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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

eine schwierige und alle unsere Kräfte 
beanspruchende Langstreckenetappe 
ist erfolgreich bewältigt:

Durch den gemeinsamen Antrag der 
beiden Regierungsfraktionen CDU 
und FDP vom 26.1.2007 und die da-
ran anschließenden zustimmenden 
Beschlüsse des Finanzausschusses des 
Landtags enthält der am 14.2.2007 
vom Landtag endgültig verabschiedete 
Doppelhaushalt des Landes Baden-
Württemberg für 2007 und 2008 für 
Steuersekretäre und Steuerobersekre-
täre insgesamt zusätzlich 600 Beförde-
rungsmöglichkeiten!!!

Ein klares Ziel, ein langer Atem, Ver-
trauen in unseren eigenen gewerk-
schaftlichen Weg und die solidarische 
Geschlossenheit der DSTG, am Schluss 
die phänomenale Unterstützung der 
gesamten Kollegenschaft im Lande 
für die DSTG-Petition – das waren die 
Bausteine, die überzeugt haben – all` 
jene überzeugt, die am Zustandekom-
men der Stellenhebungen maßgeblich 
beteiligt waren:

Letztlich entscheidend die beiden Re-
gierungsfraktionen von CDU und FDP 
mit ihren finanzpolitischen Sprechern, 
Herrn MdL Klaus Herrmann und 
Frau MdL Heiderose Berroth, als 
verlässliche Partner und einflussreiche 
Fürsprecher in ihren Landtagsfraktio-
nen. 

Wesentlich beteiligt auch die beiden 
Fraktionsvorsitzenden MdLStefan 
Mappus, CDU und MdL Dr. Ulrich 
Noll, FDP, die sich beide im persönli-
chen Kontakt mit der DSTG-Landes-
leitung von der Notwendigkeit und 
Stichhaltigkeit unserer Argumente 
überzeugten.

Den notwendigen breiten parlamenta-
rischen Konsens abgesichert hat auch 
der Vorsitzende des Finanzausschusses 
des Landtags von Baden-Württemberg, 
MdL Ingo Rust, SPD.

Auch wenn die Stellenhebungen im 
Haushaltsentwurf des Finanzministers 
nicht enthalten waren, so war uns doch 
klar, dass Verbesserungen letztlich nur 
erreichbar sind, wenn auch Finanzmi-
nister Gerhard Stratthaus und sein 
Ministerium inhaltlich dahinter stehen. 

An dieser Überzeugungsfront haben 
DSTG und Hauptpersonalrat absolut 

deckungsgleich und letztlich erfolg-
reich gearbeitet.

Der Erfolg fiel nicht vom 
Himmel

Mindestens seit dem Steuergewerk-
schaftstag im Juni 2005 in Leonberg 
hatte sich die DSTG Baden-Württem-
berg zum Ziel gesetzt, im Doppelhaus-
halt 2007/2008 durch Verbesserungen 
der Stellenschlüssel wieder eine be-
rufliche Perspektive für die Steuerbe-
amtinnen und -beamten zu erreichen, 
nachdem die Beförderungswartezeiten 
– dem Strukturprogramm 2002 bis 
2006 zum Trotz – auf Grund der sehr 
geringen Altersabgänge auf über 10 
Jahre angestiegen waren und auch die 
nächsten Jahre nur düstere Berechnun-
gen erlaubten. 

Kontinuierliche  
DSTG-Arbeit

Fakten, Argumente und Kontakte – das 
sind die Bausteine unserer Gewerk-
schaftsarbeit. 

Aus der Erkenntnis, die politischen 
Entscheidungen nicht erzwingen zu 
können, bleibt als logische Konse-
quenz: In der Sache überzeugen, die 
richtigen Partner finden und den richti-
gen Zeitpunkt abwarten können. 

Überzeugen – nicht überreden: Auf-
bauend auf dieser Grundüberzeugung 
hat die DSTG ihre Interessenvertre-
tung für das Steuerpersonal kontinu-
ierlich wahrgenommen und damit auch 
ein Vertrauenskapital aufgebaut, das 
Grundlage dieses sehr wichtigen Teil-
erfolgs war.

Breitenwirkung durch 
Unterstützung des gesamten 

Finanzpersonals – DSTG 
Petition bringt Unter-

schriftenrekord

Die mit Abstand größte Zahl an Un-
terstützungsunterschriften in der Ge-
schichte der DSTG Baden-Württem-
berg brachte die erhoffte finale 
Unterstützung, um in den politisch 
entscheidenden Wochen, in denen in 

den Fraktionen und Ausschüssen des 
Landtags die Weichen für den Doppel-
haushalt 2007/2008 gestellt wurden, 
präsent sein zu können.

11.185 Unterschriften sprechen eine 
eindeutige Sprache über das Ausmaß 
der Unterstützung und Solidarität des 
Steuerpersonals. 

Wie die Bilder von der Übergabe der 
gebundenen Unterschriftslisten in die-
sem FORUM belegen, haben sowohl 
Umfang als auch Aufmachung bei al-
len Empfängern enormen Eindruck ge-
macht.

Allen Helferinnen und Helfern in unse-
ren Ortsverbänden dürfen wir an dieser 
Stelle ebenso herzlich danken wie den 
Kolleginnen und Kollegen, die mit ihrer 
Unterschrift zu diesem phänomenalen 
Gesamtergebnis beigetragen haben!

Erfolg ist Ansporn  
für Fortsetzung der  

DSTG-Arbeit

In Jahren der mit Macht angestrebten 
Haushaltskonsolidierung ist die Reali-
sierung selbst höchst berechtigter An-
liegen aus dem Personalsektor ein alles 
andere als gewöhnlicher parlamentari-
scher Vorgang. 

Auf welch schmalem Grat dieser Er-
folg für den mittleren Dienst wandelte, 
zeigt die Tatsache, dass die von uns 
gleichfalls angestrebte Verbesserung 
der Beförderungsverhältnisse für den 
gehobenen Dienst leider (noch) nicht 
erreicht werden konnte.

Doch Resignation kann kein Lehrmeis-
ter für gewerkschaftliche Arbeit sein.

Auch in schwieriger Zeit hat die DSTG 
wieder bewiesen: 

Von nichts kommt nichts, man muss 
sich schon einsetzen – der Erfolg ist 
nicht garantiert, aber nur mit Einsatz 
möglich. 

In diesem Sinne arbeitet die DSTG 
Baden-Württemberg mit aller Kraft 
weiter am Ziel, auch für den gehobe-
nen Dienst zeitnah zusätzliche Beför-
derungsmöglichkeiten zu erreichen. 
Versprochen!
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„Für eine berufliche  
Perspektive – gegen  

Beförderungsstau und  
Unterbezahlung“

11.185 Unterschriften des  
Finanzpersonals für die Petition der  

DSTG an Landesregierung und Landtag

… der Weg der Unterschriftensammlung  
und der Petition  

an die politischen Entscheidungsträger

Von vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern landesweit gesammelt,  
ergaben 11.185 Unterschriften vier dicke Bücher …
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Kopiert und gebunden:  
DSTG-Geschäftsführer  

(BV Baden) Raphael Thome sorgte 
für die optisch ansprechende 

Aufmachung und die benötigte 
Anzahl an Mehrfertigungen (eine 

Wagenladung Papier) – viel Arbeit

Bereit für den Einsatz:  
Die Unterschriftensammlung liegt 

bereit, die Petition ist geschrieben, 
die Termine mit den Politikern sind 

vereinbart …

Petition und Unterschriftenlisten 

Die Übergabetermine

… an die CDU-Landtagsfraktion 
persönliche Übergabe an den 
Fraktionsvorsitzenden MdL Stefan 
Mappus und den Finanzpolitischen  
Sprecher MdL Klaus Herrmann

… an die FDP-Landtagsfraktion

persönlich an den Fraktions-
vorsitzenden MdL Dr. Ulrich Noll, 

die Finanzpolitische Sprecherin 
MdL Heiderose Berroth und die 

Mitglieder des AK-Finanzen MdL 
Michael Theurer und MdL Dr. 

Friedrich Bullinger
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… an den Vorsitzenden des  
Finanzausschusses des Landtags, 

MdL Ingo Rust (SPD)

… an Finanzminister MdL  
Gerhard Stratthaus

… an Finanzstaatssekretär MdL 
Gundolf Fleischer
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Flankiert wurden die Termine durch jeweils persönliche Anschreiben des DSG-Landesvorsitzenden Franz Riß 
an die Petitionsempfänger, in denen sie bei den anstehenden abschließenden Haushaltsberatungen noch-

mals um ihre Unterstützung für die Anliegen der Finanzbeamten ersucht wurden.

Das Ergebnis:

Der gemeinsame Antrag der Regierungsfraktionen CDU und FDP – die Basis für den Durchbruch zu insge-
samt 600 Beförderungsmöglichkeiten im Doppelhaushalt 2007 / 2008 

Broschüre „Elterngeld/Elternzeit  
– neue Rechtsgrundlage für Kinder mit  

Geburtsdatum ab 1. Januar 2007

Die dbb bundesfrauenvertretung hat ihre bisherige Bro-
schüre Erziehungsgeld/Elternzeit unter dem neuen Titel 
„Elterngeld/Elternzeit“ in der 14. Auflage neu 
herausgegeben. 

Die Broschüre (Stand: Januar 2007) 
beschreibt in übersichtlicher Form die 
wichtigsten Vorschriften für Beamtin-
nen und Beamte sowie für Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer. 

Sie enthält die Rechtsänderungen durch 
das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
(BEEG) ab 1. Januar 2007, insbesondere die 

neuen Regelungen zum Elterngeld für Kinder mit Geburts-
datum ab 1. Januar 2007.

Die Broschüre kann ab sofort kostenlos  
bei der dbb bundesfrauenvertretung per 

Post, per Mail (frauenvertretung@dbb.de) 
oder telefonisch (030/4081-4400) be-
stellt werden. 

Den Broschürentext finden Sie zum  
Download auf der Homepage der dbb  

bundesfrauenvertretung (www.frauen.dbb.de)  
unter dem Link „Publikationen. 
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DSTG vor Ort im Kontakt mit den Landtagsabgeordneten
Im Rahmen der vom Landesverband der DSTG Baden-Württemberg initiierten Petition des Steuerpersonals an die Landesre-
gierung und den Landtag „für eine berufliche Perspektive, gegen Beförderungsstau und Unterbezahlung“ führten sehr viele 
DSTG-Ortsverbände mit ihren Wahlkreisabgeordneten Gespräche, bei denen die Abgeordneten über die höchst unbefriedi-
gende Situation der Beschäftigten in der Steuerverwaltung unterrichtet werden sollten. 

Zu einer besonderen Begegnung kam es dabei in Freiburg…..

Gespräch des DSTG-Ortsverbands Freiburg 
mit Finanzstaatssekretär Gundolf Fleischer
Der Ortsverband Freiburg, vertreten 
durch seinen Vorsitzenden Wolfgang 
Burgert, den stellv. Vorsitzenden Si-
mon Volk, sowie das Ehrenmitglied 
Gerd Huber, der gleichzeitig einer der 
stellv. Landesvorsitzenden der DSTG 
Baden-Württemberg ist (siehe Bild), lud 
am 17.01.2007 Herrn Gundolf Fleischer 
(CDU) als einen seiner Wahlkreisabge-
ordneten zu einem Gespräch ein. 

Da Herr Gundolf Fleischer seit dieser 
Legislaturperiode gleichzeitig auch 
Staatssekretär im Finanzministerium 
und damit der 2. Mann hinter Finanz-
minister Stratthaus ist, war es beson-
ders wichtig, ihn auf die aus Sicht der 
DSTG prekäre Personal- und Beförde-
rungssituation in der Steuerverwaltung 
Baden-Württemberg aufmerksam zu 
machen.    

Herr Fleischer wurde über die im Bun-
desvergleich weit unterdurchschnittliche 
Personalausstattung der Steuerverwal-
tung Baden-Württemberg hingewie-
sen. So fehlten bereits zum 31.12.2004 
über 1.000 Beschäftigte. Da auch in den 
Jahren 2005 und 2006 über 300 Stellen 
gestrichen wurden, und darüber hinaus 
weitere 71 Stellen zur Finanzierung des 
Projekts SESAM zu erbringen waren, 
gehe die Spirale nach unten unvermin-
dert weiter.

Besonders „beeindruckt“ war Herr Flei-
scher von einem Balkendiagramm, aus 
dem sich die Altersabgänge nach Lauf-
bahngruppen bis 2020 ergeben. Anstatt 
die ausgebildeten Steuerbeamten nach 
ihrem erfolgreichen Ausbildungsab-
schluss überwiegend wegzuschicken, 
wäre es – so die DSTG-Vertreter – sinn-
voll, für die hohen Altersabgänge in 

den Jahren 2011 – 2020 schon heute 
Vorsorge zu treffen, wo noch eine aus-
reichende Bewerberzahl zur Verfügung 
stehe.

Ein zentraler Punkt des Gesprächs waren 
die inzwischen unerträglichen Beförde-
rungswartezeiten sowohl im mittleren 

Dienst (mD), als auch im gehobenen 
Dienst (gD). Insbesondere die Beför-
derungen ins erste Beförderungsamt A 
7 bzw. A 10 mit Wartezeiten von z.T. 
12  und mehr Jahren nach Übernahme 
ins Beamtenverhältnis seien nicht ak-

zeptabel. Um Herrn Fleischer eine Vor-
stellung zu geben, um welche Beträge 
es hier finanziell geht, wurden ihm an-
onymisierte Gehaltsmitteilungen über-
geben. Daraus konnte er ersehen, dass 
der Unterschiedsbetrag im mD von A 6 
nach A 7 monatlich gerade einmal 123 € 
brutto bzw. 85 € netto und im gD von A 
9 nach A 10 = 227 € brutto bzw. 148 € 
netto beträgt. Herr Fleischer zeigte sich 
in diesem Punkt sehr beeindruckt und 
versprach, sich umgehend für eine Ver-
besserung einzusetzen.

Zum Schluss des ausgiebigen Mei-
nungsaustauschs bedankte sich der Orts-
verbands-Vorsitzende Wolfgang Burgert 
bei Herrn Staatssekretär Gundolf Flei-
scher für das in sehr guter Atmosphäre 
(siehe Bild) geführte Gespräch. Man 
kam überein, künftig einen intensiven 
Meinungsaustausch zu pflegen. 
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Aus der Arbeit der 
Rechtsschutzbeauftragten

Martina Braun berichtet

Besoldung kinderreicher Beamtenfamilien 
– mündliche Verhandlung hat am 13.02.2007 stattgefunden 

– Urteil in Kürze erwartet

Entgegen aller Hoffnungen hatte der 
Verwaltungsgerichtshof in Mannheim 
über das Musterverfahren in Sachen 
„Alimentation kinderreicher Beamten-
familien“ nun doch nicht mehr im letz-
ten Jahr entscheiden. Für Kläger oder 
Antragsteller, deren Verfahren ruht, 
bedeutete dies, dass zur Erhaltung der 
Ansprüche für das Jahr 2006 sicher-
heitshalber erneut ein Widerspruch an 
das Landesamt in Fellbach zu richten 
war. Die Betroffenen wurden Mitte 
Dezember 2006 darüber informiert, 
ebenso wie neu hinzugekommene 
Kolleginnen und Kollegen, die bisher 
nichts unternommen hatten. Für alle 
Fallkonstellation hatten die Ortsver-
bände entsprechende Vordrucke bereit-
gestellt. 

Die mündliche Verhandlung in dem 
Musterverfahren hat stattgefunden. 
In der entsprechenden Terminvorschau 
hieß es: Der Senat wird die Frage zu 
entscheiden haben, ob die Höhe des 
dem Kläger gezahlten Familienzu-
schlags für sein drittes Kind den Vorga-
ben des Bundesverfassungsgerichts im 
Beschluss vom 24.11.1998 entspricht. 
Die Entscheidung hat wegweisende 
Bedeutung für eine Vielzahl weite-
rer, noch bei den erstinstanzlichen 
Gerichten anhängiger Verfahren.

Im Rahmen der mündlichen Verhand-
lung, an der ich teilgenommen habe, 
wurden drei Problempunkte behan-
delt:

zum einen die Frage der zeitnahen 
Geltendmachung des Anspruchs. 
Diese Frage stellt sich vor allem für die 
KollegInnen, die rückwirkend Klage 

eingereicht hatten. In dem vorliegen-
den Verfahren ist diese Rechtsfrage 
unter Umständen wegen einer anderen 
Sachverhaltkonstellation nicht zu klä-
ren. Dann bleibt diese unter Umstän-
den noch länger ungeklärt. 

Hauptstreitpunkt ist jedoch die 
Frage, ob überhaupt ein Anspruch 
besteht, bzw. ob dieser nach dem Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichts aus 
dem Jahre 1998 ohne weiteres von den 
Verwaltungsgerichten ausgesprochen 
werden darf (sog. Vollstreckungsan-
ordnung). Hier war keine Tendenz des 
Gerichtes zu erkennen, ebenso wenig 
wie bei der dritten Frage, der Höhe des 
Anspruchs. 

Nun heißt es noch mal abwarten… 
Vielleicht ist das Urteil auch schon vor 
der Veröffentlichung dieses Berichtes 
da! Jedenfalls werde ich gegebenen-
falls sofort darüber informieren.

Ein weiteres Musterverfahren musste 
vom LBV aus formellen Gründen auf-
gegeben werden und wurde deshalb 
rechtskräftig. Leider eignet sich dieses 
nicht als Präzedenzfall, da die rein for-
mellen Gründe für uns nicht ausschlag-
gebend sind.

• Versorgungsabschläge bei Pensio-
nierung vor Vollendung des 65. Le-
bensjahres trotz über 40jähriger 
Dienstzeit

Ein Verfahren ist noch beim BVerfG an-
hängig für die Fälle, in denen die Kol-
leginnen und Kollegen wegen Dienst-
unfähigkeit verfrüht in den Ruhestand 
gegangen sind. Ansonsten bleibt es 
bei dem bereits zitierten Beschluss des 
BVerfG (2BvR 361/03).

• Frage der Beförderungsmöglich-
keit im Erziehungsurlaub

Es laufen derzeit noch zwei Verfah-
ren, die nach dem Ausgang des Mus-
terverfahrens beim VGH Mannheim 
(vgl. Bericht Anfang 2006) eigentlich 
zum Nachteil beider Kolleginnen hät-
ten erledigt, sprich zurückgenommen, 
werden 

müssen. Zwischenzeitlich ist ein Ur-
teil des VG Stuttgart vom September 
2006 zu Hilfe gekommen (AZ.: 17 K 
2481/06), in welchem es heißt:

„Eine Verwaltungspraxis, die unter 
Wegfall von Dienstbezügen beurlaubte 
Beamte, insbesondere Beamte bzw. 
Beamtinnen, die Elternzeit in Anspruch 
nehmen, generell von einem Beförde-
rungsverfahren ausschließt, dürfte ge-
gen Art. 33 Abs. 2 des Grundgesetzes 
verstoßen“:

Nach diesem Urteil ist eines der beiden 
o.g. Verfahren zwischenzeitlich auch 
beim VG anhängig. 

• Beförderungen nach A12/ A13 – 
Dezentrale Stellenbewirtschaftung

Bereits im letzten Forum habe ich an-
gekündigt, dass die DSTG geeignete 
Musterverfahren in dieser Sache füh-
ren wird. Zwischenzeitlich wurde auf 
Landesvorstandsebene beschlossen, 
etwa 7 – 8 betroffene KollegInnen 
bei den entsprechenden Verfahren zu 
unterstützen. Die entsprechenden An-
träge sind zwischenzeitlich über das 
Dienstleistungszentrum in Mannheim 
gestellt. Der Fortgang dieser Verfahren 
bleibt abzuwarten.
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Württemberger in Berlin

DSTG Ortsverband Rottweil ehrt seine Jubilare 
– Bericht im „Schwarzwälder Boten“ –
14 langjährige Mitglieder der DSTG 
konnten Ortsvorsitzender Hartmut 
Kern und der stv. Landesvorsitzende 
Gerd Huber beim DSTG-Ortsverband 
Rottweil im Rahmen einer Mitglie-
derversammlung mit Urkunden aus-
zeichnen und ihnen ein Weinpräsent 
überreichen.

Für 50-jährige Mitgliedschaft: Viktor 
Bertsche, Wolfgang Burkard, Edmund 
Maier, Franz Herth (Ehrenvorsitzen-
der der DSTG Baden) und Hans-Peter 
Kammerer.

Für 40-jährige Mitgliedschaft: Kurt 
Bihr, Walter Blust, Bruno Bühler, Ge-
rold Hermle, Hugo Mauch, Josef Re-

ger, Konrad Reger, 
Gerhard Stauß und 
Friedhelm Zielke.

Wir gratulieren 
gleichfalls sehr herzlich und danken 
für die langjährige Verbundenheit!

Unter dem Motto „Mir sin die wo gwinne 
wellet“ war man mit Bus, Auto, Bahn 
oder Flugzeug in die Bundeshauptstadt 
angereist. Das Rahmenprogramm war um-
fangreich: Nicht fehlen durfte ein Besuch 
in der DSTG-Geschäftsstelle im Haus des 
Beamtenbundes in der Friedrichstraße, wo 
uns der Bundesvorsitzende Dieter Ondra-
cek persönlich willkommen hieß und einen 
hochinteressanten Einblick in die Arbeit 
der Bundesleitung gab. Als touristische 
Highlights vermittelten ein nächtlicher 
Reichstagsbesuch, eine Stadtrundfahrt und 
eine Schifffahrt auf der Spree vermittelten 
einen umfangreichen Eindruck der Hei-
matstadt der diesjährigen Gastgeber. Diese 
sorgten für eine schöne Eröffnungsfeier in 
der Trabrennbahn Marienfelde und einen 

Mit einer Rekordbeteiligung von über 150 
Sportlern und Schlachtenbummlern konnte 
die Delegation der DSTG Württemberg 
beim Deutschlandturnier vom 14. bis 16. 
September in Berlin aufwarten. 

zweiten Festabend im „Löwenbräu“ am 
Gendarmenmarkt. Man traf auf Bekannte 
aus anderen DSTG-Verbänden und feierte 
ein Fest der Finanzbeamten. 

Sportlich gibt es folgendes zu vermel-
den: Markus 
Elbe vom OV 
Wa i b l i n g e n 
erreichte beim 
Bowling einen 
hervorragen-
den vierten 
Platz, Marion 
Schröder aus 
H e i l b r o n n 
schaffte den 
siebten Platz. 
Den Sprung in 
die TOPTEN 
haben eben-
falls die Bow-
l i n g - D a m e n 

der Mannschaften aus Ludwigsburg (Platz 
7) und Waiblingen (Platz 9) geschafft, die 
anderen Ke-
gel- und Bow-
l i n g m a n n -
schaften aus 
Ludwigsburg, 
Waiblingen, 
H e i l b r o n n , 
E s s l i n g e n , 
N ü r t i n g e n , 
Ulm und 
Ravensburg 
scheiterten in 
der Vorrunde. 
Beim Schach 
glänzte wie-
der einmal 

Dietmar Teller aus 
Heilbronn mit dem 
sechsten Platz, M a r c 
Kreuzahler und H e i n z 
Mück erreichten ebenfalls 
achtbare Platzierun- gen. Heike 
Stegmaier aus Schwäbisch Gmünd drang 
beim Tischtennis bis ins Viertelfinale vor, 
Oliver Utz (Ludwigsburg) und Arnold 
Seubert (Tauberbischofsheim) erreichten 
das Achtelfinale, die Herrenmannschaft 
aus Tauberbischofsheim scheiterte in der 
Vorrunde. Die Ulmer Fußballer schieden 
nach einem Sieg im ersten Spiel leider in 
der Vorrunde aus, ebenso wie die erstmals 
angetretenen Volleyballmannschaften. 

Herzlichen Glückwunsch an alle Sportler!

Das Deutschlandturnier 2007 findet vom 
13. bis 15. September in Brandenburg statt. 
Bereits qualifiziert haben sich die Fußbal-
ler vom Finanzamt Stuttgart I und die Da-
men- und Herren-Bowlingmannschaft vom 
Finanzamt Waiblingen.
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Nachruf 

Zum Tode unseres Gründungsmitglieds  
Otto Haug 

Zeit seines Lebens war Otto Haug auf das Engste mit seinem Berufsstand  
verbunden. Dazu gehörte für ihn der solidarische Zusammenschluss in seiner  

beruflichen Interessenvertretung. 

Der 1924 in Stuttgart geborene Otto Haug wurde von der Schule weg bereits  
in jungen Jahren zum Kriegsdienst eingezogen und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, 

die sein ganzes weiteres Leben stark geprägt haben. 

Nach Kriegsende trat er in den gehobenen Dienst der Finanzverwaltung  
und engagierte sich bereits im Jahre 1947 aktiv bei der Gründung des damaligen  

Bundes der Steuerbeamten, der späteren DSTG. 

Sein beruflicher Werdegang führte ihn nach der Laufbahnprüfung im Jahre 1949  
an die Finanzämter Stuttgart Ost, Stuttgart II und Leonberg.  

Führungsaufgaben als Sachgebietsleiter übernahm Otto Haug ab 1.7.76.  
Zum 1.1.85 ging Otto Haug in den Ruhestand. Seine enge freundschaftliche Verbindung 

zur DSTG Baden-Württemberg hat er beibehalten und gepflegt.  
Wir werden unser Gründungsmitglied Otto Haug stets in ehrendem Andenken behalten.

DSTG im Gespräch mit der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen (HVF) Ludwigsburg

Die Zukunft der Steuerbeamtenausbildung: 
HVF Ludwigsburg auf direktem Weg zur EURO-Norm
Rechnungshof gefährdet interne Fachhochschule

Der vom DSTG-Landeshauptvorstand 
eingesetzte „Arbeitskreis Bachelor“ 
traf sich am 23. Januar zu seiner ersten 
Sitzung gleich direkt am Ort des Ge-
schehens und dann auch noch mit den 
kompetentesten Gesprächspartnern, die 
es zu diesem Thema im Lande gibt.

Rektor Prof. Walter Maier hatte nicht 
nur die Rolle des Gastgebers übernom-
men und uns die Zusammenkunft in 
seiner Hochschule ermöglicht, er war 
auch – zusammen mit Prorektor Prof. 
Dr. Eckehard Bächle und Prof. Klaus 
Dehner – engagierter Gesprächspartner 
für die Mitglieder des DSTG-Arbeits-
kreises. 

Diesem Arbeitskreis gehören an: Uschi 
Wagenblaß, Sachgebietsleiterin und 
Ausbildungsleiterin beim FA Mann-
heim-Neckarstadt, Steffen Buse, Mit-

glied des DSTG-Fachausschusses ge-
hobener Dienst, Steffen Wohlleb, 
DSTG-Landesjugendleiter, Prof. Klaus 
Dehner, DSTG-OV-Vorsitzender an der 
HVF und der DSTG-Landesvorsitzende 
Franz Riß.

Dass aus dem beabsichtigten „Einstieg 
ins Thema Bachelor“ ein intensiver Mei-
nungsaustausch über 3-Stunden wurde, 
war den aktuellen Pressemeldungen 
über einen bevorstehenden Bericht des 
Landesrechnungshofs Baden-Württem-
berg zu „verdanken“. 

So schrieb die Stuttgarter Zeitung am 
20.1.2007:

„Karlsruher Rechnungsprüfer schlagen 
vor, die Fachhochschule Ludwigsburg 
per Gesetz aufzulösen und die Studien-
gänge andernorts anzubieten. Die Re-
formpläne folgen dem Muster, die Aus-

bildung zum gehobenen Dienst seiner 
Exklusivität zu berauben und in ein nor-
males Studium an einer einschlägigen 
Berufsakademie oder Fachhochschule 
zu verwandeln. Bei der Steuerverwal-
tung muss wegen einer bundeseinheit-
lichen Regelung an einem staatlichen 
Vorbereitungsdienst festgehalten wer-
den. Der Studiengang könne aber an ei-
ner Berufsakademie angeboten werden. 
Denkbar wäre auch die Gründung einer 
Steuerakademie.“

So war klar, dass diese Meldungen mit 
ihrer Brisanz den Gang des Gesprächs 
dominierten. 

Aus der Sicht der Hochschule Ludwigs-
burg geht es schlicht ums Überleben, für 
die Steuerverwaltung des Landes um 
ihre künftige Attraktivität auf dem Ar-
beitsmarkt, die Chancen für die Nach-
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wuchsgewinnung und die Praxistaug-
lichkeit der künftigen Ausbildung. 

Wer den Nachwuchs des gehobenen 
Dienstes weiterhin als Rückgrat einer 
leistungsfähigen Steuerverwaltung er-
halten will, muss gegen die Billigva-
rianten des Landesrechnungshofs und 
ihre Folgen Sturm laufen.

Während die Kosten und ihre Minimie-
rung ein beherrschendes Leitmotiv der 
RH-Lektüre sind, sucht man Aussagen 
nach dem künftigen Qualitätsstandard 
vergebens. 

N o c h bauen viele (vor allem die HVF-
Partner aus dem Beeich der allgemeinen 
Verwaltung) auf eindeutige Zusicherun-
gen von Ministerpräsident Oettinger. 
Doch wer weiß, welche Wendungen 
die politische Diskussion nehmen wird, 
wenn der RH-Bericht erst mal offiziell 
das Licht der Welt erblickt.

Wie die Sache ausgeht ist offen und 
bleibt spannend.

Die DSTG warnt jedenfalls eindringlich 
vor einem Weg, der 

• die Steuerausbildung zu einer bil-
dungspolitischen Sackgasse macht, 
sie beim Vorschlag einer Steuerakade-
mie von den generellen Bildungsstan-
dards abhängt

und

• den Praxisbezug der Ausbildung auf-
gibt und damit nach der Einstellung 
erst eine (praktische) Ausbildung 
nach der (theoretischen) Ausbildung 
notwendig macht.

Natürlich war auch der eigentliche An-
lass des DSTG-Besuchs Gesprächsge-
genstand:

v.l.Rektor Prof. Maier,Steffen Wohlleb, Uschi Wagenblaß, Franz Riß, Prof. Dr. Bächle und Steffen Buse

Die Umstellung des Studien-
abschlusses auf Bachelor

Dazu machten unsere Gesprächspartner 
folgende Grundaussagen:

• Ab Einstellung Herbst 2007 wird der 
Abschluss an der HVF Ludwigsburg 
der "Bachelor" sein. 

• An der grundsätzlichen Ausgestaltung 
der Ausbildung wird sich durch den 
Bachelor nichts ändern. 

Das Akkreditierungsverfahren soll bis 
dahin abgeschlossen sein.

Damit übernimmt Baden-Württemberg 
zunächst eine Vorreiterrolle.

Vorteile des Bachelor-Abschlusses:

• Integration in das allgemeine Hoch-
schulsystem

• Synergieeffekte durch Nutzung ge-
meinsamer Infrastruktur und Lehran-
gebote (Finanzverwaltung und Innen-
verwaltung können sich austauschen)

• Erhöhte Attraktivität und Entwick-
lungschancen für Studierende, B wei-
terhin sechs Semester studiert. Der 
bisherige Wechsel zwischen Praxis 
und Studium kommt einem Bachelor-
Studiengang schon sehr nahe. Evtl. 
müssen aus der bisherigen Praxiszeit 
drei Wochen an die Studienzeit abge-
geben werden.

Ein Blick in die Zukunft:

Die HVF will auch einen Masterstudi-
engang anbieten. 

Dieser Masterstudiengang soll auch bis-
herigen Diplom-Finanzwirten offenste-
hen.

Berichte „Kegeln DSTG Württem-
berg“ und „Jahreshauptversammlung 
der schwerbehinderten Menschen“ 
folgen.
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OV Reutlingen feiert 
200. DSTG Mitglied

OV-Vorsitzender Tommi Eckert erreichte im Januar sein langjähriges Ziel. 
Den Argumenten, warum eine DSTG Mitgliedschaft in diesen für uns 
schlechten Zeiten dringend empfehlenswert ist, konnte Jung-Inspektorin 
Kathrin Decker nicht widerstehen

Im Rahmen eines Helferfestes für die Schaffer-(weibl-innen) beim all-
jährlich stattfindenden Fußballturnier der württembergischen Finanzämter 
überreichte das „Kraft Amtes“ Vorstandsmitglied der DStG Ba-Wü, Eber-
hard Rockstroh, beiden eine Flasche „Sansibar“ Prosecco.

Für das gelungene Helferfest trug wesentlich Metzgermeister Stadtrat 
Wolfgang Göbel, Inhaber der ältesten Metzgerei Deutschlands bei, Span-
ferkel und sein Kartoffelsalat ließen langjährige Erfahrung erkennen. Un-
sere Mini-Collage zeigt Geehrte und Helfer.

Übrigens: das diesjährige Fußballturnier findet am Mittwoch 13.Juni statt. 
Letzte Meldung: bei Redaktionsschluss hat Tommi in seinem OV bereits 
202 Mitglieder.




