten Ausfälle nur die 
Krankheitsstatistik neue Höchstwerte 

� deutliche gesteigerte Aufstiegsmög-
lichkeiten 

� und ein hoffentlich akzeptabler Ta-
rifabschluss mit Übernahme für die 
Beamten

Die DSTG hat mit ihrem 
unermüdlichen Einsatz 
im politischen Bereich 
zu diesen Ergebnissen 
ganz entscheidend bei-
getragen und darf sich 
diese Erfolge auf ihre 
Fahne heften. Eigent-
lich sollten davon auch 
nur unsere Mitglieder 
profi tieren. Helfen Sie 
mit, dass alle, die jetzt 
bei Beförderung oder 
Aufstieg dabei sind, 
spätestens jetzt Mit-
glied werden.

Selbst eine 10-Punkte-
Beurteilung nützt 
schließlich nichts, wenn 
keine Haushaltsstellen 
für Beförderungen ge-
schaffen werden. Das 
können wir aber nur als 
Interessengemeinschaft 
und nicht als Einzel-
kämpfer erreichen.

Unsere Solidargemein-
schaft wird im poli-
tischen Raum um so 
mehr wahrgenommen, 
je mitgliederstärker 
sie ist (Mitglieder sind 
Wähler).

Nur gemeinsam 
können wir 
etwas er reichen. 
Bleiben Sie der 
DSTG treu, 
unterstützen Sie 
Ihre Gewerk-
schaft zu unser 
aller Wohl.

In diesem Sinne sollten wir zuversicht-
lich in die Zukunft gehen!

Wir wünschen ein gutes neues Jahr

Ihre DSTG

produzieren; das kann ja nun wirklich 
niemand wollen.

Bleiben wir beim Positiven:

� ein eindrucksvolles Beförderungspa-
ket zum Jahresanfang, 
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Delegierte des Steuergewerkschaftstages bei der Beratung über die neue Beitragsordnung

Mitgliedsbeiträge
Die DSTG-Bezirksverbände Baden und 
Württemberg haben auf ihren Gewerk-
schaftstagen am 3. November 2010 in 
Leonberg eine gemeinsame Anpassung 
ihrer Mitgliedsbeiträge beschlossen.

Die Neufestlegung der Mitgliedsbei-
träge hatte im Wesentlichen folgende 
Gründe:

1. Die Berechnung der Mitglieds-
beiträge war in den letzten Jahren 
durch die Berücksichtigung vieler 
neuer Komponenten (z.B. Einbezie-
hung des „Weihnachtsgeldes“ in die 
Grundtabelle, regelmäßige Anpas-
sung bei Gehaltserhöhungen, Einfüh-
rung der Altersteilzeit, Ausweitung 
der Teilzeitmöglichkeiten, Absen-
kung der Pensionsansprüche) immer 
differenzierter und dadurch für die 
Mitglieder kaum mehr nachvollzieh-
bar geworden.

 Diese Veränderungen hätten dazu 
geführt, dass bei einer einzelfallbezo-
genen  Beitragsberechnung mehr als 
250 verschiedene Mitgliedsbeiträge 
zu erheben gewesen wären.

2. Die Kostenentwicklung: Allein die fi -
xen Ausgaben wie Beitragsabführung 
an die DSTG-Bund und den BBW 
betragen derzeit pro Mitglied rund 

6,00 € monatlich. Eine Anpassung 
des Mindestbeitrages (seit 2001 un-
verändert 4,00 €) ist daher zwingend 
notwendig.

Ziele der Neufestlegung sind:

1. Die Berechnung der Beiträge einfa-
cher und dadurch transparenter zu 
gestalten,

2. die Mindestbeiträge in Höhe der pro 
Mitglied entstehenden tatsächlichen 
Kosten festzulegen,

3. die Einkommensverhältnisse der Mit-
glieder weiterhin zu berücksichtigen,

4. eine Familienkomponente bei Dop-
pelmitgliedschaft einzuführen.

Änderungen in den persönlichen Ver-
hältnissen des Mitglieds, die zu einer 
Ermäßigung oder Erhöhung des Bei-
trags führen, sind vom Mitglied an den 
Bezirksverband zu melden.

Familienmitgliedschafts-Beiträge wer-
den nur auf Antrag der Betroffenen ge-
währt.

Die Verjährungsfrist für die Korrektur 
der Mitgliedsbeiträge beträgt ein Jahr.

gez.
Markus Scholl Jochen Rupp   
Alexander Geibel Bernhard Freund

Die Mitglieds-
beiträge betragen 
ab 01.01.2011:

Beamte
bis A 7 6,00 €
von A 8 – A 10 7,50 €
von A 11 – A 12 9,50 €
von A 13 – A 14 12,00 €
ab A 15 16,00 €

Pensionäre
bis A 10 6,00 €
von A 11 – A 12 8,00 €
ab A 13 10,00 €

Arbeitnehmer
von Entgelt-Gruppe 01 – 07 6,00 €
von Entgelt-Gruppe 08 – 09 7,50 €
von Entgelt-Gruppe 10 – 13   9,50 €
ab Entgelt-Gruppe 13 Ü 12,00 €

Rentner
von Entgelt-Gruppe 01 – 09 6,00 €
ab Entgelt-Gruppe 10 8,00 €
Teilzeitbeschäftigte mit 
einem Anteil von unter 
75 v. H. und bei Familien-
mitgliedschaft das betrags-
niedrigere Mitglied 6,00 €
Anwärter sind während der 
Ausbildungszeit beitragsfrei.
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Haushaltssanierung auf dem 
Rücken der Beamten

Die DSTG lehnt Sonderopfer der Beam-
ten rundweg ab. Es sind ja nicht nur die 
indirekten Auswirkungen der Finanz- 
und Wirtschaftskrise durch Steuermin-
dereinnahmen, die im Haushalt ausge-
glichen werden müssen. Da sind auch 
z.B. die Milliardenverluste der LBBW, 
die in die politische Verantwortung fal-
len.

Auch wenn sich die Behauptung, Be-
amte und insbesondere Steuerbeamte 
müssten keine Steuern bezahlen, nicht 
völlig ausmerzen lässt, so ist es doch so, 
dass die Beamten als Steuerzahler ge-
nauso zur Haushaltssanierung und ande-
ren staatlichen Aufgaben herangezogen 
werden, wie jeder andere Steuerzahler 
eben auch.

Warum sie für weltwirtschaftliche Un-
wägbarkeiten, für die Folgen von Fehl-
entscheidungen in Politik und Wirt-
schaft, zusätzlich zur Kasse gebeten 
werden sollen, ist nicht nachvollzieh-
bar.

Nachdem aber die Landesregierung den 
Umfang ihrer Sparmaßnahmen genannt 
hat, war uns allen klar, dass der Perso-
nalhaushalt des Landes einmal mehr im 
Mittelpunkt stehen würde.

Da nun die Landesregierung beab-
sichtigt, Haushaltslöcher zu Lasten 
der Beamtenschaft zu stopfen, hat der 
BBW-Vorsitzende bereits bei unserem 
Gewerkschaftstag verschiedene Alter-
nativen angesprochen, die in der Politik 
kursierten.

In 2011 wird für die Arbeitnehmer der 
Länder ein neuer Tarifvertrag ausgehan-
delt – wie wird dieser auf die Beamten 
des Landes übertragen?

• zeit- und inhaltsgleich ?

• überhaupt nicht (Nullrunde wie in 
Bayern angekündigt)?

• inhaltlich teilweise ß

• inhaltsgleich aber zeitversetzt?

• inhaltlich abweichend und zeitver-
setzt?

• für Versorgungsempfänger gar nicht, 
teilweise und/oder zeitversetzt?

Außerdem waren auch zu diesem Zeit-
punkt bereits Erhöhungen bei der Wo-
chenarbeitszeit im Gespräch.

Nun soll gut die Hälfte des vorgesehe-
nen Sparpaketes von 500 Mio. € also rd. 
250 Mio. bei den Beamten eingespart 
werden.

Als Gegenfi nanzierung für einen Ver-
zicht oder eine essentielle Verringerung 
der gegen die Beamten gerichteten Spar-
maßnahmen hat der bbw den Vorschlag 
aus CDU-Kreisen zu einer GrESt-Erhö-
hung befürwortet. 

Eine Erhöhung des Steuersatzes von 
3,5 auf 5 % brächte dem Landeshaushalt 
rd. 250 Mio. €. Wenn dabei eine soziale 
Komponente in eingeführt wird, wären 
es immer noch 200 Mio. (p.a.). Diese 
Komponente hätte so ausgesehen, dass 
von der 5%-igen Steuerschuld 5000 € 

abgezogen werden (einmalig) und so-
mit die GrESt-Erhöhung sich erst für 
Grundstückserwerbe mit über 333 000 € 
Kaufpreis ausgewirkt hätte.

Eine Sackgasse – Sonderopfer für Beamte

Dies wurde von der FDP jedoch post-
wendend abgelehnt (Stich: „Klientel-
politik“)

Ständig werden aus der Politik und allen 
Schichten der Gesellschaft Forderungen 
laut: Bessere Bildungsmöglichkeiten, 
mehr Sicherheit, Investitionen in den 
Straßenbau, Zuschüsse zu öffentlichen 
Verkehrsmitteln und … und … und.

Niemand außer den Steuerbeamten –
und gelegentlich dem Landesrechnungs-
hof – weist darauf hin, dass die für all 
diese Aufgaben erforderlichen Mittel 
auch durch korrekte und verfassungs-
getreue Besteuerung zu erreichen wäre. 
Stattdessen geht man den vermeintlich 
einfachsten Weg und spart auf Kosten 
der Beamten.

Wie will das Land eigentlich in den 
nächsten Jahren qualifi zierten Nach-
wuchs gewinnen, wenn sie immer wie-

der die Beamten nur als Haushaltsmasse 
und Sparpotential behandelt?

Nochmals in aller 
Deutlichkeit

Die Beamten sind als Steuerzahler (und 
sie sind ehrliche Steuerzahler) wie alle 
anderen an Sanierungsmaßnahmen von 
Bund und Ländern beteiligt. 

Die Beamten haben die Milliardenver-
luste der LBBW-Bank genauso wenig 
zu verantworten wie andere Belastun-
gen, die die Politik im Landeshaushalt 
unterbringt.

Die Beamten haben auch nicht zu ver-
antworten, dass jahrzehntelang keine 
Rücklagen für Pensionen gebildet wurde 
– eigentlich eine Selbstverständlichkeit, 
die der Gesetzgeber von jedem Unter-
nehmen verlangt, das seinen Beschäf-
tigten Pensionszusagen gibt.

Die Beamten haben auch nicht zu ver-
antworten, dass jährlich mangels Perso-
nalausstattung bundesweit Steuergelder 
in Milliardenhöhe verschenkt werden

Die Beamten können auch nichts dafür, 
dass es die Politik bis heute nicht ge-
schafft hat, den Länderfi nanzausgleich 
transparent und nachvollziehbar zu ge-
stalten.

Die Beamten in der Steuerverwaltung 
gehen gegenüber dem Land ständig in 
Vorlage, jahrzehntelang hinkt die Besol-
dung hinter der Bewertung der Dienst-
posten her (in einem Tarifverhältnis 
völlig undenkbar). Oft genug – nein viel 
zu oft – wird die eigentlich zustehende 
Besoldung überhaupt nicht erreicht.

Deshalb fordern wir

• Keine Sonderopfer der Beamten für 
die Haushaltssanierung

• inhalts- und zeitgleiche Übernahme 
des Tarifabschlusses 2011

• Leistungsgerechte Bezahlung durch 
den Dienstposten angemessene Be-
förderungen

• Kein Stellenabbau ohne Aufgabenab-
bau

• Arbeitsplätze in der Verwaltung  at-
traktiv gestalten
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Zynisch könnte man auch feststellen, 
diese mickrigen Gehälter, mit denen ein 
großer Teil von uns leben muss, lassen 
sowieso keinen Spielraum für mehr 
Freizeitaktivitäten.

Nur mit dem Angebot „Teilzeit und Be-
urlaubung“ bietet der Beamtenstatus zu 
wenig Anreiz. 

Am Ende „glotzt“ vielleicht der Dienst-
herr, wenn sich nicht mehr genügend 
qualifi zierte Bewerber für die Steuer-
verwaltung interessieren.

Beamtenstatus sind keine 
Haushaltsreserve

Wenn die Landesregierung ihre Politik 
gegen Beamte so wie jetzt beabsichtigt 
durchzieht, statt notwendiger Verbesse-
rungen drastische Einschnitte vornimmt, 
müssen DSTG und Beamtenbund erwä-
gen, ob sie junge Menschen nicht vor 
dem Eintritt ins Beamtenverhältnis war-
nen.

Gute Arbeit – Guter Lohn:
Das muss auch für Steuerbeamte 

gelten!

ren eine deutliche Zunahme psychischer 
Erkrankungen – auch bei jüngeren Kol-
leginnen und Kollegen – infolge der Ar-
beitsbelastung zu verzeichnen. Zusätzli-
che Belastungen können auch durch ein 
Gesundheitsmanagement nicht aufge-
fangen werden.

Mehr geht einfach nicht mehr.

Deshalb darf kein weiterer Stellenabbau 
erfolgen.

Die Arbeitsbelastung muss sicht- und 
spürbar gesenkt werden, wenn die Be-
schäftigten nicht innerhalb der ersten 
15–20 Jahre ihres Beamtenlebens ver-
heizt werden sollen.

Erst nach Absenkung der Arbeitsbelas-
tung auf ein Normalmaß kann Stellenab-
bau in Frage kommen – Stellenabbau 
aber nur bei entsprechendem Aufga-
benabbau!

Attraktiver Arbeitsplatz

Dass eine Erhöhung der Arbeitszeit 
für jüngere Beamte in der Familien-
gründungsphase dem Anspruch Baden-
Württembergs, der kinderfreundlichste 
Arbeitgeber sein zu wollen, zuwider-
läuft, sei nur am Rande vermerkt.

Bezahlung

Die Steuerbeamten gehören überwie-
gend dem mittleren Dienst und im ge-
hobenen Dienst den Besoldungsgruppen 
A 11 und darunter an. 

Nur etwas mehr als 10 % gehören dem 
höheren Dienst oder den Besoldungs-
gruppen A 12 / A 13 des gehobenen 
Dienstes an. 

Deshalb kommt für uns ein Einkom-
mensverzicht nicht in Frage.

Die Bezahlung muss leistungsgerecht 
erfolgen; das heißt, dass die der Dienst-
postenbewertung entsprechenden Haus-
haltsstellen auch bereitzustellen sind. Es 
kann nicht sein, dass Beamten 20, 30 
Jahre oder noch länger Leistung in Un-
terbezahlung abverlangt wird.

Arbeitsüberlastung

Eine Erhöhung der Arbeitszeit könnte 
sich nur dann positiv im Landeshaushalt 
auswirken, wenn in entsprechendem 
Umfang Stellen eingespart werden.

Stellenabbau ist für uns inakzeptabel. 

Zum einen übersteigt die Arbeitsbelas-
tung schon lange jegliches erträgliche 
Maß, zum anderen ist in den letzten Jah-

DSTG im Gespräch 
mit dem Finanzminister

Noch vor Weihnachten fand das bereits 
beim Steuergewerkschaftstag 2010 an-
gekündigte Gespräch der DSTG Lan-
desleitung mit dem Finanzminister des 
Landes, MdL Willi Stächele statt. Den 
Minister begleitet haben Ministerialdiri-
gent Prof. Dr. Schmitt (Steuerabteilung) 
sowie von der Abteilung 1 Ministerialrat 
Schüle und RDin Saling.

Die Landesleitung (Klaus Becht, Gerd 
Huber, Jochen Rupp, Markus Scholl, 
Raphael Thome, Kai Rosenberger) hatte 
sich mit den Vorstandsmitgliedern Tho-
mas Eigenthaler (Fachreferent höherer 
Dienst) und Dorothea Faißt-Steigleder 
(Fachreferentin Tarif) verstärkt.

Einsparungen und Streichungen

Beim Gewerkschaftstag in Leonberg 
hatte der Finanzminister angeboten, 
zeitnah über die im Leitantrag aufge-
stellten Forderungen der DSTG ein Ge-
spräch zu führen.

Überlagert wurde das Gespräch von den 
inzwischen von der Landesregierung 
vorgelegten Sparmaßnahmen im Beam-
tensektor.

U.a. beabsichtigt die Landesregierung 
bekanntlich die Streichung von rd. 1500 
Stellen mit einem Einsparvolumen von 
70 Mio. €, wobei neben anderen Berei-
chen der „Steuervollzug“ nicht betrof-
fen sein soll.

Dieser Begriff hat uns von Anfang an 
stutzig gemacht, kam er doch bislang 
als Bezeichnung eines Bereichs unserer 
Verwaltung noch gar nicht vor.

Im Gespräch mit dem Ministerium gab 
es nun Aufklärung: nicht zum Vollzug 
gehören die Geschäftsstellen!

Das Einsparvolumen soll innerhalb von 
6 Jahren 150 MAK ausmachen.

Wir haben den Minister auf unsere leid-
volle Erfahrung mit dem Stellenabbau  
in der Vergangenheit hingewiesen. Zwar 
waren dort auch schon FM und OFD be-
troffen, haben sich dann aber im Abord-
nungswege bedient, so dass auch deren 
Stellenabbau sich letztlich doch in den 
Ämtern ausgewirkt hat.
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Zwar sind die Landesbeamten, die von 
1974 bis 1978 als einzige Beamte in der 
gesamten Bundesrepublik noch vierein-
halb Jahre länger 42 (statt 40) Stunden 
in der Woche arbeiten „durften“, von 
diesem Vorgriffsstundenmodell alters-
bedingt nicht betroffen, aber das ist zum 
einen nicht vergessen und wirft zum an-
deren ein entsprechendes Licht auf die 
Landesregierung, wie es sich auch spä-
ter immer wieder bestätigte.

1989 ff. wurde die sukzessive Verkür-
zung der Wochenarbeitszeit auf letztlich 
38,5 Stunden mit Gehaltsverzicht teuer 
erkauft. In Baden-Württemberg erfolgte 
die Umsetzung zunächst nur durch 
eine entsprechende Verlängerung der 
„Zwangsmittagspause“; erst durch Ge-
richtsentscheid wurde Jahre später dann 
auch ein früherer Feierabend möglich!

Es ist völlig müßig, sich heute noch 
darüber zu streiten, ob der Preis für die 
Reduzierung der Wochenarbeitszeit ins-
gesamt tatsächlich 9 % oder doch nur 6 
oder 7 % waren, in jedem Fall erfolgte 
die Erhöhung auf zunächst 40 dann 41 
Stunden ohne jeglichen Gehaltsaus-
gleich.

Vertrauensbildende Maßnahmen sehen 
anders aus.

Der Minister wies darauf hin, dass mit 
diesem Modell die Beamtenbehälter 
nicht angetastet werden, dass auch Bei-
hilfe und Pensionen nicht berührt sind.

Die DSTG hat deutlich gemacht, dass sie 
nicht daran interessiert ist, mit solchen 
Modellen „jung“ gegen „alt“ oder „Ak-
tive“ gegen „Pensionäre“ auszuspielen, 
dass sie aber auch nicht einsieht, warum 
Beamte einmal mehr einseitig zusätzlich 
zur Haushaltssanierung herangezogen 
werden sollen, obwohl sie wie alle an-
deren Bürger auch als Steuerzahler zur 
Kasse gebeten werden.

Seitens des Ministeriums wurde ein-
deutig klar gemacht, dass strukturelle 
Maßnahmen angestrebt werden (also 
mit nachhaltiger Auswirkung). Deshalb 
wird eine Verschiebung einer Besol-
dungserhöhung abgelehnt. 

Im Gespräch mit dem Minister wurde 
daher schnell klar, dass diese Option 
derzeit keine Chance hat, weil sie sich 
nämlich nur in einem Jahr auswirkt, 
während das Vorgriffsstundenmodell 
über Jahre hinweg Einsparungen gene-
riert.

Ämtern wegfällt, dass dies dann ohne 
Zusatzbelastung geschultert werden 
könne.

Steuervereinfachungen

Soviel Optimismus vermag die DSTG 
in Anbetracht der Erfahrungen aus Jahr-
zehnten allerdings nicht aufzubringen. 
An „Steuervereinfachungen“, die sich 
dann auch spürbar in Arbeitsabbau in 
den Ämtern manifestieren, mag nie-
mand von uns niemand mehr glauben. 
Von einer „Zwei“-Jahreserklärung ist 
eine Entlastung nicht wirklich zu er-
warten, eher ein weiteres Auseinan-
derdriften bei der Steuergerechtigkeit: 
Wer eine Erstattung erwartet, wird wohl 
kaum noch ein weiteres Jahr abwarten 
wollen und folglich die Möglichkeit 
einer Antragsveranlagung in Anspruch 
nehmen. Andererseits werden Nachzah-
lungen sicher gerne noch um ein Jahr 
hinausgeschoben; ob gerade in diesen 
Fällen bei der gleichzeitigen Bearbei-
tung zweier Jahreserklärungen wirklich 
ein spürbarer Entlastungseffekt eintritt, 
darf bezweifelt werden.

Bei der Komplexität unseres Steuer-
rechts sind der Rationalisierung Gren-
zen gesetzt. Allerdings könnte ein aus-
geklügeltes RMS hier richtungweisend 
sein, wenn das Zahlenwerk erst mal im 
System ist. 

Auch hier hat uns der Gesetzgeber im 
Stich gelassen; in Österreich sind seit 
vielen Jahren die steuerberatenden Be-
rufe gesetzlich zur digitalen Abgabe der 
Steuererklärungen verpfl ichtet, da muss 
niemand einer ELSTER-Quote hinter-
her hecheln.

Wie schwer sich die Politik mit solchen 
Gesetzen tut, hat man bei der Verkenn-
zifferung der Einnahme-Überschuss-
Rechnung gesehen. Das entsprechende 
Vorhaben bei der Bilanzierung ist ja 
auch erst mal wieder auf die lange Bank 
geschoben.

Die DSTG hat deutlich gemacht, dass 
das Vertrauen in den Dienstherrn nicht 
so groß ist, um von dem Abbau dieser 
Mehrarbeitszeit wirklich überzeugt zu 
sein. Das ist nicht alleine der Annahme 
geschuldet, dass die handelnden Perso-
nen in Parlament und Regierung dann 
höchst wahrscheinlich andere sein wer-
den als heute, sondern auch der Erfah-
rung, wie in der Vergangenheit das Land 
mit seinen Beamten umgegangen ist.

Wenn Vorsteher nun Personal in ihren 
Geschäftsstellen (ohne Aufgabenre-
duzierung – versteht sich) reduzieren 
sollen, wird dieser Personalabbau un-
weigerlich im „Steuervollzug“ landen, 
zumal viele Ämter ihre Geschäftsstellen 
personell zugunsten der Veranlagung 
bereits bis zur Unterkante herunterge-
fahren haben.

Möglicherweise bleiben weiterhin Stel-
len im Prüfungsdienst unbesetzt, um die 
Veranlagung am Laufen zu halten. 

Das FM ist zwar der Meinung, dass 
die von uns im Herbst 2009 ermittelten 
unbesetzten 110 Betriebsprüferstellen 
nicht der Realität entsprächen. Tatsäch-
lich war aber zu diesem Zeitpunkt nicht 
eine einzige Bp-Stelle voll besetzt und 
beim Spitzenreiter fehlten immerhin 
15,5 MAK. Ob die Zugänge seither hö-
her waren als die Altersabgänge, darf 
bezweifelt werden. Tatsächlich bedeu-
ten 110 fehlende Betriebsprüfer Verzicht 
auf gut und gerne 150.000.000 € Steu-
ermehreinnahmen. So wäre der Lan-
deshaushalt genauso gut durch korrekte 
Steuererhebung ins Lot zu bringen statt 
durch Sparmaßnahmen bei den Beam-
ten.

Vorgriffsstundenmodell

Des Weiteren sollen durch das Vorgriffs-
stundenmodell 160 Mio. € eingespart 
werden. Nun weiß jeder, dass das Land 
keinen Cent spart, wenn alle Beamten 
eine Stunde länger arbeiten. Da wird erst 
ein Schuh daraus, wenn im entsprechen-
den Umfang Stellen eingespart werden. 

Wo die Altersgrenze tatsächlich liegen 
wird, um das angestrebte Einsparvolu-
men zu erreichen, ist noch offen; es wird 
wohl irgendwo zwischen 40 und 50 J. 
sein.

Auch das wird die Finanzämter treffen, 
inwieweit dies mit einem Einstellungs-
korridor in etwa wenigsten ausgeglichen 
werden kann, dürfte erst im Rahmen der 
Haushaltsaufstellung 2012/2013 wirk-
lich klar werden. Nach einem Einstel-
lungskorridor im dreistelligen Bereich 
und ohne parallelen Stellenabbau sieht 
es derzeit jedenfalls nicht aus.

Das Ministerium setzt darauf, dass bis 
zur „Rückgabe“ der Mehrarbeitszei-
ten aus diesem Vorgriffsstundenmodell 
durch Steuervereinfachung und weitere 
Rationalisierungen so viel Arbeit in den 



8

Immerhin konnte man den Ausführun-
gen des Ministers entnehmen, dass er 
einer vollständigen Übertragung des 
Tarifergebnisses 2011 auf die Beamten 
positiv gegenüber steht – aber dazwi-
schen liegen a) Tarifverhandlungen und 
b) Landtagswahlen.

Verlängerung der Wochenarbeitszeit

Gegen die Verlängerung der Wo-
chenarbeitszeit sprechen aus Sicht 
der DSTG 

• nicht nur die fragliche Rückgabe 
in ferner Zukunft,

• sondern auch die zusätzliche Ar-
beitsbelastung (inzwischen wird 
auch von der Verwaltung nicht 
mehr ernsthaft bestritten, dass die 
Zahl der psychischen Erkrankun-
gen stetig wächst)

• die Erhöhung der Arbeitszeit in 
der Familiengründungsphase 
(Kin derland Baden-Württemberg)

• die negative Auswirkung auf die 
Attraktivität des Beamtenstandes 
(in Anbetracht der demographi-
schen Entwicklung und des zu er-
wartenden Mangels an geeigneten 
Bewerbern).

Mit Minister Stächele wäre wohl auch 
die in CDU-Kreisen vorgeschlagene 
Erhöhung der GrESt auf 5 % (mit „So-
zialabschlag“ von 5 T€ pro Erwerb pro 
Person) machbar gewesen. Diese Maß-
nahme hätte nahezu das nun von den 
Beamten eingeforderte Sparvolumen 
erbracht.

Allerdings hat der kleinere Koalitions-
partner FDP hiergegen sofort sein Veto 
eingelegt.

Die Beförderungswartezeiten waren ein 
wichtiges Thema beim Gewerkschafts-
tag. Besoldung und Dienstpostenbewer-
tung liegen in der Steuerverwaltung zum 
großen Teil und vielfach sehr weit ausei-
nander. Deshalb hat der Steuergewerk-
schaftstag gefordert, bis zum Erreichen 
der Dienstpostenbewertung zügiger als 
bisher zu befördern.

Selbstverständlich sollen die Beför-
derungen leistungsabhängig erfolgen, 
aber spätestens nach jeweils drei Jahren 
sollte jeder in das nächsthöhere Amt 
aufrücken, wenn er seine Arbeit ordent-
lich erledigt.

Die DSTG hat deutlich gemacht, dass 
dies zumindest bis zu den Besoldungs-
gruppen A 8 im mittleren und A 11 im 
gehobenen Dienst so erfolgen müsse; 
dass danach zum Erreichen der Spitzen-

Die DSTG im Finanzministerium (von links): Markus Scholl, Thomas Eigenthaler, Finanzminister Willi Stächele, Dorothea Faißt-Steigleder, Klaus Becht, 
Kai Rosenberger, Ministerialdirigent Professor Schmitt, Raphael Thome, Gerd Huber, Ministerialrat Karl Schüle, Jochen Rupp

ämter A 9 / A 9 „Z“ bzw. A 12 / A 13 die 
Kriterien enger gefasst werden, könne 
akzeptabel sein (dazu bedarf es ja ohne 
diese einer entsprechend guten Beur-
teilung). Es dürfe aber nicht sein, dass 
die der Dienstpostenbewertung entspre-
chende Besoldung eine Illusion bleibe. 

Trotz teils unterschiedlicher Auffas-
sungen erfolgte das Gespräch in einer 
ausgesprochen freundschaftlichen At-
mosphäre.

Die DSTG-Vertreter haben auch sehr 
deutlich zum Ausdruck gebracht, dass 
wir es sehr wohl zu schätzen wissen, mit 
Herrn Stächele einen Finanzminister an 
der Spitze zu haben, der mit dem Per-
sonal spricht und sich um die Belange 
seiner Beschäftigten kümmert (siehe 
Strukturmaßnahmen zum 01.01.2011 
mit rd. 1800 Beförderungen). Das war in 
der Vergangenheit nur im Ausnahmefall 
mal annähernd so (zu Zeiten von MV).

Dafür und für das Angebot, die Gesprä-
che mit der DSTG weiterzuführen, ha-
ben wir uns beim Minister bedankt.
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In einer gemeinsamen Presseerklärung von SPD und bbw 
wurde zu den Sparvorstellungen der Landesregierung klar 
Stellung bezogen.

Fraktionschef Claus Schmiedel: 

„Die Landesregierung darf die Beamten nicht zu Sünden-
böcken machen, um damit angeblich den Haushalt zu sanie-
ren“

SPD und Beamtenbund 
wollen konstruktives Vorgehen 

bei Ein sparungen in der 
Landesverwaltung

Schreiben des SPD-Landesvorsitzenden Dr. Nils Schmid an den Landesvorsitzenden der DSTG, 
Klaus Becht

Beamtenbundchef Volker Stich: 

„Einseitige Sparopfer zu Lasten junger Beamter tragen wir 
nicht mit“

Der stellvertretende Vorsitzende und fi nanzpolitischer Spre-
cher der SPD-Fraktion, Dr. Nils Schmid erläutert die Position 
seiner Fraktion in einem persönlichen Brief an den DSTG 
Landesvorsitzenden Klaus Becht.

Lieber Klaus Becht, 

der Entwurf der Landesregierung für ei-
nen Dritten Nachtrag zum Landeshaus-
halt 2010/2011 wird in erster Lesung am 
15. Dezember 2010 in den Landtag ein-
gebracht und soll Anfang Februar 2011 
verabschiedet werden. Dieser Entwurf 
enthält Einsparvorschläge der Landes-
regierung beim Öffentlichen Dienst, die 
auch erhebliche Auswirkungen auf den 
Bereich der Steuerverwaltung haben. 

Mit dem sogenannten Vorgriffstunden-
modell soll die Arbeitszeit der Beamtin-
nen und Beamten bis zum 40. Lebensjahr 
in den kommenden Jahren um eine Wo-
chenstunde erhöht und in ferner Zukunft 
wieder zurück gegeben werden. Damit 
verbunden ist eine Reduzierung bei der 
Wiederbesetzung von frei werdenden 
Stellen entsprechend den verordneten 
zusätzlichen Mehrstunden. Damit wird 
aber auch der notwendige Aufbau eines 
Stellenpools für die Steuerverwaltung, 
der vor dem Hintergrund der Alters-
struktur der Beschäftigten von der Lan-
desregierung seit Jahren versprochen 
wurde, de facto ins Gegenteil verkehrt. 

Es werden auf diese Weise nicht mehr, 
sondern weniger Neueinstellungen in 
die Steuerverwaltung des Landes erfol-
gen. Auch haushaltspolitisch kann die-
ses Vorgriffstundenmodell nach meiner 
Auffassung nicht überzeugen, weil die 
fi nanziellen Verpfl ichtungen des Landes 
lediglich in die Zukunft verschoben wer-
den. 

Mit einem weiteren Stelleneinsparpro-
gramm will die Landesregierung in den 
nächsten Jahren rd. 1.500 Stellen ein-
sparen. Auch davon wird die Steuerver-
waltung betroffen sein. Zwar soll nach 
der bisherigen Regierungsankündigung 
der unmittelbare Steuervollzug davon 
nicht betroffen sein. Allerdings soll die 
Oberfi nanzdirektion in Gänze und of-
fenbar auch Teile der Finanzämter, die 
nicht dem unmittelbaren Steuervollzug 
zugerechnet werden, in das Stellenab-
bauprogramm einbezogen werden. Au-
ßerdem führt verstärkter Personalabbau 
bei der OFD erfahrungsgemäß auch zu 
verstärkten Abordnungen von den Fi-
nanzämtern. Die SPD-Fraktion lehnt 
den weiteren Personalabbau in der 
Steuerverwaltung entschieden ab. Wir 
sind darüber hinaus grundsätzlich der 
Auffassung, dass ein pauschaler Per-
sonalabbau in der Landesverwaltung 
ohne entsprechenden Aufgabenabbau 
politisch der falsche Weg ist. 

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Nils Schmid, MdL

Dr. Nils Schmid
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Tarifrunde 2011

Eine neue Tarifrunde 
für die Landesbediensteten 

ist eingeläutet!

Gemeinsame Forderung 
für Arbeitnehmer 

und Beamte

Am 13./14. Dezember 2010 fanden in 
Berlin Gespräche für eine Forderungs-
fi ndung zur Tarifrunde 2011 für die Län-
der statt.

Nach eingehenden und ausführlichen 
Diskussionen wurde folgendes be-
schlossen:

1. die Erhöhung der Tabellenentgelte 
(TV-L) um 50 Euro als Sockelbetrag 
und darauf Anhebung um 3 Prozent

2. eine Laufzeit über 14 Monate, ab 
dem 1. Januar 2011

3. die Übernahme aller Auszubildenden 
im Länderbereich

4. die zeit- und inhaltsgleiche Über-
tragung des materiellen Gehalts der 
Tarifeinigung auf den Beamtenbe-
reich

5. die Umsetzung der Vereinbarung vom 
1. März 2009 zur Eingruppierung in-
nerhalb der Einkommensrunde 2011

6. eine Öffnung, um auf Landesebene 
über Altersteilzeit verhandeln zu 
können

7. eine gewerkschaftliche Vorteilsrege-
lung für dbb Mitglieder

Es ist wieder eine gemeinsame Forde-
rung für Arbeitnehmer und Beamte. Der 
Staat funktioniert durch diese beiden 
Gruppen für die Bürgerinnen und Bür-

der Fairness, sondern auch ein Gebot 
der Vernunft.

Es sind drei Verhandlungsrunden an-
gesetzt. Zwischen der zweiten und der 
dritten werden verschiedene Aktionen 
stattfi nden auf die die DSTG rechtzeitig 
hinweisen wird.

Da sind dann alle aufgerufen: 

Beamte, Arbeitnehmer und Ver-
sorgungsempfänger!!!

Dorothea Faißt-Steigleder 

Weitreichende Informationen für die Ta-
rifbeschäftigten über die Versorgungsan-
stalt des Bundes und  der Länder (VBL) 
fi nden Interessierte auf der Internetseite 
des Landesverbands. 

www.dstg-bw.de 

„Tarifbeschäftigte in der DSTG“

ger draußen. Deshalb müssen wir eine 
Teilhabe sichern in Zeiten eines kräf-
tigen Hochs. Das ist nicht nur ein Gebot 
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Neue DSTG-Landesfrauenvertretung
Beim diesjährigen DSTG-Steuergewerk-
schaftstag Baden-Württemberg, der vom 
03.–05.11.2010 in Leonberg stattgefunden 
hat, gab es einen  Wechsel innerhalb der 
Besetzung der Funktionen als Landes- und 
Bezirksfrauenvertretung.

Doris Leuchtenberger, die bisherige DStG-
Landesfrauenvertreterin ist nicht mehr zur 
Wahl angetreten. Sie hat nach 21 Jahren 
Frauenarbeit den wohlverdienten Ruhestand 
angetreten und hat die Startbahn freigege-
ben dass ihre Nachfolgerin ihre Arbeit fort-
zusetzen kann. Es ist ihr zu verdanken, dass 
die Frauenarbeit bereits von „Kinderschu-
hen“ an aufgebaut und gelebt wurde. Ihrem 
Einsatz ist es zuzuschreiben, dass sich hier 
etwas beweg hat. Ja, sie hat für unser Land 
Baden-Württemberg viel getan uns ein gu-
tes Etikett in der Frauenarbeit besiegelt.

Zur Nachfolge von Doris Leuchtenber-
ger ist Ulrike Keller (ehemalige DSTG-
Bezirksfrauenvertreterin Württemberg und 
Beauftragte für Chancengleichheit (BfC) der OFD Karlsruhe 
gewählt worden.

Zur Nachfolgerin für die Bezirksfrauenvertreterin Württem-
berg von Ulrike Keller ist die neu gewählte Kollegin Thekla 
Günther-Langer  BfC FA Stuttgart I) bestellt worden. 

Die Nachfolge für die Bezirksfrauenvertretung Baden, von 
Ursula Wagenblaß, die für dieses Amt nicht mehr kandidiert 

Die DSTG-Frauenvertreterinnen (von links): Doris Leuchtenberger, Ursula Wagenblaß, Ulrike Kel-
ler, Mirjam Abele-Walz, Thekla Günther-Langer

hat ist Mirjam Abele-Walz (DSTG-Frauenvertreterin vom FA 
Heidelberg) bestellt worden. 

Wir, das neue Team der Landesfrauen- sowie Bezirksfrauen-
vertretung bedanken uns bei allen Wählerinnen und Wählern 
für das Vertrauen und die Bestätigung zur Wahl und hoffen, 
das Schiff im Sinne und Wunsch von unserer geschätzten 
„Doris Leuchtenberger“ weiter schippern zu können.

Auch in 2011 ist die 
DSTG Baden-Württemberg 
aktuell und informativ im weltweiten Netz.

Landesverband: www.dstg-bw.de

Bezirksverband Baden: www.dstg-baden.de

Bezirksverband Württemberg: www.dstg-wue.de
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Liebe DSTGlerInnen,

der Gewerkschaftstag vom November 2010 liegt hinter uns, die neu gewählten Be-
zirksvorstände und der Landesvorstand haben sich konstituiert und die Arbeit auf-
genommen. Mit den Anträgen zum Gewerkschaftstag haben wir die Arbeitsaufträge 
für die nächsten vier Jahre erhalten, die wir ernsthaft und mit Nachdruck verfolgen 
werden.

Im gleichen Monat wie diese FORUM-Ausgabe werden nicht wenige von Ihnen eine von über 1.700 Be-
förderungsurkunden erhalten. Das im Rahmen der Dienstrechtsreform umgesetzte Stellenhebungspro-
gramm beschert der Steuerverwaltung eine in allen Bereichen spürbare Verbesserung der lange Zeit un-
befriedigenden Beförderungssituation. Dieser Erfolg ist in erster Linie der DSTG zu verdanken: Ihr ist 
es gelungen, dem Finanzministerium und der Politik die Notlage in den Finanzämtern einerseits und die 
Bedeutung einer funktionsfähigen Steuerverwaltung andererseits zu vermitteln. Dank gebührt ungeach-
tet der Berechtigung und Notwendigkeit dieser Verbesserungen dem Finanzressort unter Finanzminister 
Willi Stächele, der sich für seine Finanzler stark gemacht und die DSTG-Forderungen fast vollständig 
erfüllt hat. Ebenso erfüllt wurde eine langjährige Forderung der DSTG nach einer Teilzeitbeschäftigung 
in 10%-Schritten.

Gleichwohl stehen neue Herausforderungen an: Das gerade von der Landesregierung angekündigte Spar-
programm soll einmal mehr zum überwiegenden Teil die Beamtenschaft treffen. Zwar wird der „Steuer-
vollzug“, d. h. weitgehend die Bediensteten der Finanzämter, von den allgemeinen Stelleneinsparungen 
nicht betroffen sein; das sogenannte Vorgriffsstundenmodell wird aber auch uns treffen. Wir werden uns 
gemeinsam mit dem Beamtenbund Baden-Württemberg und solidarisch mit den Bediensteten in anderen 
Ressorts gegen ein erneutes Sonderopfer für Beamte wehren!

Das FORUM wird weiterhin die Hauptinformationsquelle für unsere Mitglieder sein. Das früher geson-
dert erscheinende „Bezirksverband-Info Württemberg“ wird in das FORUM integriert und Sie zusätzlich 
zu den landesweiten Informationen mit Neuigkeiten aus unserem Bezirksverband versorgen. Das FORUM 
wird mit vier Ausgaben regelmäßig im März, Juni, September und Dezember auf Ihrem Schreibtisch lie-
gen, bei Bedarf erscheinen Sonderausgaben. Über unsere Homepage halten wir Sie brandaktuell mit 
kurzen Informationen auf dem Laufenden – schauen Sie mal rein.

Ihr
Jochen Rupp

Der neue Landesvorstand bei 
seiner konstituierenden Sitzung 

am 21.12.2010 in Stuttgart
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Geehrt wurden für 50-jäh-
rige Mitgliedschaft der pen-
sionierte Kollege Heinz Grö-
schel, sowie für 40-jährige 
Mitgliedschaft die Kollegen 
Erhard Büchler, Manfred 
Fellhauer, Stefanie Hecht, 
Fritz Molitor und Klaus 
Rössle.

DSTG-Ortsverbandsversammlung 
am 08. Dezember 2010 des 

Zentralen Konzernprüfungsamtes 
Stuttgart (ZBp)

Mitgliederzuwachs im nunmehr fünften 
Jahr in Folge. Fünf Mitglieder konn-
ten wegen 40-jähriger bzw. 50-jähriger 
Treue geehrt werden.

Am Mittwoch, den 08. Dezember 2010, 
also fast auf den Tag genau ein Jahr nach 
der letzten Ortsverbandsversammlung, 
hielt der Ortsverband ZBp unter Leitung 
seines Vorsitzenden Kai Rosenberger, 
sowie seines Stellvertreters Hermann 
Lamparter seine alljährliche Mitglieder-
versammlung in Stuttgart ab.

Wie gewohnt durfte der OV-Vorsitzende 
Rosenberger vor vollem Haus seinen 
Tätigkeitsbericht abliefern. Etwa 140 
Mitglieder waren erschienen und schau-
ten zu Beginn der Versammlung den 
anlässlich des Gewerkschaftstages 2010 
gedrehten Film über die DSTG Baden-
Württemberg an.

Nach dem Tätigkeitsbericht und ei-
nem Ausblick auf die im Rahmen des 
beschlossenen Strukturprogramms an-
stehenden Beförderungen ging Rosen-
berger noch auf die neuen Beurteilungs-
richtlinien ein, bevor er die wesentlichen 
Punkte der Dienstrechtsreform erläu-
terte.

Beim Mitgliederstand vernahmen die 
versammelten Zuhörer mit Freude, dass 
ihr Ortsverband bereits im fünften Jahr 
in Folge weiter angewachsen war.

Dies ist umso bemerkenswerter, da die 
ZBp zu den ganz wenigen Ämtern ge-
hört, die keine eigenen Anwärter ausbil-
det, welche bekanntlich für die Dauer 
ihrer Ausbildung beitragsfrei gestellt 
werden. Auch im Jahre 2010 war der 
OV um weitere 11 Mitglieder auf nun-
mehr 174 DSTG-Mitglieder angewach-
sen und stellt mit einem rechnerischen 
Organisationsgrad von 108 % (Zahl der 
Mitglieder im Verhältnis zu der Anzahl 
der Beschäftigten) auch weithin den 
DSTG-Ortsverband mit dem höchsten 
Organisationsgrad in Baden-Württem-
berg.

ten Wahlen des Vorsitzenden und seines 
Stellvertreters über, die gem. der Sat-
zung bekanntlich alle vier Jahre erfol-
gen müssen.

Heidi Deuschle als Wahlleiterin meis-
terte ihre Aufgabe souverän.

Mangels Gegenkandidatur erreichten 
Kai Rosenberger und auch Hermann 
Lamparter einen überwältigenden Wahl-
erfolg. Es konnte weder eine Gegen-
stimme, noch eine Enthaltung gezählt 
werden. Dankbar nahmen beide die 
Wahl an, so dass auch für die nächsten 
vier Jahre das bewährte Duo Rosenber-
ger und Lamparter dem Ortsverband 
ZBp vorstehen wird.

Nachdem die Ortsverbandsversamm-
lung 2010 geschlossen war, ging es zum 
gemütlichen Teil über und man feierte 
bei kurzweiligem und unterhaltsamem 
Programm, u. a. mit ZBp-eigener Ka-
pelle und Chor die Weihnachtsfeier bis 
in den späten Abend hinein.

von links: Kai Rosenberger, Fritz Molitor, Heidi Deuschle, Klaus Rössle und Hermann Lamparter

Mit einem Ausblick auf die im März 
2011 anstehenden Landtagswahlen und 
dem Aufruf auf jeden Fall zur Wahl zu 
gehen, leitete Rosenberger dann auf 
die in der Tagesordnung angekündig-

Danach durften der Vorsitzende und sein 
Stellvertreter Hermann Lamparter sechs 
Mitglieder für ihre langjährige Mitglied-
schaft und Treue ehren und diesen ein 
Weinpräsent überreichen.
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35. Deutschlandturnier der 
Finanzämter in Aachen

Nach 14 Jahren war die traditionsrei-
che Kaiserstadt Stadt Aachen vom 2.–4. 
September 2010 wieder einmal Austra-
gungsort des Deutschlandturniers der 
Finanzämter.

Am Donnerstagabend fand unter Teil-
nahme zahlreicher Landes- und Bezirks-
verbänden, sowie diversen Ehrengästen 
die offi zielle Eröffnungsfeier auf dem 
Platz vor dem neuen Aachener Tivoli 
statt. Auf den vollbesetzten Balkonen 
waren viele Prominente Gesichter aus 
Politik, Verwaltung und Gewerkschaft 
zu sehen.

Begleitet wurde der schon fast olympisch 
anmutende, traditionelle Einmarsch der 
Sportlerinnen und Sportler unter den 
Klängen des Bundestambourkorps „Alte 
Kameraden 1922 Würselen“.

Der Schirmherr der Veranstaltung, der 
Finanzminister des Landes Nordrhein-
Westfalen Dr. Norbert Walter-Borjans, 
zeigte sich beeindruckt von der Sportbe-
geisterung der Beschäftigten der Finanz-
verwaltungen aus ganz Deutschland.

Er dankte dem Orgateam, das unter der 
Leitung des Kollegen Rolf Mirbach 
stand, für die hervorragende Arbeit und 
zeigte seine Verbundenheit mit der Ver-
anstaltung, indem er sich spontan ein 
gelbes T-Shirt der Verantwortlichen 
überstreifte und wünschte sodann einen 
unfallfreien und erfolgreichen Verlauf.

Es folgten weitere Grußworte des DStG-
Bundesvorsitzenden Dieter Ondracek 
und des Vorsitzenden des DStG Bezirks-
verbandes Köln, Rainer Hengst.

Dem DFSH-Vorsitzenden Josef Küp-
per blieb es dann vorbehalten das 35. 
Deutschlandturnier der Finanzämter zu 

eröffnen und wünschte allen Beteiligten 
spannende und sportliche Wettkämpfe.

Der Eröffnungsveranstaltung folgte ein 
„berauschender Sportlerball“ in den 
V.I.P.-Räumen von Alemannia Aachen, 
bei der an beiden Abenden die Liveband 
„Just for Fun“ für ausgelassene Stim-
mung sorgte.

Der erste Wettkampftag diente wie im-
mer dazu, sich in den jeweiligen Sport-
arten – Fußball, Tennis, Tischtennis, 
Bowling, Kegeln, Schach, Skat und Vol-
leyball für die Endkämpfe zu qualifi zie-
ren, wobei in einigen Wettbewerben be-
reits die ersten Entscheidungen fi elen.

Der zweite Wettkampftag stand dann 
ganz im Zeichen der fi nalen Entschei-
dungen.

Hervorzuheben ist auch hier das her-
vorragende Abschneiden einiger Kolle-
ginnen und Kollegen des württember-
gischen Bezirksverbandes, die wieder 
einmal mit einer stattlichen Delegation 
(ca.100 Teilnehmer) vertreten waren.

Um nur einige erwähnenswerte Platzie-
rungen zu nennen:

Bowling: 

Herren – Einzel Platz 1 
Hans-Peter Weber (FA Waiblingen)

Damen – Einzel Platz 1 
Maria Baade

Damen – Mannschaft Platz 3 
Finanzamt Waiblingen

Tennis: 

Herren Platz 2 
Stephan Fritz (FA Stuttgart I)

Schach: 

Mannschaft Platz 3 
Dietmar Teller (FA Heilbronn)
Marc Kreuzahler (FA Ravensburg)

Aber auch in den anderen Disziplinen 
wurden zum Teil beachtliche Leistun-
gen erzielt.

Mit den abschließenden Siegerehrungen 
ging ein Turnier zu Ende, an das sich 
noch viele gern erinnern werden.

Für das nächste Jahr sind die Sportlerin-
nen und Sportler zum 36. Deutschland-
turnier 2011 vom 15. bis 17. September 
in die Neckarstadt nach Esslingen einge-
laden. Dort wird es dann erneut um Tore, 
Punkte und Meisterschaften gehen.

Ich wünsche den Organisatoren schon 
jetzt viel Glück und Erfolg bei den noch 
bevorstehenden Aufgaben. 

Wir freuen uns auf Esslingen 2011

Ausführliche Ergebnislisten sind im 
Internet unter  
http://www.deutschlandturnier2010.de
eingestellt. 

Dort sind u. a. auch viele Fotos von den 
einzelnen Veranstaltungen und Wettbe-
werben eingestellt.
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Die geplanten Sparmaßnahmen der Landesregierung stoßen 
bei den Beamten des Landes auf wenig Gegenliebe.

Die Redaktion des FORUM hofft aber, dass folgende Vorschläge 
nie den Weg in die politische Debatte fi nden.

KLEIDUNG IN DEN AMTSRÄUMEN

Wir raten Ihnen, sich Ihrem Gehalt entsprechend zu kleiden. Wenn Sie teure Anzüge und Akten-
taschen tragen, geht es Ihnen zu gut und Sie brauchen keine Besoldungserhöhung. 

Wenn Sie sich schlecht kleiden, müssen Sie lernen besser mit Geld zu wirtschaften, und brauchen 
keine Besoldungserhöhung. 

Wenn Sie sich mittelmäßig kleiden, gehen Sie mit Geld richtig um und brauchen keine Besol-
dungserhöhung.

Änderungen in der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung 
(AzUVo):

MITTAGSPAUSE 

Dünne Mitarbeiter bekommen 30 Minuten Mittagspause damit sie ordentlich essen können. 

Für normale Mitarbeiter reichen 15 Minuten für einen Happen. 

Dicke Mitarbeiter bekommen 5 Minuten um einen Schlankheits-Drink zu trinken und eine Ab-
nehmtablette zu nehmen.

PERSÖNLICHE TAGE

Freistellungen aus persönlichen Gründen werden nicht mehr bezahlt. Als Ersatz werden jedem 
Mitarbeiter 104 persönliche Tage im Jahr gewährt.

Sie heißen: Samstag und Sonntag.

URLAUB

Alle Mitarbeiter gehen gleichzeitig in den Urlaub.

Urlaubstage sind der 25. Dezember, der 1. Januar und der 3. Oktober.
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Neujahrswunsch
Ein neues Jahr hat neue Pfl ichten,

Ein neuer Morgen ruft zu frischer Tat.
Stets wünsche ich ein fröhliches Verrichten,
und Mut und Kraft zur Arbeit früh und spat.

(Johann Wolfgang von Goethe 1749–1832)

Redaktionsschluss

Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des FORUM ist am 15.02.2011.

Wir freuen uns über Beiträge aus den Ortsverbänden. 

Wir wünschen allen unseren Lesern
ein gesundes und glückliches Jahr 2011



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Europe Web/Internet)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077006500720064>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


