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Nach der Wahl – 
vor 

Entscheidungen
– fr – Wahlen, Wahlen, Wahlen – 
Bundestag, Personalräte, Landtag. 

Die Wahlentscheidungen sind gefal-
len. Und die Ergebnisse?

Die Berliner Wahl brachte eine völ-
lig neue politische Konstellation, 
die „große Koalition“. Mit einer 2/3 
Mehrheit im Bundestag. Durch die 
Landtagswahlen vom 26.3.06 jetzt 
auch im Bundesrat. Eine in der Ge-
schichte dieser Republik noch nicht 
da gewesene Machtballung. Vor die-
ser verfassungsändernden Mehrheit 
sind nur noch die Menschenrechte 
sicher. Das werden die Beamten mit 
den bevorstehenden Änderungen des 

Grundgesetzes (z.B. Art. 33) konkret 
spüren.

Weit weniger Spannung lag über der 
Landtagswahl in Baden-Württem-
berg. Die geringe Wahlbeteiligung 
ist dafür Beleg. 

Überraschungen blieben aus. Die 
alte Koalition ist auch die neue.

Also alles klar? Eben nicht!

Günther Oettinger geht zum ersten 
mal mit der Bestätigung durch die 
Wähler in eine volle Wahlperiode als 
Ministerpräsident. 

Anders als Erwin Teufel, das war er-
kennbar an Akzenten wie z.B. dem 

Wandel bei der Arbeitszeitverord-
nung.

Doch werden die Signale vor der 
Wahl durch die Praxis nach der Wahl 
bestätigt? Zweifel sind angebracht. 

Wenn auch die neue Regierung den 
Beamten wieder die einseitige Op-
ferrolle zur Sanierung des Staats-
haushalts zuschreiben will, setzt sie 
die Grundlagen des Beamtenstatus 
auf Spiel. Die Warnungen unserer 
Dachorganisation, des Beamtenbun-
des Baden-Württemberg (BBW), 
sind sehr deutlich. 

Wir haben die Presseerklärung des 
BBW „Positionen, Verlängerung 
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der Lebensarbeitszeit/Pensionie-
rung mit 67“ in dieses Forum über-
nommen. Die DSTG unterstreicht 
damit die Bedeutung dieser Grund-
positionen. Die DSTG steht voll hin-
ter diesen Aussagen des BBW. 
Schon die ersten Signale aus den 
Koalitionsgesprächen lassen un-
schwer erkennen, was in den nächs-
ten Wochen und Monaten noch alles 
an handfesten Angriffen auf die Be-
schäftigten des Landes zukommen 
wird. 
Doch lassen wir uns auch nicht vor-
schnell irre machen!
Die Situation der Beschäftigten 
der Steuerverwaltung in Baden-
Württemberg bestimmt die Schwer-
punkte unserer DSTG Gewerk-
schaftsarbeit. 
Diese Situation ist im mittleren und 
gehobenen Dienst dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Beförderungswar-
tezeiten fast in allen Teilbereichen 
unzumutbar lang, ja teilweise abso-
lut leistungstötend sind. 
Mit dem Auslaufen des bisherigen 
Strukturprogramms droht in den 
nächsten vier bis fünf Jahren fast 
ein totaler Beförderungsstillstand, 
wenn es nicht gelingt, in den nächs-
ten Landeshaushalten erneut struk-
turelle Verbesserungen zu erreichen. 
Die verschwindend geringen Al-
tersabgänge (es handelt sich um die 
Kriegsjahrgänge 1941 bis 1945) bis 
2010 sind der Grund dafür. 
Die Weichen für die neue Wahlperi-
ode des Landtags und die Amtszeit 
der Landesregierung werden jetzt 
gestellt.
Die Vorberatungen für die nächsten 
Landeshaushalte sind angelaufen. 

Zeit zu handeln!

Direkt nach der Landtags-
wahl: DSTG aktiv 

Forderungen an Finanz-
minister und Regierungs-

fraktionen

Unmittelbar nach der Landtagswahl 
hat deshalb der DSTG-Landesvorsit-
zende Franz Riß mit Briefen sowohl 
an Finanzminister Gerhard Stratt-
haus als auch an die finanzpoliti-
schen Sprecher der (alten und neuen) 
Regierungsparteien CDU und FDP 
die Berücksichtigung struktureller 
Verbesserungen für die Steuerver-
waltung in den kommenden Haus-
halten gefordert.
Konkret fordert die DSTG, 
im Hinblick auf die Haushaltspla-
nungen für den Doppelhaushalt 
2007/2008, aber auch mit Blick 
auf die Entwicklung der Jahre 
2009 und 2010 
· den aktuellen Zustand der beruf-

lichen Situation der Beamtinnen 
und Beamten der Steuerverwal-
tung Ziele genau zu ermitteln 
und 

· die daraus sich zwingend er-
gebenden Konsequenzen in 
struktureller Hinsicht, das heißt 
durch entsprechende Verbesse-
rungen des Stellenschlüssels zu 
ziehen. 

Als Zielvorstellung bringt der DSTG-
Landesvorsitzende einen früher vom 
jetzigen Ministerpräsidenten Oettin-
ger geäußerten Vorschlag ein: leis-
tungsabhängig gestaffelte Obergren-
zen für Beförderungswartezeiten in 
den einzelnen Besoldungsgruppen. 

Sowohl beim Steuer-Gewerkschafts-
tag 2005 als auch bei den zwischen-
zeitlichen Kontakten der DSTG-Lan-
desleitung mit den Finanzpolitikern 
der Fraktionen im Landtag (im FO-
RUM haben wir darüber berichtet) 
und jetzt wieder in seinen Briefen an 
den Finanzminister und die Regie-
rungsfraktionen hat der DSTG-Lan-
desvorsitzende darauf hingewiesen, 
dass strukturelle Verbesserungen für 
den Rest dieses Jahrzehnts die her-
ausragende gewerkschaftspolitische 
Zielmarke für die DSTG sind. 
Dafür mobilisieren wir alle unsere 
gewerkschaftlichen Kräfte. 
Als Fachgewerkschaft der Steuerver-
waltung appellieren wir gleichzeitig 
an alle Kolleginnen und Kollegen, 
die Kontakte zu politischen Man-
datsträgern haben, dieses berufspoli-
tische Schwerpunktthema unbedingt 
mit dem nötigen Nachdruck anzu-
sprechen!
Wir fordern insbesondere alle Füh-
rungskräfte unserer Verwaltung auf, 
die Unterstützung dieser wichtigen 
berufspolitischen Aufgabenstellung 
als Teil ihrer Führungsverantwor-
tung zu sehen und sich deshalb aktiv 
daran zu beteiligen!

Beförderungsstillstand  
verhindern!

Motivation erhalten  
– Resignation überwinden!

Lasst uns gemeinsam dafür 
arbeiten! 

J E T Z T !
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Positionen „Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit /  

Pensionierung mit 67“
• Grundsätzlich sieht auch der Beam-

tenbund Baden-Württemberg ange-
sichts steigender Lebenserwartung 
und höherer Vitalität der Menschen 
im Alter die Notwendigkeit zur Ver-
längerung der Lebensarbeitszeit.

• Vor diesem Hintergrund haben wir 
die Planungen der großen Koalition 
in Berlin zur Kenntnis genommen 
schrittweise bis zum Jahr 2029 ge-
nerell das Renteneintrittsalter auf 67 
hoch zu setzen. Begonnen werden soll 
nach diesem Konzept im Jahr 2012.

• Der BBW geht davon aus, dass analog 
und zeitgleich das Pensionsalter der 
Beamten hoch gesetzt werden muss.

• Dementsprechend lehnen wir die 
jüngst bekannt gewordenen Überle-
gungen der schwarz-gelben Koalition 
in BW ab, bereits bis zum Jahr 2011 
im Kontext der Sanierung des Lan-
deshaushalts die Pensionierungs-
grenze für die Beamtinnen und Beam-
ten in BW anzuheben.

• Dies wäre erneut ein einseitiger, un-
gerechter, nur vom Sparen bestimm-
ter Eingriff nur zu Lasten der Beam-
tinnen und Beamten im Öffentlichen 
Dienst. Wir würden dieses als Affront 
gegen die Beamtenschaft und auch als 
massiven Vertrauensbruch angesichts 
der vor der Landtagswahl gegebenen 
Zusagen der jetzt handelnden Koa-
litionäre unter der Regie von Minis-
terpräsident Oettinger werten. Ein 
Rückfall in Zeiten der Konfrontation 
zwischen Öffentlichem Dienst und 
der Landesregierung wäre nicht mehr 
auszuschließen.

• Wir müssen Ministerpräsident Oet-
tinger an seine Aussagen erinnern, 
wonach er einräumt, dass den Beam-
tinnen und Beamten des Öffentlichen 
Dienstes in BW in den vergangenen 
Jahren schon eine Vielzahl von Op-
fern abverlangt worden sind.

• Zunehmend werden Stimmen in der 
Beamtenschaft unüberhörbar, die das 
Loyalitäts- und Alimentationsprin-
zip zwischen Staat mittels der han-
delnden Politik und der Beamtenschaft 
sich aus dem Lot zu bewegen sehen. 
Wurden nicht der Beamtenschaft in 
BW erhebliche finanzielle Einbußen – 
Kürzung von Besoldung, Beihilfe und 
Versorgung, Wegfall Urlaubsgeld – 
und die 41-Stundenwoche abverlangt, 
während im Tarifbereich aufgrund 
der gänzlich anderen Rechtssituation 
diese Eingriffe bislang und wohl noch 
auf Jahre hinaus nicht möglich sind!

• Mit jeder weiteren einseitigen Spar-
maßnahme nur bei den Beamten wird 
der Beamtenstatus von innen heraus 
ausgehöhlt! Und hier helfen auch 
keine verbalen Bekundungen des Mi-
nisterpräsidenten und seines Koaliti-
onspartners! 

• Ich richte diese eindringliche War-
nung an die Koalitionäre der künfti-
gen Landesregierung! 

• Daneben ist der Beamtenbund Baden-
Württemberg bereit, in den Dialog zu 
diesem Fragenkomplex mit der Lan-
desregierung zu treten. 

• Wir begrüßen den anberaumten An-
hörungstermin am 26.April zum 
Thema „Soziale und Ökologische 
Marktwirtschaft“. 

• Der BBW kündigt seine Bereitschaft 
an, erforderliche Veränderungen vor 
dem Hintergrund einer allgemeinen 
Entwicklung in der Privatwirtschaft 
und bei den Arbeitnehmern mit zu 
entwickeln und auch mit zu tragen! 

• Die bekannt gewordenen Überlegun-
gen zur Erhöhung der Pensionsgrenze 
bereits während der jetzt beginnenden 
Legislaturperiode lehnt der BBW je-
doch ab. 67jährige Lehrer, Steuer-, 
Verwaltungsbeamte und gleichzeitig 
Ruhestandsregelungen in der freien 

Wirtschaft, wo mit 55 Jahren bei der 
Telekom, mit 52 Jahren bei Daimler 
oder VW Arbeitnehmer in den Vorru-
hestand geschickt werden und dann 
von den sozialen Sicherungssyste-
men getragen werden müssen, dies 
passt nicht zusammen. 

• Ich frage: Sollen die Beamtinnen und 
Beamten in BW länger arbeiten um 
das wenig verantwortungsvolle Ge-
baren und Profitstreben der Großkon-
zerne zu finanzieren? 

• Hier hat die Politik, hier hat Minister-
präsiden Oettinger ein breites Betäti-
gungsfeld, die Belastung des Staates 
zu mildern und das aus dem Lot gera-
tende soziale und finanzielle Gleich-
gewicht in unserer Gesellschaft aufzu-
fangen. 

• Es ist selbst angesichts der dramati-
schen Finanzsituation des Landes-
haushalts kurzsichtig und ungerecht, 
bei einer Beschäftigtengruppe, den 
Beamtinnen und Beamten, sich das 
Geld holen zu wollen, was an anderer 
Stelle als üppiger Gewinn in die Ta-
schen weniger fließt. 

• Ich empfehle der künftigen Koalition, 
sich kundig zu machen, was ihre Be-
amtinnen und Beamten am Ende ei-
nes Monats in der Tasche haben. Das 
ist oftmals nicht viel. Beamtinnen 
und Beamte im einfachen und mitt-
leren Dienst verdienen nämlich zum 
großen Teil gerade einmal zwischen 
1.600 und 2.000 Euro monatlich, und 
am Ende ihres Berufslebens maximal 
2800 Euro. 

• Auf der anderen Seite wurden in den 
vergangenen Jahren Spitzenkräfte in 
der Beamtenschaft belächelt, ange-
sichts von mit der freien Wirtschaft 
kaum mehr vergleichbaren Einkom-
men. 

• Herr Ministerpräsident: Hier gilt es 
vieles anzupacken.
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DSTG in der  
Personalvertretung
I.  Die Personalratswahlen 

– ein Rückblick
Die Personalratswahlen vom 29.11.05 
haben auf der örtlichen Ebene beachtli-
che personelle Veränderungen erbracht. 
Die hohe Zahl der erstmals gewählten 
Personalräte (Anm.: Hinweis auf den 
großen Andrang zu den derzeit bereits 
laufenden Personalräte-Grundschulun-
gen) belegt das erfreuliche Engagement 
der „nachrückenden Generation“ an der 
Mitgestaltung ihrer Berufswelt. 

Das macht Mut! 

Jetzt gilt es für unsere Führungskräfte, 
diese Bereitschaft zur Mitgestaltung und 
Mitverantwortung in der Praxis zur Ent-
faltung kommen zu lassen.

Der Bezirkspersonalrat (BPR) wurde 
als Folge der OFD-Zusammenlegung 
von 22 auf 11 Mitglieder geschrumpft. 
Der durch die Verwaltungsreform be-
gründete einjährige Übergangs-BPR 
aus den gewählten ehemaligen Stutt-
garter und Karlsruher Mitgliedern hat 
den schwierigen Angleichungsprozess 
auf OFD-Ebene hautnah begleitet. Der 
neugewählte BPR sieht sich dieser noch 
unbewältigten Reformfolge für eine ge-
raume Zeit seiner Wahlperiode gleich-
falls gegenübergestellt.

Die DSTG konnte bei der BPR-Wahl ein 
überragendes Ergebnis erzielen:

10 von 11 BPR-Mitgliedern wurden über 
die Wahlvorschläge der DSTG gewählt.

6 von 7 Beamtensitzen, jeweils beide 
Sitze bei der Gruppe der Angestellten 
und der Arbeiter beweisen: die DSTG hat 
das uneingeschränkte Vertrauen der Kol-
legenschaft. Ihr wird – gerade in schwie-
rigen Jahren – die Kompetenz zugespro-
chen, das Beste aus der Lage zu machen.

Der BPR hat sich nach der Neuwahl 
nicht nur zahlenmäßig halbieren lassen 
müssen, er hat sich auch personell neu 
formiert.

Dies wurde auch dadurch beeinflusst, 
dass die DSTG im Beamtenbereich auf 
Doppelkandidaturen bewusst verzichtet 
hat, um die drastische Reduzierung der 

Personalratsmandate für die betroffenen 
Personalräte wenigstens etwas abzumil-
dern.

Bernd Siegrist löste Gerd Huber im Vor-
sitz des BPR ab. Die Zusammensetzung 
des BPR haben wir im vorigen FORUM 
bereits veröffentlicht.

Im neu gewählten Hauptpersonalrat 
(HPR) stellt die DSTG 7 von 11 Mitglie-
dern, in der Gruppe der Beamten 6 von 
insgesamt 7, bei den Angestellten ein 
Mitglied von zwei. Bei der Gruppe der 
Arbeiter reichte die Stimmenzahl nicht 
für einen der beiden Sitze – Ausdruck 
der Verschiebung der Personalstärken in 
diesem Bereich des Finanzressorts. 

So kam es, dass die beiden Arbeiterver-
treter im HPR von der Wilhelma und 
den Staatlichen Münzen gestellt werden, 
während die Finanzämter keinen Arbei-
tervertreter mehr im HPR haben.

Was also auf den ersten Blick im Tarif-
bereich gegenüber dem BPR-Wahlergeb-
nis abfällt, ist bei näherer Kenntnis der 
Zusammensetzung des gesamten Finanz-
ressorts schnell erklärt. Zum Zuständig-
keitsbereich des HPR gehören (auch) ins 
(Stimm-)Gewicht fallende Behörden au-
ßerhalb des Steuerbereichs wie z.B. das 
Statistische Landesamt oder das Landes-
amt für Besoldung und Versorgung. In 
diesen Bereichen ist die DSTG als Fach-
gewerkschaft nicht vertreten.

Der HPR hat sich am 15.12.2005 konsti-
tuiert und dabei folgende Kandidatinnen/
Kandidaten der DSTG-Liste in den HPR-
Vorstand gewählt worden:

Vorsitzender

Franz Riß, FA Ulm 
DSTG-Landesvorsitzender

stv. Vorsitzende 

Doris Leuchtenberger,  
FA Heidelberg 
DSTG-Landesfrauenvertreterin

erweiterter Vorstand

Andrea Gallasch, FA Göppingen 
stv.Vors. DSTG Württ

II.  Start in die neue  
Wahlperiode – aus der Ar-

beit des HPR

SESAM-Präsentation und  
Information 

Bereits in der ersten HPR-Sitzung des 
neuen Jahres ging es mit SESAM in ei-
nen Kernbereich der Personalratsarbeit 
dieser Wahlperiode. 

Für die SESAM-Präsentation und ergän-
zende Informationen durch das Finanz-
ministerium war der Nachmittag reser-
viert und auch ausgefüllt.

SESAM begleitet die HPR-Arbeit in-
zwischen ständig. Ein Vor-Ort-Termin 
beim Start-Pilot-Amt Karlsruhe-Stadt 
gab erste Eindrücke, wie die Praxis beim 
einscannen von Steuererklärungen aus-
sehen könnte. 

Der HPR hatte gegenüber dem Finanz-
ministerium frühzeitig erklärt, vor der 
Zustimmung zur landesweiten Einfüh-
rung von SESAM auf einer zeit- und 
mengenmäßig aussagekräftigen Pilot-
phase zu bestehen.

Mit der Auswahl weiterer 6 Pilotämter 
(Backnang, Biberach, Bruchsal, Emmen-
dingen, Esslingen, Villingen-Schwennin-
gen) hat das Finanzministerium diesen 
Verfahrensschritt eingeleitet. Der HPR 
hat der Pilotierung zugestimmt. Um den 
„kurzen Draht“ zur Praxis zu halten, 
hat der HPR für jedes Pilotamt einen 
Ansprechpartner aus seinen Reihen be-
nannt. 

Über die Teilnahme an den Sitzungen des 
Lenkungsausschusses bekommt der HPR 
Einblick in die Komplexität des Gesamt-
projekts und die Steine, die den Weg zum 
angestrebten Ziel pflastern. 

AzUVO seit 1.1.2006 in Kraft

HPR und FinMin schließen Dienst-
vereinbarung für den Tarifbereich

Über die Inhalte der Arbeitszeit- und Ur-
laubsverordnung der Landesregierung 
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(= Regelungen für den Beamtenbereich) 
hat die DSTG in einer gesonderten Bro-
schüre informiert. 

Kurz vor Ende des alten Jahres wurde 
die Dienstvereinbarung zur Arbeitszeit 
im Tarifbereich zwischen Finanzministe-
rium und HPR unterzeichnet. 

Mit HPR-Info vom 20.1. 2006 hat der 
HPR allen Personalräten den kompletten 
Text der Dienstvereinbarung übermittelt.

Erfreulich finden wir, dass die doch ganz 
erheblichen Veränderungen gegenüber 
der alten AZVO vor Ort offenbar ohne 
großen Rückfrage- oder Klärungsbedarf 
mit Leben erfüllt wurden. Der Geist der 
AzUVO scheint angekommen zu sein.

Noch in Vorbereitung befindet sich die 
Anpassung der Dienstvereinbarung zur 
Arbeitszeiterfassung. 

Elektronische Mitarbeiterbefragung

Das Finanzministerium hat sich vorge-
nommen, erstmals eine elektronische 
Mitarbeiterbefragung durchzuführen.

Im Vorfeld wurde der HPR beteiligt. 
Die Beteiligung erstreckte sich zum ei-
nen auf die Inhalte der Fragebogen, zum 
anderen auf die Rahmenbedingungen 
einer elektronischen Mitarbeiterbefra-
gung. In intensiven Arbeitssitzungen 
mit der Kopfstelle des Finanzministe-
riums wurde eine Dienstvereinbarung 
erarbeitet, deren endgültige Fassung am 
10.3.06 unterzeichnet wurde. Mit dieser 
Dienstvereinbarung haben sich HPR und 
Finanzministerium bemüht, in punkto 
Anonymität und Datenschutz allen Vor-
behalten und Sorgen der Kolleginnen und 
Kollegen gegenüber dem Medium einer 
elektronischen Befragung Rechnung zu 

tragen. Bis zum Beweis des Gegenteils 
gehen wir davon aus, dass bei dieser Be-
fragung Anonymität und Datenschutz „ 
wasserdicht „ gewährleistet sind.... und 
falls doch nicht, nehmen wir Anregun-
gen und Verbesserungsvorschläge gerne 
entgegen.

Mitarbeiter Befragungen –  
was soll das? 

Diese Frage wird sich jede Kollegin 
und jeder Kollege stellen, bevor sie/er 
sich in den Fragenkatalog einloggt. Und 
jede und jeder hat selbstverständlich das 
Recht, diese Frage ganz persönlich für 
sich allein zu beantworten und sich dann 
völlig frei zu entscheiden.

Was hat die HPR-Mitglieder bewogen, 
an einer Dienstvereinbarung mitzuarbei-
ten, sie schließlich zu unterzeichnen und 
dem Fragenkatalog nach intensiven und 
teils kontroversen Diskussionen zuzu-
stimmen?

Auch wir Personalvertreter im Hauptper-
sonalrat wissen um die Stimmungslage 
bei den Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes. In Teilbereichen ist Resigna-
tion nur zu verständlich – und doch keine 
Lösung.

Personalvertreter sind verpflichtet, sich 
immer wieder um Lösungsansätze zu be-
mühen.

Mitarbeiterbefragungen sind der einzige 
Ansatz, die Meinungen der Kolleginnen 
und Kollegen nicht nur als Einzelmei-
nung wahrzunehmen sondern ein Ge-
samtbild zu bekommen. 

Mit der erstmals gewählten Form der 
elektronischen Befragung wird der ad-
ministrative Aufwand solcher Mitar-

beiterbefragungen erheblich reduziert. 
Mitarbeiterbefragungen sind damit keine 
Jahrhundertereignisse mehr. 

Wir sind überzeugt, dass mit der bevor-
stehenden Mitarbeiterbefragung ein Ein-
stieg möglich ist, der Beginn einer Ent-
wicklung, die die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter als entscheidenden Faktor 
für die Leistungsfähigkeit des Unterneh-
mens wahrnimmt. 

Deshalb – auch wenn wir die eine oder 
andere spannende Frage im jetzigen 
Fragenkatalog vermissen – wollten 
wir daran mitwirken, den Kollegin-
nen und Kollegen die Möglichkeit zu 
verschaffen, ihre Meinung zu äußern.  
Da alles freiwillig ist, soll und kann Jede 
und Jeder sich völlig frei entscheiden. 

 Das sind wir den Kolleginnen und Kol-
legen schuldig. Deshalb unser JA zur 
Durchführung der Mitarbeiterbefragung.

Denn: Wir wollen eine Unternehmens-
kultur erreichen, in der die Meinung der 
Beschäftigten ein zu beachtender Faktor 
für die Unternehmensführung wird.

Das ist mit Mitarbeiterbefragungen nicht 
sicher, aber ohne Mitarbeiterbefragung 
eher unmöglich.

Übrigens: Im einleitenden Text zur Mit-
arbeiterbefragung werden Sie bereits auf 
die sog. „Freifrage“ hingewiesen. Unter 
dem Kapitel „Sonstiges“ können Sie 
(nur gebändigt durch eine Mengenbe-
grenzung von 1.000 Zeichen) Ihrer Mei-
nung freien Lauf lassen nach dem Motto: 
“Was ich schon immer sagen wollte...“.  
Mindestens diese Chance wollen Sie sich 
doch sicher nicht entgehen lassen!

Keine Rundfunkgebührenpflicht bei dienstlicher 
Nutzung privater Kraftfahrzeuge 

Im vorigen FORUM haben wir Sie dar-
über informiert, dass die GEZ vereinzelt 
versucht hat, Außendienstmitarbeiter 
zur Zahlung von Rundfunkgebühren für 
das Autoradio in dienstlich genutzten 
Privat-Pkws heranzuziehen. Die aus-
führliche Auskunft der DSTG Bundes-
geschäftsstelle Berlin hatten wir Ihnen 
an die Hand gegeben. 

Inzwischen liegt uns das Schreiben des 
Bundesministeriums des Innern vor, in 
dem die seinerzeit von der DSTG dar-
gelegte Rechtslage amtlicherseits noch-
mals bestätigt wird. 

Die GEZ hat sich trotz mehrmaliger 
Erinnerungen bisher nicht in der Lage 
gesehen, der DSTG eine Antwort in der 
Sache zu geben. 

Trotzdem gehen wir davon aus, dass die 
Angelegenheit abschließend geklärt ist 
und es in Zukunft nicht mehr zu von der 
GEZ verursachten Irritationen kommt. 
Falls Sie wider Erwarten Probleme mit 
der GEZ bekommen sollten, wenden Sie 
sich bitte an Ihre DSTG.
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Das Neueste aus der 
Beförderungswelt 

Beförderungsmöglich-
keiten

Es gibt sie noch diese Beförderungswelt, 
wenngleich das den meisten wie der 
Traum von weit entfernten exotischen 
Sandstränden vorkommen mag.

Die letzte Rate des Strukturprogramms 
bringt für den mittleren Dienst nochmals 
etwa 80 Beförderungen, ansonsten stehen 
nur Haushaltsstellen für Beförderungen 
zur Verfügung, die durch irgendein „Er-
eignis“ frei werden. Was sind das für Er-
eignisse?

Stellen werden frei durch Kündigung. In 
der Regel kündigen vorwiegend jüngere 
Kolleginnen und Kollegen. Wenn uns also 
ein Inspektor verlässt, gibt dies zwar eine 
Übernahmemöglichkeit für einen Anwär-
ter, aber keine Beförderungsmöglichkeit. 

Frei werden Haushaltsstellen aber auch 
durch Pensionierung oder Aufstieg in die 
nächsthöhere Laufbahn. 

Steigt z.B. ein OAR in den höheren Dienst 
auf, entstehen in der Folge (nach Ablauf 
der Stellenbesetzungssperre) 4 Beförde-
rungsmöglichkeiten: OAR, AR, StA und 
StOI. Das gilt genauso bei der Pensionie-
rung und analog auch für den mittleren 
Dienst.

Haupt-„Ereignis“ für Beförderungsmög-
lichkeiten ist der Pensionierungsvorgang. 
Aufgrund unserer inhomogenen Alters-
struktur (in den Jahren bis 2010 kommen 
die Kriegsjahrgänge 1941 – 1945 ins Pen-
sionsalter) kommen so nur relativ wenige 
Haushaltsstellen auf den Beförderungs-
markt. Ab 2012 – vorausgesetzt die Pen-
sionierungsgrenze bleibt bei 65 – klettern 
die Pensionszahlen stetig. 

Ein Zwischenhoch für Beförderungen? 

Doch wer will sich mit diesen fernen 
Hoffnungen trösten!

Kümmern wir uns um nahe Liegendes: 
Eine entscheidende Quelle für Haushalts-
stellen haben wir noch gar nicht ange-
sprochen: Diese ist –der Name sagt’s ja 
schon –der Haushalt, sprich der Landtag. 

Er kann natürlich jederzeit zusätzliche 
Haushaltsstellen ausbringen. Der Land-
tag hat nach der Verfassung das Sagen; 
allerdings scheint das in der Praxis in Ba-
den-Württemberg dann oft doch eher die 
Regierung zu sein.

Zuletzt hatten wir ein Strukturprogramm 
mit insgesamt rd. 800 zusätzlichen Beför-
derungen für den mittleren und gehobenen 
Dienst verteilt auf 4 Jahre; die letzte Rate 
(s.o.) ist dieses Jahr fällig. Man möchte 
sich gar nicht vorstellen, wie die Beförde-
rungswelt ohne diesen Schub in den letz-
ten Jahren ausgesehen hätte.

Wartezeiten von 10, 12 und noch mehr 
Jahren bei der ersten Beförderung nach A 
7 im mittleren Dienst sind eine Schande 
und unverfroren ist, wer da noch von leis-
tungsrechter Bezahlung spricht. Vor allem 
im Ballungsraum gibt es eine ganze Reihe 
Beamter in A 6, die bei der Amts-Betrieb-
sprüfung eine mit A 12 bewertete Arbeit 
verrichten. Man stelle sich vor, der eben-
falls in A 12 bewertete Grund- und Haupt-
schullehrer müsste in A 6 beginnen! 

Viel besser sieht es im gehobenen Dienst 
mit der ersten Beförderung auch nicht aus, 
auch dort warten die Kolleginnen und Kol-
legen in ihren A-12-Jobs 10 Jahre und mehr 
auf ihre erste Beförderung nach A 10.

In offiziellen Darstellungen wird das 
meist dadurch geschönt, dass man nicht 
ab Einstellung nach der Prüfung sondern 
erst ab der planmäßigen Anstellung rech-
net (Wegfall des „z.A.“), das verkürzt die 
Wartezeiten aber nur auf dem Papier.

Die Diskrepanz zwischen Tätigkeit und 
Beförderung wird immer größer, die Be-
zahlung immer ungerechter.

Personalvertretung und 
Beförderung

Diese Ungerechtigkeit wenigsten einiger-
maßen gerecht zu verteilen, ist das Be-
mühen der Personalvertretung. Während 
unsere Beurteilungsrichtlinien die Re-
gelbeurteilung auf den zurückliegenden 

Dreijahreszeitraum beschränken, hat die 
in Zusammenarbeit mit der Personalver-
tretung entwickelte Beförderungsreihen-
folge (Hitlisten) auch die Lebensarbeits-
leistung der Beamten in Abhängigkeit von 
der Beurteilung berücksichtigt.

Damit ist es gelungen, die viel zu wenigen 
Beförderungsmöglichkeiten wenigstens 
einigermaßen gerecht und mit hoher Ak-
zeptanz bei den Kolleginnen und Kolle-
gen zu verteilen.

Voraussetzung für eine Beförderung ist 
eine Beurteilung mit mindestens 3 Punk-
ten (entspricht den Leistungserwartun-
gen), für die Beförderung in die Spitzen-
ämter (A 9, A 9“Z“ im mittleren und A 
12, A 13 im gehobenen Dienst) ist eine 
Mindestbeurteilung mit 6 Punkten erfor-
derlich.

Trotz aller vereinbarter Kriterien bei der 
Beförderungsauswahl ist letztlich aber 
jede Beförderung eine Einzelfallentschei-
dung; ein Anspruch auf Beförderung be-
steht nicht!

Beförderungen 
2005/2006

In beiden Laufbahnen sind die „Töpfe“ 
in 2005 weggefallen; es wird also 
nicht mehr nach Außen- oder Innen-
dienst und Restbereich differenziert. 
In 2005 und auch in 2006 wurden und 
werden die Beförderungen nicht OFD-
weit verteilt, sondern nach getrennten 
sogenannten Kassenanschlägen für den 
Bereich der Regierungsbezirke Freiburg 
und Karlsruhe auf der einen, Tübingen 
und Stuttgart auf der anderen Seite; d.h. 
der Haushalt teilt die Mittel für die Perso-
nalkosten noch einmal auf die ehemaligen 
beiden OFDen auf. 

Dies wird wohl ab 2007 nicht mehr der 
Fall sein. Welche Auswirkungen die Zu-
sammenführung der Beförderungsreihen-
folge aus beiden Bereichen dann in 2007 
haben wird, ist noch nicht absehbar.
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Aus dem Strukturprogramm mit gut 800 
zusätzlichen Beförderungen wurde in 
2005 die letzte Tranche im gehobenen 
Dienst (Beförderungen nach A 10/A 11) 
umgesetzt, die letzte Rate im mittleren 
Dienst (Beförderungen nach A 9/A 9“Z“) 
folgt wie schon oben erwähnt in 2006.

Der Übergangs-Bezirkspersonalrat hat 
bei den Stellenhebungen aus diesem Pro-
gramm im mittleren Dienst in 2005 inner-
halb der Spitzenwerte der Hitliste einer so 
genannten Drittellösung zugestimmt, mit 
dem in einem Kompromiss verschiedene 
Gruppen berücksichtigt wurden:

bei Beförderungen nach A 9 wurden 
3 Gruppen gebildet

1.) Beurteilungen mit 6,5 Punkten und 
mehr

2.) Beurteilungen mit 6 Punkten

3.) Beamte auf Dienstposten, die 2005 
erstmals mit A 9 bewertet wurden 
(Mindestbeurteilung 6 Punkte)

Innerhalb jeder dieser Gruppen wurde 
1/3 der möglichen Beförderungen nach 
den Beförderungspunktzahlen der Hitliste 
verteilt.

Bei einigen wenigen noch folgenden Be-
förderungen nach A 9 in 2005 hat die OFD 
in Einzelfallentscheidung eine Mindestbe-
urteilung von 6,5 Punkten vorausgesetzt. 
Der BPR konnte keine Ablehnungsgründe 
nach § 82 LPVG (eingeschränkte Mitbe-
stimmung) vorbringen und musste diese 
Personalmaßnahmen daher akzeptieren. 
Auch in 2006 bist die OFD bislang so 
verfahren.

Eine Vereinbarung zwischen BPR und 
Verwaltung über eine generelle Min-
destbeurteilung von 6,5 Punkten für die 
Beförderung nach A 9 hat es jedoch zu 
keiner Zeit gegeben. Vielmehr erwartet 
der BPR, dass unter Beachtung der Be-
förderungsreihenfolge zumindest bei der 
letzten Tranche des Strukturprogramms 
in 2006 (ca. 80 Beförderungen nach A 9 
bzw. A 9“Z“) auch wieder mit 6 Punkten 
befördert wird.

Ebenfalls in 2005 hat die OFD festge-
legt, dass in Anbetracht der erheblichen 
Ausweitung der mit A 9“Z“ bewerteten 
Dienstposten für eine Beförderung nach 
A 9“Z“ eine Beurteilung mit mindestens 7 
Punkten erforderlich ist.

Innerhalb dieser Kriterien und nach A 7 
sowie A 8 wurde nach der Beförderungs-

reihenfolge, deren Berechnung ja bekannt 
ist, vorgegangen.

Im gehobenen Dienst hat sich die OFD bei 
Beförderungen nach A 10 und A 11 an die 
Beförderungsreihenfolge gehalten, wobei 
nochmals darauf hinzuweisen ist, dass die 
Unterscheidung nach Außen- und Innen-
dienst, die zuletzt bei Beförderungen nach 
A 11 zu erheblichem Auseinanderdriften 
der Wartezeiten in den beiden Bereich ge-
führt hatten, weggefallen ist.

Dezentrale 
Stellenbewirtschaftung

In den Bereichen A 12 / A 13 haben wir 
eine neue Welt. Niemand wird entgangen 
sein, dass hier im Rahmen des Haushalts 
eine Verteilung der Haushaltsstellen auf die 
einzelnen Ämter erfolgt ist. FM und OFD 
wollen ab sofort nur noch diese neue Welt 
umsetzen, obwohl das Haushaltsgesetz mit 
einem Durchlaufvermerk versehen ist und 
damit durchaus den Weg für einen sanften 
Übergang offen gehalten hat.

Die OFD war nur bereit, in einigen we-
nigen von ihr so definierten Härtefällen 
noch Beförderungen in Ämtern durchzu-
führen, bei denen dies die dezentrale Stel-
lenberechnung eigentlich nicht zulassen 
würde. D.h. in einer einmaligen Aktion 
wurden einige wenige Beamte, die nach 
alter Rechenweise zur Beförderung in 
2006 angestanden hätten, noch befördert, 
obwohl (und weil) in ihrem Amt ohnehin 
schon zu viele A 12- bzw. A-13 Stellen 
besetzt waren. Bei diesen Beförderungen 
hat die OFD eine Mindestbeurteilung von 
7 Punkten zugrunde gelegt. 

Ab sofort soll nun nach dem Willen der 
OFD die dezentrale Stellenbewirtschaf-
tung greifen.

Der BPR war und ist alles andere als 
einverstanden mit der rigorosen Umsteu-
erung auf das neue System. Rechtliche 
Möglichkeiten, dies zu verhindern hat der 
BPR – leider – nicht !

Die DSTG hat – im Gleichklang mit 
Haupt- und Bezirkspersonalrat – alles 
versucht, beim Übergang von bisheri-
gem Beförderungssystem zum neuen 65-
Töpfe-System wenigstens einen zeitlich 
und inhaltlich gestaffelten Übergang un-
ter Berücksichtigung der Lebensleistung 
hervorragend beurteilter Kolleginnen 
und Kollegen zu erreichen. Verschiedene 
konkrete Modelle (u.a. ein Modell in An-

lehnung an bayerische Systeme) wurden 
in die Gremien eingebracht. Letztlich hat 
die Verwaltung lange nicht und dann ganz 
schnell ganz anders entschieden. Ernüch-
tert und frustriert müssen wir feststellen: 
Die DSTG ist mit ihren Vorstellungen 
nicht zum Zuge gekommen, abgesehen 
vielleicht von dem Zugeständnis der Här-
tefallregelung, die in Anbetracht der vie-
len auf der Strecke gebliebenen Kolle-
ginnen und Kollegen diese Bezeichnung 
nicht verdient.

Was nun?
Nach wie vor gilt § 11 LBG. Nach wie 
vor sind die Beamten der Steuerverwal-
tung Landesbeamte und nicht Beamte ir-
gendeines Finanzamtes. 

Da die alte Beförderungsreihenfolge nicht 
mehr weitergeführt wird – oder deren 
Berechnung zumindest nicht bekannt ge-
geben wird –dürfte es nicht ganz einfach 
sein, den Nachweis zu erbringen, dass 
man (obwohl gleich gut oder vielleicht 
sogar noch besser beurteilt) nur deshalb 
nicht befördert wurde, weil man am „fal-
schen“ Amt ist.

Trotzdem: 

Es wird Fälle geben, in denen die eigene 
Beurteilung eine starke Rechtsposition 
nahe legt.

Und es gibt mindestens zwei rechtlich un-
terschiedliche Kategorien:

1. die Nichtbeförderung auf Grund der 
fehlenden Haushaltsstelle am eigenen 
Amt (Rechtsgrundlage = Staatshaus-
haltsgesetz);

2. die Nichtbeförderung auf Grund einer 
Verwaltungsentscheidung (z.B. Krite-
rien für die Vergabe freier Haushalts-
stellen an bestimmte Ämter).

In allen Fällen geht es nicht darum, Beför-
derungen anderer Kolleginnen und Kolle-
gen zu verhindern oder zu verzögern, son-
dern vielmehr um die rechtliche Klärung, 
ob Schadensersatzansprüche wegen zu Un-
recht unterbliebener Beförderung bestehen.

In geeigneten Fällen ist die DSTG bereit, 
ihren Mitgliedern Rechtschutz zu gewäh-
ren. 

Machen Sie von Ihrem Anspruch auf 
Rechtsberatung Gebrauch und entschie-
den Sie danach gemeinsam mit uns über 
die Inanspruchnahme von anwaltlichem 
Rechtsschutz in einem Klageverfahren.
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Steuerbeamtenaus-
bildung – und dann?

I.   Die Zukunft?:  
Ausbildungsabschlüsse 

Bachelor /Master

Im Rahmen des sog. Bologna-Beschlus-
ses soll bis zum Jahr 2010 ein europä-
ischer Hochschulraum geschaffen wer-
den.

Hierzu werden Studiengänge eingeführt, 
die zu den aufeinander aufbauenden Ab-
schlüssen Bachelor bzw. Master füh-
ren. Die deutschen Hochschulen bieten 
derzeit bereits mehr als ein Drittel ihrer 
Studiengänge mit den neuen Abschlüs-
sen an.

Der Bologna-Prozess wirft die Frage 
auf, ob künftig Abschlüsse des gehobe-
nen Dienstes der Steuerverwaltung auf 
Bachelor-Studiengänge umgestellt wer-
den sollen.

Die Finanzminister-Konferenz hat sich 
am 10.11.2005 gegen eine Umstellung 
der internen Steuerbeamtenausbildung 
auf einen Bachelor-Studiengang ausge-
sprochen.

Der DSTG-Bundeshauptvorstand hatte 
sich bereits im Juni kritisch zur Einfüh-
rung von Bachelor-Studiengängen in der 
Finanzverwaltung geäußert. 

Zuvor hatte die DSTG-Jugend auf ihrem 
Bundesjugendtag im April gefordert, 
eine Umstellung nicht überstürzt voran-
zutreiben.

Die Finanzministerkonferenz begrün-
dete ihre ablehnende Haltung mit der 
gegenwärtigen, an den Bedürfnissen der 
Steuerverwaltung ausgerichteten Steu-
erbeamtenausbildung sowie mit dem 
zeitgleichen Votum der Justizminister-
konferenz gegen Bachelor-. und Master-
Studiengänge in der Juristenausbildung. 

Eine Rolle spielten schließlich auch 
fiskalische Argumente. Denn höhere 
Kosten seien vor allen Dingen durch die 
regelmäßig vorgesehenen Akkreditie-
rungsmaßnahmen zu erwarten.

II.  Ludwigsburger 
Hochschulforum 

„ Studium und Praxis – Zukunft des öf-
fentlichen Dienstes „ 

Die Fachhochschule in Ludwigsburg –
Hochschule für Öffentliche Verwaltung 
und Finanzen – diskutiert mit Experten 
aus Wissenschaft, Fachpraxis und Ver-
waltung am 12. Juni 2006 über den Ent-
wicklungsstand und die Zukunftspers-
pektiven von Ausbildung und Studium 
zum gehobenen Verwaltungsdienst. 

Schon in ihrer Einladung geht die Fach-
hochschule auf die anstehenden Fragen 
ein: „Die Qualität der Ausbildung des 
öffentlichen Dienstes an den Verwal-
tungshochschulen gründet auf der Wis-
senschaftlichkeit und auf der Praxiso-
rientierung des Studiums. Studium und 
Ausbildung stehen jedoch vor tiefgrei-
fenden Veränderungen, die unter ande-
rem durch den Wandel der Verwaltung, 
die Reform des Dienstrechts und die 
Auswirkungen des Bologna Prozesses 
ausgelöst werden. ... Die Kontroverse 
geht auch darum, ob die Weiterentwick-
lung der Hochschulen des öffentlichen 
Dienstes unter Beibehaltung des Status 
als interne Hochschulen möglich ist. 
Der Wissenschaftsrat fordert, die Hoch-
schulen für öffentliche Verwaltung aus 
ihrem Sonderstatus heraus zu führen 
und in den allgemeinen Hochschulbe-
reich zu integrieren. Andere Stimmen 
heben darauf ab, dass das System eines 
stark verdichteten Studiums von meist 
nur sechs Semestern, deutlich kürzeren 
Semesterferien, verschwindend gerin-
gen Abbrecherquoten, einer intensiven 
Verzahnung von Fachtheorie und Fach-
praxis und guten Berufsaussichten au-
ßerordentlich effizient und letztlich kos-
tengünstig ist. Ohne Rücksicht auf den 
Ausgang dieser Kontroverse stellen sich 
die verwaltungsinternen Hochschulen 
mit ihren Studienangeboten dem Wett-
bewerb um gute Studierende. Die Fach-
hochschulen des öffentlichen Dienstes 

überführen derzeit wie die externen 
Hochschulen ihre Diplomstudiengänge 
in Bachelorstudiengänge und richten 
Masterstudiengänge sowie Qualitätssi-
cherungsverfahren ein...“.

Die DSTG wird nicht nur dieses FH-
Forum sehr aufmerksam verfolgen, son-
dern sich auch aktiv in die Diskussion 
um den richtigeren Weg der künftigen 
Steuerbeamtenausbildung einschalten.

Denn:

III.  Stellenstreichungen 
= geringe Übernahme-

quoten = Gefährdung der 
Ausbildung

Betroffenheit haben die Auswirkungen 
des andauernden Arbeitsplatzabbaus 
in der Steuerverwaltung insbesondere 
im Herbst 2005 bei den Steuer- und Fi-
nanzanwärtern ausgelöst. Die geringen 
Übernahmemöglichkeiten hämmerten 
allen Beteiligten die harte Realität ins 
Bewusstsein: ein Ausbildungsplatz bei 
der Steuerverwaltung Baden-Württem-
berg ist noch lange kein (späterer) Ar-
beitsplatz! 

Es hat keinen Sinn, davor die Augen zu 
verschließen. Die Situation im Herbst 
2006 ist nach Aussagen der Verantwort-
lichen für die Prüfungsabsolventen noch 
viel schlechter!

Mittlerer Dienst – Einstellungen 2006 
drastisch gekürzt 

Eine erste Konsequenz aus dem Über-
nahme-Desaster 2005 hat die Verwal-
tung im mittleren Dienst gezogen: 
Landesweit werden 2006 nur noch 50 
Steuer-Anwärterinnen und -Anwärter 
eingestellt. 

Gerade der Fortbestand der 2-jährigen 
Ausbildung für den mittleren Dienst 
muss kritisch hinterfragt werden. Sie 
hat nur insoweit ihre Berechtigung, als 
diese Ausbildung mit hoher Wahrschein-
lichkeit zu einer Einstellung als Steuer-
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beamter führt. Auf dem allgemeinen 
Bildungsmarkt ist sie in ihrer bisherigen 
Ausgestaltung nicht vermittelbar. Da 
die Landesregierung offenbar von ih-
rem Programm des Arbeitsplatzabbaus 
auch in der Einnahmeverwaltung nicht 
abgeht, ist die drastische Verringerung 
des Ausbildungsangebots im mittleren 
Dienst eine traurige aber zwingend not-
wendige Konsequenz.

Daneben erhebt sich immer drängender 
die Frage, ob die DV-Entwicklung und 
ihre Auswirkungen auf die Arbeitspro-
zesse in der Steuerverwaltung (SESAM 
ist nur eines der Stichworte) die bishe-
rige Ausbildung für den mittl. Dienst 
und eine langjährige (!) Bezahlung in 

Besoldungsgruppe A6 (= BRUTTO 
1621,17 €) in wenigen Jahren nicht oh-
nehin aufs Abstellgleis befördert, wenn 
sie nicht in die sich entwickelnde Bil-
dungslandschaft eingepasst wird. 

Wer sich weiterhin an der hohen Zahl der 
Bewerbungen um Ausbildungsplätze be-
rauscht und daraus ableitet, wie attraktiv 
das Angebot der Steuerverwaltung doch 
ist, den sollte wenigstens die Aussage 
von Insidern nachdenklich machen, dass 
von 100 Bewerbern rd. 80 offensichtlich 
nicht geeignet sind, das Ausbildungsziel 
zu erreichen. In manchen Landstrichen 
finden sich nicht einmal mehr geeignete 
Bewerber um die wenigen Ausbildungs-
plätze. 

Die DSTG appelliert an alle  

Beteiligten 

– vom Finanzministerium, über 

die OFD, die Vorsteher, die Ausbil-

dungsleiter und alle in der Ausbil-

dung engagierten Kolleginnen und 

Kollegen –:

verschweigt diese Entwicklung 

nicht, sondern tretet dafür ein, die 

Arbeitsplätze in der Steuerverwal-

tung attraktiver zu machen 

(z.B. in Gesprächen mit Ihren 

örtlichen Landtagsabgeordneten).

Urlaubsideen für unsere Kooperationspartner:

Preisvorteil: 10 % Rabatt 

auf alle angegebenen Preise bei Buchung unter  
Hotline 0800/321 0 321 – gebührenfrei –

Frühlingserwachen im Kleinwalsertal
3 Nächte zum Schnäppchenpreis

IFA Hotel Alpenrose*** 
in Mittelberg

•  3 Übernachtungen mit Verwöhn-Halbpension  
(täglich unter einem anderen Motto)

• Fitness-, Wander- und Gästeprogramm

• Kinderbetreuung im Alpini-Kinderclub (ab 3 Jahre)

• tägliche Anreise möglich

Preis pro Person 22.4. – 21.5.2006 (zzgl. Kurtaxe vor Ort)

Doppelzimmer nach Verfügbarkeit  129,– EUR
Doppelzimmer zur Alleinbenutzung  165,– EUR

Kinderermäßigungen im Zimmer mit 2 Vollzahlern: 
bis 2 Jahre gratis, 3-5 Jahre 70 % Ermäßigung, 6-13 Jahre 50 % Ermäßigung.

Info + Buchung:
IFA Reisevermittlungsgesellschaft mbH  
Postfach 20 03 54 · D-47019 Duisburg

– ANZEIGE –

neu  . . .  exklusiv für DSTG-Mitglieder  . . .  neu



10

Beurteilung  
gehobener  

Dienst 2005
Erstmals unter den neuen 
Vorzeichen der dezent-
ralen Zuständigkeit der 
Amtsvorsteher fand die 
Regelbeurteilung 2005 im 
gehobenen Dienst (Stich-
tag 1.4.) statt.

Die große Freiheit war 
dennoch nicht angesagt. 
Um die Vergleichbarkeit 
zwischen de Ämtern zu 
wahren, waren „Kontin-
gente“ als Obergrenzen zu 
beachten. Die OFD hatte 
die nicht immer gerne 
akzeptierte Aufgabe, den 
weitergehenden Punkte-
vorstellungen mancher 
Amtsvorsteher entgegen 
zu treten. 

Schließlich und endlich 
– es ging bereits auf Weih-
nachten zu – konnte das 
Ergebnis festgestellt wer-
den (s. anschl. Tabelle). 

Jahre mit Regelbeurteilun-
gen führen immer zu ver-
zögerten Beförderungen. 
Allerdings: bei dieser Be-
urteilungsrunde wurde ein 
neuer Verzögerungsrekord 
aufgestellt. Das muss beim 
nächsten Mal wieder zügi-
ger machbar sein.
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Fachausschuss höherer Dienst mit  
Info-Veranstaltung im Finanzamt Heilbronn

Der Fachausschuss höherer Dienst hat 
sich am 7. März 2006 im Finanzamt 
Heilbronn zu seiner 2. Sitzung  zu-
sammengefunden, nachdem er zuvor 
in seiner konstituierenden Sitzung mit 
dem Kollegen Hans-Christoph Gilbert 
ein langjähriges Mitglied des Fach-aus-
schusses zum neuen Vorsitzenden ge-
wählt hatte.  

Dem neuen Vorsitzenden und der Lan-
desleitung ist es gelungen, mehrere inte-
ressierte Steuerjuristen/innen anzuspre-
chen und für eine dauerhafte Mitarbeit 
im Fachausschuss zu gewinnen. Es sind 
dies im Einzelnen: die Kollegin Jutta 
Nickerl (FA Bruchsal) sowie die Kol-
legen Reinhold Hoch (FA Göppingen) 
und Dirk Hadamofsky (FA Heilbronn). 

Neben den Mitgliedern des Fachaus-
schusses nahmen der Landesvorsitzende 
der DStG 

Baden-Württemberg und HPR-Vorsit-
zende Franz Riß sowie der Fachrefe-
rent höherer Dienst und stellvertretende 
Bundesvorsitzende Thomas Eigenthaler 
an der Sitzung teil.

Der Fachausschuss höherer Dienst hat 
eine Reihe regionaler Informationsver-
anstaltungen initiiert, um die Kollegin-
nen und Kollegen des höheren Dienstes 
aktuell und umfassend über die Ent-
wicklungen auf Landes- und Bundese-
bene zu informieren. Die Auftaktveran-
staltung im Finanzamt Heilbronn fand 
vor zahlreichen interessierten Vertretern 
des höheren Dienstes statt.

Den Auftakt der Info-Veranstaltung bil-
dete das Referat des stellvertretenden 
DSTG-Bundesvorsitzenden Thomas Ei-
genthaler. Er beleuchtete hochaktuelle 
Fragen rund um die Tarifauseinander-
setzungen sowie das öffentliche Dienst-
recht aus Sicht der Bundes-DSTG. Er 
betonte zunächst, dass es entgegen einer 
„veröffentlichten Meinung“ nicht nur 
um ein paar Minuten Arbeitszeit im Ta-
rifbereich gehe. Vielmehr stelle sich die 
Frage, ob die Tarifautonomie auch in 
Zukunft Bestand habe und ob der von 

Bund und Kommunen bereits übernom-
mene neue Tarifvertrag TVöD auch vom 
Land akzeptiert werde. All dies habe 
weit reichende Folgen für die Zukunft 
des Tarifbereichs. Eine von der Tarif-
gemeinschaft der Länder inszenierte 
Machtprobe helfe niemandem, schon 
gar nicht den Beschäftigten.

Den Schwerpunkt der Ausführungen von 
Eigenthaler zum öffentlichen Dienst-
recht bildete die aktuelle Föderalis-
musdebatte. Die DSTG, so Eigenthaler, 
spreche sich gegen die Pläne der Großen 
Koalition in Berlin aus, das Grundgesetz 
zu ändern und die Kompetenz für das 
Besoldungs- und Versorgungsrecht vom 
Bund auf die Länder zu übertragen. Die-
ser – auch von Baden-Württemberg pro-
pagierte – „Wettbewerbsföderalismus“ 
führe angesichts leerer Staatskassen zu 
einer Gehalts- und Pensionsspirale nach 
unten. Es widerspreche dem Fürsorge-
prinzip, wenn Bezahlung und Versor-
gung in den Strudel der Tagespolitik der 
Länder gerieten. „Keine Bezahlung nach 
Kassenlage!“ müsse die Devise sein. 
Der Beamtenbund und seine Fachge-
werkschaften hätten demgegenüber weit 
reichende Vorschläge gemacht, wie Be-
soldung und Versorgung zukunftsfähig 
gestaltet werden könnten. Leider sei der 
von der Vorgängerregierung bereits ver-
abschiedete Gesetzentwurf der vorgezo-
genen Bundestagswahl zum Opfer gefal-
len. Eigenthaler befürchtete – wie auch 
viele Parlamentsabgeordnete – dass nun 
die Verfassung im Hau-Ruck-Verfahren 
und ohne ausreichende parlamentarische 
Diskussion geändert werde.

Der DSTG-Landesvorsitzende Franz 
Riß ging in seinem Referat speziell auf 
Landesthemen ein. Schwerpunkte waren 
das geplante Verfahren SESAM sowie 
die Umstellung auf die dezentrale Haus-
haltstellenbewirtschaftung im Bereich A 
12 und A 13. Beides seien Themen, die 
sowohl die DSTG wie auch der Haupt-
personalrat kritisch beleuchteten. Bei 
SESAM würden die Steuererklärungen 

zunächst gescannt, archiviert und nach 
Möglichkeit vollautomatisch bearbeitet. 
Er kritisierte, dass hierfür bereits Stellen 
gestrichen würden, obwohl das Scannen 
bislang nur begrenzt getestet worden sei. 
Erst auf Drängen des HPR sei das Pilot-
verfahren auf eine breitere Basis gestellt 
worden. Auch der Zeitplan des Projektes 
sei sehr  optimistisch ausgelegt. Er plä-
dierte dafür, Kosten und Nutzen einer 
sorgfältigen Prüfung zu unterziehen und 
keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. 
Große Sorgen bereite ihm auch die Um-
setzung der dezentralen Stellenbewirt-
schaftung im Bereich A 12/13. Auf In-
tervention der DSTG habe man zwar das 
Vorhaben für den mittleren Dienst (A 9/ A 
9Z) noch stoppen können; im gehobenen 
Dienst habe die Politik aber leider anders 
entschieden. Dies führe in der Übergangs-
zeit zu großen Problemen, bei der ganze 
Karrieren in Gefahr gerieten. Plötzlich 
entscheide vorrangig die zufällige Zuge-
hörigkeit zu einem bestimmten Finanzamt 
und weniger das Leistungsprinzip über 
eine Beförderung. Dies sei auch rechtlich 
bedenklich. Man habe zwar eine Härte-
fall-Regelung erwirken können. Diese sei 
jedoch nicht ausreichend, um auch nur 
die klar bevorrechtigten Anwartschaften 
zu berücksichtigen. Die DSTG werde hier 
weitere Nachbesserungen einfordern. Ein 
weiterer Strauß an Themen rundete den 
kompetenten Vortrag von Franz Riß ab.

Zum Schluss fand eine intensive und 
muntere Diskussion zwischen den Teil-
nehmern statt. Karrierechancen, die 
Notwendigkeit eines Personalentwick-
lungskonzeptes sowie Fragen einer leis-
tungsbezogenen Bezahlung standen da-
bei im Vordergrund des Interesses. Die 
Teilnehmer waren sich dabei einig, dass 
der Meinungsaustausch fortgesetzt und 
intensiviert werden sollte.

Die nächsten regionalen Info-Veranstal-
tungen des Fachausschusses höherer 
Dienst finden voraussichtlich in Stutt-
gart sowie im Raum Mannheim/Heidel-
berg statt.
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Die Mitglieder des Fachausschusses höherer Dienst sind wie folgt zu erreichen:

Thomas Eigenthaler Fachreferent FA Stuttgart III Tel. 0711/6673-5700

Hans-Christoph Gilbert Vorsitzender FA Karlsruhe-Stadt Tel. 0721/156-1345

Dirk Hadamofsky  FA Heilbronn Tel. 07131/104-3888

Reinhold Hoch  FA Göppingen Tel. 07161/63-2912

Jutta Nickerl  FA Bruchsal Tel. 07251/74-2624

Patrick Schellhorn  FA Ravensburg Tel. 0751/403-870

Neue BBW-Jugend in Stuttgart gewählt 
– DSTG Jugend gratuliert

von links nach rechts Silvio Venturelli (Ljl-BBW), Volker Stich (Vorsitzender BBW), Steffen Wohlleb 
(DSTG-Landesjugendleiter)

Am 17. März fand in Stuttgart ein vor-
gezogener Landesjugendtag der Beam-
tenbundjugend Baden-Württemberg 
statt. Eingeladen waren die Delegierten 
aus sämtlichen Fachgewerkschaften. 
Zum neuen Landesjugendleiter wurde 
Silvio Venturelli (GdL) gewählt. Bei der 
vorangegangenen Arbeitstagung, wie 
auch beim eigentlichen Landesjugend-
tag, nutzten wir von der DSTG-Jugend 
die Möglichkeit uns, als stärkste Fach-
gewerkschaft im Hause des DBB auch 
entsprechend stark mit unseren Wün-
schen an das neu gewählte Gremium 
einzubringen.

Um Sicherzustellen dass die Interessen 
unserer Jugendlichen in der Finanzver-
waltung künftig noch mehr als bisher 
die entsprechende Beachtung beim Be-
amtenbund Baden-Württemberg (BBW) 
finden, haben wir mit German Wit-
tenburg außerdem noch die Chance 
ergriffen, bei den Neuwahlen einen 
DSTG-Vertreter als Kandidaten für die 
Wahl zum stellvertretenden Vorsitzen-
den aufzustellen. Nachdem German mit 
großer Mehrheit in den Vorstand der 
DBB-Landesjugend gewählt wurde, 
haben wir nun einen direkten Draht zur 
DBB-Jugend, den wir bei Veränderungs-

Demnächst: Neue 
Heimat der DSTG  

Baden-Württemberg  
im Haus des Beamten-

bundes
Der DSTG Landeshauptvorstand 
hat sich in seiner Sitzung am 
11. April 2006 entschieden: Die 
DSTG Baden-Württemberg wird 
voraussichtlich ab Juli 2006 im 
neu ausgebauten Dachgeschoss 
der BBW-Zentrale des Beam-
tenbundes Baden-Württemberg 
in Stuttgart, Am Hohengeren 12 
Büroräume anmieten.

In enger Zusammenarbeit mit 
den Mitgliedern des Bezirks-
vorstands der DSTG Württem-
berg sollen diese Büroräume im 
Hause des Beamtenbundes als 
künftige DSTG-Zentrale mit Le-
ben erfüllt werden.

Neue Rufnummern im Landesamt für Besoldung und Versorgung  
Baden-Württemberg

Das Landesamt hat eine neue Telefonanlage und eine neue Telefonnummer. Sie erreichen das Landesamt unter der 
neuen Rufnummer: 

(07 11) 34 26-0.
Alle Bezügeempfänger erhalten mit ihrer Lohnsteuerbescheinigung 2005 ein Informationsschreiben , in dem die neue 
Durchwahlnummer des jeweils zuständigen Bearbeiters ersichtlich ist.

wünschen, die nur auf politischer Ebene 
beeinflusst werden können (wie z. Bsp. 
Übernahme und Haushaltsstellen) auch 
nutzen wollen, um sowohl als DSTG 
wie auch von BBW-Seite gemeinsam 
und gleichermaßen an die Politiker und 
allen voran an die neue Landesregierung 
zu appellieren.
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Auch heute möchte ich über einige aktuelle 
Entwicklungen aus meinem Bereich berich-
ten.

• Schadensersatz wegen Nichtbe-
förderung im Erziehungsurlaub 
Anfang dieses Jahres fand die mündliche 
Verhandlung in dieser Sache statt.

 In dem anhängigen Verfahren wurde ein 
für die Kollegin äußerst positiver Ver-
gleich geschlossen, der auf den Besonder-
heiten des Ablaufs in diesem Einzelfall 
beruht. Der Vergleich hat keine Vorbild-
wirkung für andere Fälle, da er auf einem 
außergewöhnlichen Sachverhalt beruhte. 

 Die restlichen Anträge, die derzeit noch 
bei der Oberfinanzdirektion ruhen, 
sind hiermit in keiner Weise vergleich-
bar und damit leider aussichtslos. Das 
Gericht hat insgesamt eine grundsätzli-
che Bedeutung der Sache über den Ein-
zelfall hinaus abgelehnt. Die Frage der 
Beförderungsmöglichkeit im Erziehungs-
urlaub sei bereits im Jahre 1991 vom Ver-
waltungsgerichtshof in Mannheim (AZ.: 
4 S 3249/89) entschieden worden – mit 
negativem Ausgang für die damalige Klä-
gerin (Fall aus der Zollverwaltung). Aus 
diesem 15 Jahre alten Urteil möchte 
ich folgende Passage wieder geben: 
„Dieses Schutzgebot (Art. 6 GG, Schutz 
der Familie) hat -auch- das Ziel und die 
Tendenz, den Dienstherrn zu verpflich-
ten, – wirtschaftliche – Belastungen der 
Mutter, die im Zusammenhang mit ihrer 
Schwangerschaft und Mutterschaft ste-
hen, auszugleichen. Das bedeutet indessen 
nicht, dass der Dienstherr gehalten wäre, 
jede mit der Mutterschaft zusammen-
hängende Belastung auszugleichen. Der 
Dienstherr hat bei den ihm obliegenden 
Entscheidungen bei Beförderungen einen 
Gestaltungsspielraum, innerhalb dessen 
er sich hält, wenn er Beamte während ih-
rer Beurlaubung nicht befördert….. und 
diesen Zeitraum beförderungsrechtlich 
unberücksichtigt lässt. Diese Praxis des 
Dienstherrn bringt den im Rahmen einer 
Beförderungsentscheidung am Maßstab 
des Art. 33 Abs. 2 GG nicht zu beanstan-
denden Grundsatz zur Geltung, dass der 
Beamte mit durchgehender Dienstver-
richtung typischerweise umfassendere 
praktische Berufserfahrung für die im Be-
förderungsamt zu erfüllenden Aufgaben 

mit sich bringt als derjenige Beamte, der 
wegen einer Beurlaubung keinen Dienst 
verrichtet hat. Der Schutzpflicht der Art. 
6 GG ist dadurch Genüge getan, dass der 
Gesetzgeber dem sich für die Kinder-
betreuung entscheidenden Beamten die 
Möglichkeit einer mehrjährigen Beurlau-
bung einräumt“. Ob diese Rechtsauffas-
sung des Verwaltungsgerichtshofs mit 
dem neuen Chancengleichheitsgesetz 
von Ende 2005 noch vereinbar ist, wird 
derzeit geprüft. 

• Teildienstfähigkeit  
Das Bundesverwaltungsgericht hat in ei-
nem Urteil vom April 2005 (BVerwG 2 
C 1.04, näheres in meinem Bericht Ende 
2005) festgestellt, dass Art. 3 Abs. 1 des 
Grundgesetztes eine Besserstellung be-
grenzt dienstfähiger Beamter verlangt. 
Bis zum heutigen Zeitpunkt erhalten 
begrenzt dienstfähige Kolleginnen und 
Kollegen höchstens die Besoldung, die 
sie bei vollständiger Dienstunfähig-
keit bekommen würden. Dies ist nicht 
mit dem Gleichheitssatz vereinbar. Be-
grenzt dienstfähige Beamte werden 
hierdurch benachteiligt, weil ihnen 
als Gegenleistung für ihre Dienste nur 
die erdiente Versorgung gewährt wird. 
Das Land Baden-Württemberg ist durch 
diese Rechtsprechung verpflichtet, eine 
Rechtsverordnung zu erlassen, die diese 
Gesichtspunkte berücksichtigt. Hier hat 
sich offenbar noch nichts getan, sodass 
es derzeit dabei bleibt, dass betroffene 
Kolleginnen und Kollegen das LBV 
formlos auffordern sollten, ihre Besol-
dung entsprechend den Vorgaben des 
genannten Urteils anzupassen. 

• Besoldung kinderreicher Beamten-
familien    
Zu diesem Thema gibt es derzeit nichts 
Neues zu berichten. Die Verfahren ruhen 
bis zu einer höchstrichterlichen Entschei-
dung, die nach wie vor aussteht. Hier 
heißt es also abwarten.

 Hinsichtlich drohender Verjährung müs-
sen erst Ende des Jahres erneut Aktio-
nen gestartet werden, falls sich bis dahin 
nichts getan hat.

 Zu teilweiser Verunsicherung hat ein 
Schreiben der Verwaltungsgerichte ge-
sorgt mit folgendem Inhalt: „Nachdem 
das ruhende Verfahren nach Ablauf von 

sechs Monaten nicht wieder angerufen 
wurde, war es gemäß § 8 Abs. 3 c der 
Anordnung über die Zählkartenerhebung 
auszutragen“. Diese Äußerung hat ledig-
lich statistischen Charakter und besagt, 
dass die Akten nicht aktuell in den Ge-
schäftsstellen der Verwaltungsgerichte 
vorgehalten werden sondern „in den Kel-
ler wandern“. Auf das formelle Ruhen des 
Verfahrens hat dies keinerlei Einfluss.

• Versorgungsabschläge bei Pensionie-
rung vor Vollendung des 65. Lebens-
jahres trotz über 40jähriger Dienst-
zeit     
Die Verfahren sind nach wie vor offen. 
Zwar hat das Bundesverwaltungs- gericht 
Ende letzten Jahres in der Sache abschlä-
gig geurteilt, eine entsprechende Verfas-
sungsbeschwerde (2 BvR 361/03) ist aber 
noch anhängig. Die ruhenden Verfahren 
bestehen damit fort. 

• Weitere Themen  
Um nochmals die Bandbreite der Rechts-
fragen aufzuzeigen, mit denen Sie sich an 
Ihren DSTG-Rechtsschutz wenden kön-
nen, nachfolgend einige weitere Themen, 
mit denen ich mich in der letzten Zeit auf 
Nachfrage von KollegInnen befasst habe: 
Dienstliche Beurteilung Rückforderungs-
ansprüche des LBV wegen angeblich 
überzahlter Bezüge Widersprüche/Kla-
gen wegen Versagung der Beihilfe Höher-
gruppierungsansprüche von Angestellten 
und vieles mehr.

• In eigener Sache  
Seit Anfang April erreichen Sie mich nicht 
mehr beim Finanzamt Bruchsal, sondern 
bei der OFD in Karlsruhe. Dort bin ich in 
der OPH-Abteilung tätig und beschäftige 
mich mit der Teamarbeit, insbesondere 
mit der Teambegleitung der Veranlagungs-
bezirke. Da ich in dieser Eigenschaft sehr 
viel in den Ämtern unterwegs bin ist es im 
Zweifelsfalle noch schwerer als bisher, 
mich telefonisch zu erreichen. Für alle 
Geduldige trotzdem meine neue Telefon-
nummer: 0721-9262296. 

 Alle anderen sollten mir Ihre Anliegen 
schriftlich entweder, soweit verfügbar, per 
email an meine private emailadresse Mar-
tina.Braun1@web.de oder an die Südli-
che Hildapromenade 3, 76133 Karlsruhe, 
schicken. 

Aus der Arbeit der  
Rechtsschutzbeauftragten

Martina Braun berichtet
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Urlaubsregelungen: 
Unterschiedliche Verfallsregeln für Resturlaub 2005  
zwischen Beamten und Tarifbeschäftigten beachten 

Bericht über die Versammlung des  
OV Neuenbürg am 22.02.2006

Für Beamte und Tarifbeschäftigte (Ange-
stellte und Arbeiter) bestehen hinsichtlich 
des Verfalls von Resturlaub aus dem Jahre 
2005 unterschiedliche Regelungen.

Für die Beamtinnen und Beamten ver-
fällt der Resturlaub 2005 nach § 25 Abs. 
1 AzUVO, wenn er nicht bis 30.09. des 
nächsten Jahres genommen (!) wurde. 

Für die Angestellten, Arbeiterinnen 
und Arbeiter des Landes gilt folgende 
differenzierende Regelung:

1. Erholungsurlaub von Arbeitnehmern 

des Landes aus dem Urlaubsjahr 2005 

darf – wie bisher – bis zum 31. Juli 

2006 angetreten werden; 

2. der Erholungsurlaub aus dem Ur-

laubsjahr 2005 kann entsprechend 

§ 25 Absatz 1 AzUVO bis 30. Sep-

tember 2006 genommen (!) werden, 

wenn der Arbeitnehmer Elternteil ei-

nes schulpflichtigen Kindes ist. 

Bitte berücksichtigen Sie diese unter-
schiedlichen Regelungen bei Ihrer Ur-
laubsplanung 2006.

Ein Beitrag zum Bürokratieabbau ist 
die Regelung im Tarifbereich wahrlich 
nicht. Hoffen wir darauf, dass es sich 
um eine Übergangsregelung handelt, die 
ihre Schuldigkeit getan hat, wenn für 
den Tarifbereich des Landes ein neuer 
Tarifvertrag zustande kommt.

Am 22.02.2006 traf sich der OV Neu-
enbürg zu einer außerordentlichen 
Ortsverbandversammlung. Der stv. 
Vorsitzende des OV Pforzheim Tho-
mas Sperzel begrüßte die anwesen-
den Kolleginnen und Kollegen. Nach 
Rücksprache mit dem bisherigen Vor-
sitzenden des OV Neuenbürg Harald 
Schäfer und dem Bezirksvorstand 
wurde die Versammlung einberufen, 
weil seit dem Wechsel von Harald 
Schäfer an das Finanzamt Karlsruhe-
Durlach im Jahr 2005 alle Vorstand-
sposten im OV Neuenbürg unbesetzt 
waren. Kollege Sperzel erläuterte den 

Anwesenden die beiden Alternativen. 
Zum einen könne der OV Neuenbürg 
beschließen, mit dem OV Pforzheim 
zu fusionieren und einen gemeinsa-
men OV Pforzheim/Neuenbürg zu 
gründen. Zum anderen könne nach der 
Satzung der DSTG der OV Neuenbürg 
auch selbständig bleiben. In diesem 
Falle müssten jedoch Mitglieder ge-
funden werden, die sich für das Amt 
des 1. und 2. Vorsitzenden zur Verfü-
gung stellen.

Nach einer kurzen, kontrovers ge-
führten Diskussion entschied der OV 
Neuenbürg mit großer Mehrheit, auch 

weiterhin als selbständiger OV beste-
hen zu bleiben. Zum 1. Vorsitzenden 
wurde Kollege Marko Augenstein ge-
wählt, 2. Vorsitzender wurde Kollege 
Heinz-Josef Wieler. Wir gratulieren 
den beiden neuen OV-Vorsitzenden zu 
ihrer Wahl und wünschen ihnen viel 
Erfolg bei ihrer Arbeit im OV Neu-
enbürg. Ein herzliches Dankeschön 
möchten wir an dieser Stelle auch an 
Kollege Harald Schäfer richten, der 
den OV Neuenbürg viele Jahre lang 
engagiert und erfolgreich geführt hat. 
Vielen Dank lieber Harry!

Thomas Sperzel

Neuer Internetauftritt der DSTG-Jugend unter  

Nun ist es endlich geschafft, die 
DSTG-Jugend präsentiert sich 
in neuer und moderner Form im 
Internet. Im neuen Jugend-Por-
tal sind unter der Internetadresse 
www.dstg-jugend-bw.de neben den 
gewohnten Informationen über die 
„Macher der DSTG-Jugend“ und 
den Adressen der Bildungszentren 
auch Berichte über die letzten Ak-
tivitäten eingestellt. Wir dürfen alle 
Interessierten bitten, uns mit Ihrer 

eigenen Meinung und eigenen Bei-
trägen nicht zu verschonen und 
gleichzeitig um Verständnis dafür 
bitten, dass noch nicht sämtliche 
Links auf der Seite prall mit Inhal-
ten gefüllt sind. Dies sollte aber kein 
Problem sein und sich mit Ihrer 
tatkräftigen Unterstützung schnell 
ändern lassen.

Unter dem Button „KONTAKT“ 
öffnet sich ein Nachrichtenfenster 
mit dessen Hilfe jeder, der uns mit 

Anregungen weiterhelfen möchte, 
den „Homepage-Verantwortlichen“ 
(die sich in modernstem Neudeutsch 
„Webmaster“ nennen) direkt eine 
kurze Mitteilung zukommen lassen 
kann.

Auf diese Weise können wir den 
gesamten Internetauftritt noch be-
darfsgerechter gestalten.

Wir sind bereits jetzt auf Ihre Mei-
nungen gespannt und hoffen auf re-
gen Zuspruch.

www.dstg-jugend-bw.de
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Bericht über die Versammlung des 
OV Pforzheim am 21.03.2006

Am 21.03.2006 fand in der Kantine 
des Finanzamts Pforzheim die diesjäh-
rige Ortsverbandsversammlung des OV 
Pforzheim statt. Zu Beginn dieser Ver-
anstaltung begrüßte der stv. Vorsitzende 
des OV Pforzheim Thomas Sperzel den 
Vorsitzenden der DSTG Baden Markus 
Scholl, den Kassierer der DSTG Baden 
Bernhard Freund und den neugewähl-
ten Vorsitzenden des OV Neuenbürg 
Marko Augenstein. Er bedankte sich 
bei der Dienststelle für die Möglich-
keit diese Veranstaltung in den Räumen 
des Finanzamts abzuhalten. Anschlie-
ßend berichtete Kollege Sperzel kurz 
aus der Tätigkeit im Ortsverband im 
Berichtszeitraum vom 05.10.2004 bis 
zum 31.03.2006. Dabei wurde auch die 
Problematik angesprochen, die sich für 
den OV Pforzheim dadurch ergeben 
hat, dass im letzten Jahr bei den Wah-
len zum Haupt- und Bezirkspersonalrat 
einige Mitglieder des OV Pforzheim 
sich auf einer freien Liste engagiert 
haben. Infolgedessen sank auch die 
Mitgliederzahl beim OV Pforzheim 
im Berichtszeitraum von 171 auf 155 
Mitglieder. Der OV Pforzheim hat aber 
auch in diesem Zeitraum rechtlichen 
Beistand in einem Disziplinarverfah-

ren gewährt. Des Weiteren erhielten ei-
nige Mitglieder Rechtsschutz über das 
Dienstleistungszentrum des DBB und 
Leistungen aus der Gruppen-Unfallver-
sicherung. Anschließend hielt Kollege 
Thomas Sperzel einen kurzen Rück-
blick auf den Steuergewerkschaftstag 
am 23./24.06.2005 in Leonberg. Er be-
endete seinen Bericht mit einem Aufruf 
an alle Mitglieder, auf die Fehler, die 
von der DSTG in der Vergangenheit 
gemacht worden sind, nicht mit Pro-
testaustritten zu reagieren, sondern sich 
auch als kritisches Mitglied aktiv in die 
Arbeit der DSTG einzubringen. Auch 
sollte trotz aller Unzufriedenheit über 
die Beförderungs- und Besoldungssi-
tuation nicht die Erfolge der DSTG in 
den letzten Jahren vergessen werden. 
Ohne eine starke DSTG hätten die Be-
schäftigten der Finanzverwaltung keine 
Stimme bei den Politikern im Lande.

Anschließend wählte die Versammlung 
den Kollegen Thomas Sperzel einstim-
mig zum neuen Vorsitzenden des OV 
Pforzheim. Leider hat sich kein Mit-
glied bereit erklärt, das Amt des 2. Vor-
sitzenden zu übernehmen, so dass die-
ses Amt im Moment unbesetzt ist.

Danach richtete Markus Scholl ein 
Grußwort an die Versammelten. Er 
ging auf die aktuellen Aspekte der Ge-
werkschaftsarbeit ein und berichtete 
über neue Entwicklungen in der Fi-
nanzverwaltung. Er bedankte sich auch 
beim bisherigen Vorsitzenden des OV 
Pforzheim Stefan Jung für seine Ar-
beit in der DSTG und bedauerte, dass 
die sachlichen Differenzen wegen der 
Gründung der freien Liste im letzten 
Jahr nicht ausgeräumt werden konnten. 
Danach stellte Bernhard Freund in ein-
dringlichen Worten die Bedeutung für 
die Beschäftigten in der Finanzverwal-
tung dar, über eine schlagkräftige und 
mitgliederstarke Gewerkschaft zu ver-
fügen.

Zum Abschluss wurden die früheren 
Sachgebietsleiter Egon Friedrich und 
Dieter Heinold für ihre 50-jährige Mit-
gliedschaft in der DSTG geehrt, die 
Kollegin Marie Mattusch, sowie die 
Kollegen Dieter Fahrer und Reimund 
Liebhauser für 40 Jahre DSTG und 
Kollege Hans Eisenhardt für seine 25-
jährige Mitgliedschaft.

Thomas Sperzel
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Harry Weber, unser DSTG-Fachreferent mittl. Dienst, in seinem Freizeit-
Element als Musiker der hohenlohischen Mundart-Band Annäweech
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DSTG stellt Mitglieder im Berufsbildungsausschuss der 
Steuerberaterkammer

Auf Vorschlag der DSTG Baden-
Württemberg wurden die DSTG-Mit-
glieder
Ursula Wagenblaß,
Siegfried Koch 
und Wolfgang Burger

in den Berufsbildungsausschuss der 
Steuerberaterkammer berufen.

Siegfried Koch hat auch in diesem Gre-
mium die dramatisch hohe Zahl nicht 
übernommener Steuer - und Finanzan-

wärter des Jahrgangs 2005 thematisiert. 
Gleichzeitig äußerte er die Hoffnung auf 
Verständnis der steuerberatenden Berufe 
für die Belange dieser Kolleginnen und 
Kollegen, die über eine fundierte steuer-
liche Ausbildung verfügten.


