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Zum Artikel in der Stuttgarter Zeitung vom 21. 2. 2008 (Autor Stefan Geiger)

Was tun gegen Steuerbetrug – 
Liechtenstein als Ausrede 

hat Herr Dr. Thorolf Stegmann – in 
seiner aktiven Zeit in der Finanzver-
waltung zuletzt Ministerialdirigent 
(Abteilungsleiter I) im Finanzministe-
rium Baden-Württemberg – folgenden 
Leserbrief geschrieben.

„Eigentum verpfl ichtet. Sein Gebrauch 
soll zugleich dem Wohle der Allge-
meinheit dienen“.

Wenn ich diese Kernaussage des Grund-
gesetzes in gesellschaftlichen Kreisen 
ausspreche, stoße ich entweder auf un-
gläubiges Unverständnis oder setze ich 
mich dem Vorwurf aus, sozialistisches 
Gedankengut zu verbreiten. Das ist die 
Folge einer jahrzehntelangen

Propagierung der neoliberalen Ide-
ologie und ihres Ober-Gurus Milton 
Friedman.

Deren Forderung ist: Möglichst wenig 
Staat und insbesondere Abschaffung 
des Sozialstaats sowie Befreiung der 
Reichen von der Steuerlast.

• Notleidende Schulen? Wir haben un-
sere feinen Privatschulen.

• Darniederliegende Krankenhäuser? 
Wir haben unsere Privatkliniken.

• Keine Sicherheit mehr auf den Stra-
ßen? Wir fahren in Nobelkarossen 
und bewohnen bestgesicherte Villen.

• Verarmte Kinder, die hungrig zur 
Schule kommen? In der freien 

Marktwirtschaft ist jeder seines 
Glückes Schmied.

Autor Stefan Geiger hat schon recht: 
„Der Kampf gegen die Steuerhin-
terziehung wird in den Köpfen der 
Bürger entschieden. Er wird dann er-
folgreich sein, wenn jene, die Steuern 
hinterziehen, beginnen, sich dafür zu 
schämen.“

***

Wir haben die Gedanken von Dr. Steg-
mann an den Anfang dieses DSTG-
FORUM gestellt, weil sie uns zu den 
eigentlichen, den ethischen Grundla-
gen unserer Arbeit als Steuerbeamte 
hinführen und damit Basis und Recht-
fertigung unseres Berufsstandes ins 
Bewusstsein rücken. 

Schneeschauer über 
Liechtenstein – und dann?

Einer Schneebrettlawine gleich lösten 

die Bilder über den freundschaftlichen 

Hausbesuch von Steuerfahndung und 

Staatsanwaltschaft beim großen Chef 

des gelben Riesen einen Medienrummel 

aus, wie ihn die DSTG allenfalls ver-
gleichbar in den Tagen der Skandale um 
„Graf“ oder „Flowtex“ erlebt hat.

Bundesweit kam der DSTG-Bundesvor-
sitzende Dieter Ondracek über eine Wo-

che lang auf allen Kanälen und allen Blät-
tern in Bild, Ton und auf Papier zu Wort.

Auch in Baden-Württemberg war die 
DSTG über Tage hinweg in einer Reihe 
von Fernsehsendungen, in Interviews, in 
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Hintergrundgesprächen ein intensiv be-
fragter Informationslieferant.

Wir haben uns dieser Aufgabe gestellt 
– wohl wissend, dass es beim Kon-
takt mit Medienvertretern gelegentlich 
zu Interpretationsproblemen kommen 
kann, dass „es dann halt so in der Zei-
tung steht“ – weil wir unsere Aufgabe 
vorrangig auch darin sehen, die Arbeit 

unserer Kolleginnen und Kollegen einer 
Öffentlichkeit jedenfalls dann näher zu 
bringen, wenn sie schon einmal – was 
selten genug der Fall ist – dafür Inte-
resse zeigt.

Wir wollten die Chance nutzen, auf die 
Probleme der Steuererhebung hinzu-
weisen, auf das Ausmaß der Schwie-
rigkeiten sowohl auf der rechtlichen 

Seite (Steueroasen), aber auch auf die 
Defi zite in der Personalausstattung zur 
Bekämpfung von Steuerhinterziehung 
im Inland.

Wichtig war uns dabei, die Aufmerksam-
keit auf den notwendigen Zusammen-
hang und das unverzichtbare Zusam-
menspiel der verschiedene Abteilungen 
der Finanzämter zu lenken.

Auch wenn das Medieninteresse vorran-
gig und schwerpunktmäßig der Steuer-
fahndung galt – wir wurden nicht müde, 
auf die Querverbindungen zwischen 
dem Innendienst, den sonstigen Prü-
fungsdiensten und der Steuerfahndung 
hinzuweisen.

Personalmangel in allen diesen Finanz-
amtsbereichen führt dazu, dass Steuer-

hinterziehung nicht erkannt oder notge-
drungen übergangen wird.

Personalmangel führt aber auch dazu, 
dass Steuerfahndung nicht stattfi ndet, 
weil Steuerfahnder mit anderen, ge-
wichtigeren Fällen ausgebucht sind.

Von Seiten der DSTG-Landesleitung 
waren

– der Landesvorsitzende Franz Riß

– der stellv.DSTG-Bundesvorsitzende 
und stv.Vors. des Beamtenbundes 
BaWü, Thomas Eigenthaler, sowie

– der stv. DSTG-Landesvors. Markus 
Scholl

in mehreren Fernsehsendungen des 
SWR („bw-aktuell“; „Landesschau Ba-
den-Württemberg“, „Ländersache“) im 
Einsatz.

Die Palette der Interviews für die Print-
medien reichte von der Deutschen Pres-
seagentur über die überregionalen und 
lokalen Tageszeitungen bis zu Blättern 
mit prägnanten Überschriften und Groß-
buchstaben.

Öffentlichkeitsarbeit
Problembewusstsein schaffen 

– Konsequenzen anmahnen

Das plötzlich erwachte öffentliche Inte-
resse für die Problematik „Steuerhinter-
ziehung“ hat viel zu tun mit der Sensa-
tionsgier, mit dem Kampf um Aufl agen 
und Quoten. Da war ein „Promi“ am 
Pranger – das war der Auslöser. Wür-
den noch mehr „Promis“ hochfl iegen? 
Welcher Sender, welches Presseorgan 
könnte die Sensation als erstes verbrei-
ten?

Trotzdem: Dabei sind eben auch The-
men transportiert worden, sind Fragen 
gestellt worden, die sonst unter dem 
Deckmantel der großen Verschwiegen-
heit um heikle Steuerfragen verborgen 
bleiben:

Steuermoral – Steuergerechtigkeit – die 
Steuerharmonisierung in der EU, in Eu-
ropa oder gar darüber hinaus.

Und eben auch: Wie steht es um die 
Steuermoral in Deutschland? Hat die 
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„Cleverness“ der „Anständigkeit“ ge-
sellschaftlich den Rang abgelaufen?

Davon hängt wieder die Frage ab:

Wie viel Kontrolle braucht Steuererhe-
bung in Deutschland?

Intakte Steuerverwaltung – 
der Steuergerechtigkeit eine 

Chance

Die DSTG Baden-Württemberg hat sich 
an Fakten gehalten. An Fakten, die auf 
offi ziellen Auskünften des Finanzmini-
steriums beruhen und in Landtagsdruck-
sachen veröffentlicht sind.

Wer sich nur einen groben Überblick 
über die Situation der Steuerverwaltung 

machen will, kann dies mit wenigen 
Fakten.

Was bringt die Arbeit der Finanzämter 
ein (Mehrergebnisse)?

Gibt es Arbeitsrückstände?

Wir haben auf diese Fakten hingewie-
sen:

– auf die jährlich wiederkehrenden 
Mehrergebnisse von Steuerfahndung 
und Betriebsprüfung;

– auf die Feststellungen des Landesrech-
nungshofs über die Steuerausfälle und 
Qualitätsdefi zite durch Arbeitsüberla-
stung in der Veranlagung;

– auf den Berg an unerledigten Steuer-
fahndungsfällen und unerledigten An-
zeigen.

Steuerrecht international – 
Oasen trockenlegen

Was wird der „Aufschrei der Gerechten“ 
bewirken?

Wird die Bundesregierung ihren mar-
kigen Worten gegenüber den Steueroa-
sen auch Taten folgen lassen? Oder wird 
nach kurzem Aufruhr alles so sein wie 
vorher?

Im internationalen Steuerdschungel 
kann nur der politische Wille und die 
politische Kraft der Bundesregierung 
die rechtlichen Grundlagen für eine 

gerechtere Steuerpraxis herbeifüh-
ren.

Die DSTG wird auf Bundesebene den 
Finger in der Wunde lassen.

DSTG Baden-Württemberg fordert:

Endlich Stopp des Personal-
abbaus – dem Nachwuchs 
eine Chance – verstärkte 

Übernahme nach Ausbildung!

Doch auch im Inland ist der Abwehr-
kampf gegen Steuerhinterziehung nicht 
nur ein Gebot der Steuergerechtigkeit 
sondern auch ein fi nanziell äußerst lu-

kratives Geschäft für die öffentlichen 
Hände.

Solange die Arbeit eines Steuerfahn-
ders im Jahresdurchschnitt annähernd 
eine Million € an Mehrsteuern in die 
Staatskassen spült, verlangt die pure 
wirtschaftliche Vernunft bis auf wei-
teres eine kontinuierliche Personalauf-
stockung.

Diese Erkenntnis sollte sehr bald in die 
Praxis umgesetzt werden. Jedenfalls so-
lange die demographische Schere nicht 
aufgeht. Steuerinspektoren müssen 4 
Jahre vor ihrem Studienabschluss für 
die Steuerverwaltung gewonnen wer-
den. Hinzu kommt: fertige Steuerprüfer 
und -fahnder fallen nicht vom Himmel. 
Steuerprüfer und Steuerfahnder brau-
chen nach dem Studium erst noch Jahre 
an praktischer Erfahrung bis sie voll als 
hochqualifi zierte Spezialisten einsatzfä-
hig sind.

Kurzum: die Zeit drängt.

DSTG Landesleitung 
in  Gesprächen mit den 

 Landtagsfraktionen

Aus diesen Erkenntnissen ergibt sich 
immer wieder die Notwendigkeit, mit 
den Finanzpolitikern der Landtagsfrak-
tionen Gespräche zu führen.

Auch der Liechtenstein-Skandal war 
und ist für uns Anlass, diese politischen 
Kontakte zu halten.

Die Gespräche mit den Oppositionsfrak-
tionen haben bereits stattgefunden

(siehe ges. Bericht in diesem FORUM).

Mit dem Arbeitskreis Finanzen der 
CDU-Fraktion ist der Termin 8. Mai 
ebenso fi x vereinbart wie mit der FDP-
Fraktion.
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Tarifabschluss bei Bund und Kommunen weist den Weg 
für Gehalts-Anpassungen im Land

Genug gespart am 
öffentlichen Dienst!

DSTG und BEAMTENBUND Baden-Württemberg fordern gemeinsam:
Zum 1.1.09 muss Schluss sein mit dem Sparen auf dem Rücken der 

Landesbeschäftigten: 
Wir fordern acht Prozent, mindestens € 200,-!

Die Besoldungstabelle zum 1.1.08 
hat die seit 1.8.04(!!!) geltende 
Besoldungs tabelle abgelöst. Wer 
daraus aber den Schluss ziehen 
sollte, dass damit dreieinhalb Jahre 
Besoldungs-Stagnation und reale 
Einkommenseinbußen mit einem 
spürbaren Einkommens-Plus zu 
Ende gegangen wären, sieht sich 
bitter enttäuscht.

Die Einkommensverbesserungen 
der Besoldungstabelle 1.1.08 sind 
so verschwindend gering, dass sie 
nur mit der Lupe erkennbar sind.

Dies wollen wir hier mit dem Mini 
Abdruck der Besoldungstabelle 
2008 zum Ausdruck bringen.

Sollten Sie allerdings keine Lese-
lupe zur Hand haben, hilft Ihnen 
Ihr DSTG Ortsverband gerne mit 
einer leicht lesbaren Gehaltstabel-
len – Version weiter.

Dieser vom Spardiktat der Landes-
regierung dominierte Gehalts Um-
bau (Abbau der Sonderzuwendung 
frisst lineare Anpassung nahezu 
vollständig auf) steht im krassen 

Gegensatz zu dem wenige Monate 
später einsetzenden Tauwetter bei 
den Lohn – und Gehaltsabschlüs-
sen außerhalb des öffentlichen 
Dienstes in Baden-Württemberg.

Den bisherigen Höhepunkt und 
Abschluss dieser veränderten Ta-
rifl andschaft bildet das Ergebnis, 
das Bund und Kommunen mit den 
Gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes für die Jahre 2008 und 
2009 abgeschlossen haben. Das da-
bei erstmals praktizierte gemein-
same, partnerschaftliche Auftreten 
von ver.di und der Tarifunion des 
Deutschen Beamtenbundes hat 
sich im Ergebnis sehr positiv aus-
gewirkt.

Je besser aber die Tarifabschlüsse 
und Besoldungs Anpassungen „um 
uns herum“ ausfallen, um so hef-
tiger und berechtigter ist der Ruf: 
„und wo bleiben wir?“

Die DSTG Ortsverbandsvorsitzenden 
unseres Bezirksverbandes Baden ha-
ben auf ihrer jährlichen Sprengel Ta-
gung diesem berechtigten Verlangen 
in folgender Resolution Ausdruck 
verliehen.

Der DSTG-Landesvorstand sieht sich 
in seinen Forderungen und seiner Ar-
beit durch die nachstehende Resolu-
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tion der Konferenz der DSTG-Orts-
vorsitzenden des Bezirksverbandes 
Baden bestätigt

Der DSTG Landesvorstand steht 
einmütig hinter dieser Resolution 
und hat sie bereits in die Bera-
tungen des Beamtenbundes Baden 
Württemberg eingebracht.

DSTG und Beamtenbund Baden-
Württemberg arbeiten mit allem 
Nachdruck daran, Landesregie-
rung und Landtag davon zu über-
zeugen, dass der eingetretene 
Besoldungsrückstand der baden 
württembergischen Landesbe-
schäftigten schnellstens beseitigt 
werden muss.

Der Landesvorstand des Beamten-
bundes Baden Württemberg hat 
der Situation durch den Tarifab-
schluss bei Bund und Kommunen 

umgehend Rechnung getragen 
und seine Forderung beschlossen:
Ab 1.1.09 Gehaltsanhebung von 
acht Prozent, mindestens € 200,-!

Volker Stich, der Vorsitzende des 
Beamtenbundes Baden Württem-

berg, hat diese Forderung des BBW 
Landesvorstands gegenüber Mi-
nisterpräsident Oettinger bereits 
schriftlich erhoben und begründet.

Doch lassen wir uns nicht täuschen: 
die Realisierung dieser Forderung 
wird kein Selbstläufer sein. Viel-

mehr wird es notwendig sein, dass 
die Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes in Dienstes in Baden-
Württemberg in großer Solidarität 
den politischen Entscheidungsträ-
gern klarmachen, wir stehen ohne 
wenn und aber hinter dieser Forde-
rung, wir dulden keine Schlechter-
behandlung, wir haben wahrlich 
genug zur Sanierung des Landes-
haushalts beigetragen!

Unsere DSTG-Mitglieder dürfen 
wir auf die ausführliche Bericht-
erstattung über die Aktivitäten un-
serer Dachorganisation im BBW-
Magazin hinweisen.

Das BBW Magazin erhält jedes 
DSTG-Mitglied monatlich zusam-
men mit dem DSTG magazin (in 
der Mitte eingeheftet!) ausgelie-
fert.

Steuerbetrug eindämmen –
Steuerverwaltung stärken!

Die Ortsvorsitzenden der DSTG Baden e.V. haben am 
26.02.2008 einstimmig folgende Resolution beschlos-
sen:

Steuerhinterziehung ist nicht nur Volkssport, sondern, 
wie in den vergangenen Tagen wieder einmal bekannt 
geworden, ein Verbrechen von Personen, die unsozial 
handeln, und das, obwohl sie teilweise an der Spitze 
der Gesellschaft stehen.

Eingedämmt werden kann dieser Betrug an unserem 
Gemeinwesen nur durch eine entsprechende Perso-
nalausstattung. Die Landespolitik hat aber – unbe-
lehrbar und beratungsresistent – beschlossen, Stel-
len für Steuerbeamte zu streichen (in den letzten fünf 
Jahren alleine in Baden-Württemberg 1.000 Stellen). 
Weitere Stellenstreichungen sollen in den nächsten 
Jahren folgen.

Zu dieser verfehlten Personalpolitik kommen noch 
eine unterdurchschnittliche Besoldung sowie Ge-
haltskürzungen mit gleichzeitiger Arbeitszeitverlänge-
rung in den vergangenen Jahren hinzu.

Keine andere Berufsgruppe im öffentlichen Dienst hat 
sich mit ständig und jährlich ändernden und unausge-
gorenen Gesetzen auseinanderzusetzen.

Hochqualifi zierte und hochmotivierte Steuerbeamte 
im Außen- und Innendienst müssen entsprechend ih-
rer großen Leistung und Verantwortung bezahlt wer-
den!

Die Steuerbeamten sind die Berufsgruppe im öffent-
lichen Dienst, die dafür sorgt, dass das Geld für die 
innere Sicherheit und die dringend notwendige Bil-
dung zur Verfügung steht.

Aufgrund dieser besonderen Aufgabe und Verant-
wortung fordern wir für alle Steuerbeamten in Baden-
Württemberg:

1. Eine Gehaltserhöhung von mindestens 8 % zum 
01.01.2009 zum teilweisen Ausgleich der Kür-
zungen und nicht erfolgten Anpassungen der 
letzten Jahre.

2. Das Eingangsamt A 8 im mittleren Dienst, die 
Eingangsämter A 12 / A13 im gehobenen Dienst, 
entsprechend der Besoldung bzw. den Forde-
rungen der vergleichbar ausgebildeten Polizei-
beamten bzw. Lehrer und das Eingangsamt A 14 
im höheren Dienst.

3. Eine größere Durchlässigkeit zwischen allen 
Laufbahnen
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DSTG Baden-Württemberg im 
Kontakt mit den Landtagsfraktionen
DSTG bei den Grünen

Oswald Metzger als fi nanzpolitischer 
Sprecher der Grünen im Landtag von Ba-
den-Württemberg ist Geschichte. Er wird 
aber in die Geschichte eingehen als erster 
fi nanzpolitischer Sprecher der Grünen-
Landtagsfraktion, der es nicht schaffte, 
mit der DSTG Baden-Württemberg ei-
nen Gesprächstermin zu vereinbaren.

Doch das ist Vergangenheit.

Eugen Schlachter, sein Nachfolger als 
Landtagsabgeordneter ist auch neuer fi -
nanzpolitischer Sprecher seiner Frak-
tion.

MdL Schlachter hat sein Interesse an 
Kontakten zur DSTG sehr schnell unter 
Beweis gestellt und damit die Normali-
tät guter, regelmäßiger Kontakte wieder 
hergestellt.

Der parlamentarische Berater der Grü-
nen-Fraktion, Dr. Ralph Bürk, hatte 
den Gesprächskontakt mit vorbereitet 
und bereits einige Themenschwerpunkte 
benannt,

Eine zusätzliche Aufwertung erfuhr unser 
neuestes Gespräch durch den Fraktions-
vorsitzenden MdL Winfried Kretsch-
mann, der nicht nur die gesamten 1 ½ 
Stunden am Gespräch teilnahm sondern 
auch sein persönliches Büro im Abgeord-
netenhaus zur Verfügung stellte.

Natürlich war das Interesse der Abge-
ordneten vorrangig auf die aktuelle Auf-
regung um Steuerhinterziehung und in-
ternationale Steuerumgehung gerichtet.

Einen weiteren Schwerpunkt bildete die 
Strukturfrage der Steuerverwaltung:

Bundes- oder Länderverwaltung?

Diese Debatte tritt im Zuge der Bera-
tungen der Föderalismuskommission II 
in ein entscheidendes Stadium und MdL 
Kretschmann ist als Mitglied der Föde-
ralismuskommission ein bedeutender 
Meinungsbildungsfaktor.

Fragen der Personalausstattung, der Voll-
zugsdefi zite und der dadurch bedingten 
fi nanziellen Einbußen durften im Reigen 
der mit Themen vollgepackten ‚Unterre-
dung nicht fehlen.

Die Meinung der DSTG-Landesleitung 
war gefragt. Unser Wissen, wie die 
Steuerverwaltung funktioniert, konnte 
manche Vermutungen der Politiker zu-
recht rücken.

Eine Fortsetzung der Kontakte ist für 
beide Seiten selbstverständlich.

DSTG bei der SPD-Fraktion

In großer Besetzung war der Arbeits-
kreis „Finanzen“ der SPD-Landtags-
fraktion zum Gespräch mit der DSTG-
Landesleitung anwesend.

Angeführt vom stellv. Fraktionsvorsit-
zenden und AK-Vorsitzenden MdL Dr. 
Nils Schmid

und dem Vorsitzenden des Finanzaus-
schusses des baden-württembergischen 
Landtags, MdL Ingo Rust,

nahmen auch die Abgeordneten Hans-
Georg Junginger, Dr. Frank Mentrup, 
Margot Queitsch und Christine Rudolf 
an dem über 1-stündigen Meinungs-
austausch teil, den der parl. Berater Dr. 
Horst Glück in bewährter Weise vorbe-
reitet hatte.

Auch bei den Gesprächspartnern der 
SPD-Fraktion war das Interesse nicht 
nur auf „Liechtenstein, Zumwinkel 
und Co.“ beschränkt. Die Palette der 
an gesprochenen Themen befasste sich 
vielmehr auch mit der praktischen Zu-
kunft in der Steuerverwaltung, also 
auch mit den Veränderungsprozessen 
im EDV-Sektor (KONSENS, EOSS, 
SESAM usw.), ihren Auswirkungen auf 
die  Arbeit in den Finanzämtern und die 
berufl ichen Perspektiven der Beschäf-
tigten.

Ihre Unterstützung der Arbeit der 
 Einnahmeverwaltung hat die SPD-
Fraktion auch in jüngster Vergangenheit 
durch parlamentarische Anträge (z. B. 
Personalverstärkung statt Personalab-
bau) und Landtagsanfragen zur Situa-
tion der Steuerverwaltung unter Beweis 
gestellt.

Die Fortsetzung dieser Unterstützung 
wurde von den Abgeordneten ebenso 
zugesagt wie die nachhaltige Pfl ege der 
Gesprächskontakte zur DSTG Baden-
Württemberg.
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Wer das FORUM Nr. 2 vom Juni 2007 
gelesen hat, konnte es bereits wissen:

der Fachausschuss der DSTG für den 
höheren Dienst kümmert sich um Un-
klarheiten, die das Führungskräftekon-
zept offen lässt.

Vorgespräch mit der 
OFD Spitze

War es zunächst ein Gespräch der sechs 
Mitglieder des Fachausschusses und des 
Fachreferenten 
für den hD mit 
Frau Oberfi -
nanzpräsidentin 
Heck und den 
Herren FP Ei-
senbarth und 
LRD Grimm, 
so sollte in einer 
weiteren Infor-
mationsrunde 
die Diskussion 
in die Breite 

gehen. Deswegen hat die OFD gerne 
eine Anregung des Fachausschusses 
auf genommen und drei Podiumsdis-
kussionen zugestimmt, zu denen an drei 
Stand orten über das Land verteilt – Hei-
delberg, Balingen, Stuttgart – eingela-
den wurde.

Veranstaltungen in Heidel-
berg, Balingen und Stuttgart

Den Einladungen der DSTG sind insge-
samt etwa 200 Kolleginnen und Kolle-
gen gefolgt; somit war etwa die Hälfte 
der gesamten Laufbahngruppe bei einer 
der Podiumsdiskussionen mit dabei. 

Die drei Veranstaltungen, die jeweils 
zwei bis drei Stunden gedauert haben, 
sind in etwa vergleichbar abgelaufen. 
Nach einer Begrüßung durch den DSTG 
Fachreferenten für den hD Thomas Ei-
genthaler – zugleich jeweils stellvertre-
tender Vorsitzender beim Beamtenbund 
Baden Württemberg und der DSTG 
Bund – und den DSTG Landesvorsit-
zenden Franz Riß, folgte die Einführung 
in das Thema. Frau Oberfi nanzpräsi-
dentin Heck und LRD Grimm haben 

Der Fachausschuss für den höheren Dienst in der DSTG:

Podiumsdiskussionen in Heidelberg, 
Balingen und Stuttgart 

zum Führungskräftekonzept
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das Führungskräftekonzept aus OFD 
Sicht vorgestellt. Anschließend hat sich 
eine Diskussion entwickelt, die vom 
Vorsitzenden des Fachausschusses Dr. 
Michael Häuser moderiert wurde. Da-
ran haben zudem für die OFD Herr FP 

Eisenbarth und die Mitlieder des DSTG 
Fachausschusses auf dem Podium teil-
genommen.

Es hat an den drei Veranstaltungsorten 
unterschiedlich lange gedauert – aber 
überall war es der Fall: der Funke ist 
auf alle Besucher der Veranstaltung 
über gesprungen und Fragen und Dis-
kussionsbeiträge kamen aus mehreren 
Ecken des Teilnehmerfeldes. Die Wort-
meldungen sind genau um die Themen 
gekreist, die auch schon Gesprächsge-
genstand unter den Kollegen des hD 
waren, seit das Führungskräftekonzept 
erschienen ist:

Gilt das Konzept für alle Kollegen? 
– auch für die älteren unter Ihnen, die 
womöglich in familiärer Bindung in 
einer Randlage tätig sind und wohnen? 

Gibt es auf den Mittelbehörden und 
Ministerien genügend Stellen, um allen 
Kollegen diese Erfahrungen zu ermögli-
chen? Wie verbindlich ist der Personal-
entwicklungsbogen, der inzwischen von 
allen Kollegen vorliegen dürfte?

Letztlich hat die OFD dazu aufgerufen, 
das Führungskräftekonzept ernst zu 
nehmen – und 
zwar unabhän-
gig von Alter 
und Wohnort. 
Es gehe nämlich 
darum, Verwal-
tungsange l e -
genheiten nicht 
nur aus Sicht 
eines FA zu be-
werten, sondern 
auch aus Sicht 
höherer Ebenen. 
Jeder Beamte 
des hD müsse 
sich in die Situ-
ation eines lei-
tenden Verant-
wortungsträgers 

bei einer Mittelbehörde oder einem Mi-
nisterium hineindenken können, wenn 
er seine Eignung für Führungsaufgaben 
beweisen will. Vor diesem Hintergrund 
bittet die OFD das Konzept nicht als 
Befehl, sondern als Chance zu sehen. 
Das Konzept werde außerdem in das 
System des § 11 LBG eingepasst – zu-
sammen mit allen Erkenntnissen aus 
Personalgesprächen und anderen Be-
währungsmöglichkeiten.

Somit sei es älteren Beamten eher 
möglich, ihren weiten Horizont durch 
Leistungen zu dokumentieren, die nicht 
unmittelbar aus dem Führungskräfte-
konzept herausgelesen werden können. 
Die Möglichkeit, Erfahrungen höher zu 
bewerten, wenn sie unter ungünstigeren 
Ausgangslagen und mit höherem Auf-
wand zustande kamen, wurde von der 
OFD wohlwollend kommentiert.

Die drei Podiumsdiskussionen haben 
jeweils bei einem Butterbrezel – und 
Kaffeebuffet ihren Abschluss gefun-
den. Die lockeren Gespräche, die sich 
dabei unter Kollegen, die sich zum Teil 
schon länger nicht mehr gesehen ha-
ben, entwickelten, waren interessant 
und haben der DSTG ein gutes Echo 
eingetragen: es wurde langst als über-
fällig ange sehen, ein kontrovers ge-
führtes Gespräch in einem guten Klima 
über Verwaltungskultur organisiert zu 
haben auch wenn in der Sache nicht in 
jedem Punkt Einigkeit hergestellt wer-
den konnte.

DSTG_1_2008.indd   9DSTG_1_2008.indd   9 24.04.2008   19:36:2524.04.2008   19:36:25



10

Mitgliederversammlung des 
OV Öhringen

Am 07.12.2007 fand die Mitglieder- und 
Info-Veranstaltung des DSTG Ortsver-
bands Öhringen erstmals vor der jähr-
lichen Personalversammlung statt.

Der OV-Vorsitzende Günter Gallistl 
konnte den DSTG-Landesvorsitzenden 
Franz Riß, die Geschäftsleitung des FA 

Öhringen und ca. 100 interessierte Mit-
glieder begrüßen.

TOP1: Wahlen zum Ortsvorstand:

Heidrun Jendrysczyk wurde anstelle von 
Alexandra Gähl zur neuen OV-Frauen-
vertreterin gewählt. Frau Gähl hatte aus 

OV-Vorsitzender Günter Gallistl (li.) und DSTG-Landesvorsitzender Franz Riß (re.), mit den Jubilaren 
des OV Öhringen (vlnr): Thomas Retz, Manfred Beck, August Horn, Rainer Metzger, Eberhard Laukhuf, 
Dieter Hanselmann, Peter Fietze.

pers. Gründen das Amt abgegeben. Das 
OV-Jugendteam wurde erweitert durch 
die neuen Mitglieder Verena Schmid, 
Tibor Molenda und Dagmar Mattes.

TOP2: Landesvors. Franz Riß hielt ei-
nen interessanten Vortrag und konnte 
anschließend folgende Ehrungen vor-
nehmen:

Seit 25 Jahren DSTG-Mitglied: Rainer 
Metzger, Thomas Retz

40 Jahre DSTG-Mitglied: Manfred 
Beck, Peter Fietze, Günter Gallistl, Die-
ter Hanselmann, August Horn, Eberhard 
Laukhuf

50 Jahre DSTG-Mitglied: ehem.Vorste-
her Albert Zepf (nicht anwesend) und 
Kurt Braun (nicht anwesend).

Durch den Zugang von drei neuen DStG 
Mitgliedern hat der OV den Mitglieder-
stand von 129 halten können.

Es war wie immer eine gelungene und 
gut besuchte Veranstaltung.

Andreas Kaspar, DSTG-OV Öhringen

Bundesbetriebsprüfung – Aufstockung stockt
Länder legen sich quer

Eigentlich war alles klar:

Im Zuge der Föderalismusreform I 
wurde u. a. auch festgelegt, die Bun-
desbetriebsprüfung im Verlauf von 10 
Jahren um 500 Betriebsprüfer aufzusto-
cken. Der Anteil Baden-Württembergs: 
89 Betriebsprüfer (vgl. unsere Meldung 
in FORUM 2 / 2007).

Doch jetzt sieht`s anders aus?

Nachdem uns Anfragen zugegan-
gen sind, wonach das Land Baden-

Württem berg Betriebsprüfer, die sich 
erfolgreich auf Ausschreibungen des 
Bundes beworben hätten, nicht „ziehen 
lasse“, haben wir das Finanzministe-
rium  direkt gefragt.

Die hochinteressante Antwort:

Es handelt sich um keine speziell 
baden-württembergische Angelegen-
heit.

Wegen der Haltung des Bundes zum 
Thema Bundessteuerverwaltung 

und noch ungeklärter Konditionen 
zukünftiger Abordnungen / Verset-
zungen aus den Ländern zum Bund 
(Stichwort Ausbildungskosten) ha-
ben sich die Finanzminister aller Län-
der darauf verständigt, vorerst keine 
neuen Abordnungen / Versetzungen 
zur Verstärkung der Bundesbetriebs-
prüfung auszusprechen.

In Bayern nennt man das wohl Finger-

hakeln.
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Aus der Arbeit der 
Rechtsschutzbeauftragten

Martina Braun berichtet

Heute fi nden Sie an dieser Stelle einen etwas anderen Rechtsschutzbericht:

Auf vielseitigen Wunsch habe ich die Gerichtsverfahren der vergangenen Jahre zusammengefasst und in die untenstehende 
Tabelle eingepasst. Diese soll Ihnen das Auffi nden einschlägiger Rechtsprechung zu den einzelnen Themen vereinfachen.

Thema AZ Urteil / Beschluss Erläuterung, Zitate aus den Urteilen / Beschlüssen

Besoldung kinderreicher 
Beamtenfamilien

BVerwG
2 C 34.02
17.06.2004

Beamten mit drei und mehr Kindern steht zusätzlich ca. 35 Euro 
monatlich pro drittes und weiteres Kind zu

VG Karlsruhe 
11 K 4994 / 03
11 K 3674 / 04
Januar 2005

Die Verwaltungsrichter schließen sich dem Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts und sprechen KollegInnen entsprechende Be-
träge zu. Und zwar unabhängig von der Frage, ob der Anspruch im 
laufenden Haushaltsjahr, also zeitnah, geltend gemacht wurde. 

VGH Mannheim
4 S 2289 / 05
13.02.2007

Anspruch besteht dem Grunde nach, erforderlich ist allerdings 
zeitnahe Geltendmachung, d.h im Kalenderjahr der Anspruchsent-
stehung muss entsprechender Antrag beim LBV gestellt worden 
sein 

BVerwG
2 C 27.07
2 C 28.07

Anhängiges Verfahren: Frage der zeitnahen Geltendmachung des 
Anspruchs auf dem Prüfstand

Beförderungsmöglichkeit im 
Erziehungs urlaub

VGH Mannheim
4 S 3249 / 89
(1991)

„Der Schutzpfl icht der Art. 6 GG ist dadurch Genüge getan, dass 
der Gesetzgeber dem sich für die Kinderbetreuung entscheidenden 
Beamten die Möglichkeit einer mehrjährigen Beurlaubung ein-
räumt“

VG Karlsruhe 12 K 
3049 / 01
(2006)

„Die Klägerin wurde nach Angaben des Beklagten in die seiner-
zeitige Beförderungsrunde deshalb nicht einbezogen, weil sie sich 
zu diesem Zeitpunkt noch im Erziehungsurlaub befand und damit 
keinen Dienst leistete. Diese Ausgrenzung aus dem Kandidaten-
feld war rechtswidrig„

ABER: 
Berufung der OFD zum 
VGH

Vergleich wurde geschlossen: Kollegin erhielt einen nicht uner-
heblichen Betrag als Schadensersatz wegen Außergewöhnlichkeit 
des Sachverhalts.
Ergebnis ist aufgrund der Besonderheiten des Einzelfalles nicht 
auf andere Sachverhalte übertragbar, VGH hat ausdrücklich auf 
Gültigkeit des Urteils aus 1991 (s.o.) hingewiesen.

VG Stuttgart
17 K 2481 / 06
09 / 2006

„Eine Verwaltungspraxis, die unter Wegfall von Dienstbezügen 
beurlaubte Beamte, insbesondere Beamte bzw. Beamtinnen, die 
Elternzeit in Anspruch nehmen, generell von einem Beförderungs-
verfahren ausschließt, dürfte gegen Art. 33 Abs. 2 des Grundge-
setzes verstoßen“ 

Allgemeines Dass die Rechtslage infolge des Inkrafttretens einer europäischen 
Richtlinie bzw. infolge des Inkrafttretens des Chancengleichheits-
gesetzes (ChancenG) seit Oktober 2005 eine andere ist als zuvor, 
hatte der VGH auch selbst ausgeführt. Eine Überprüfung fi ndet 
derzeit statt.
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Thema AZ Urteil / Beschluss Erläuterung, Zitate aus den Urteilen / Beschlüssen

Ablehnung
TZ mit 60 %

VG Freiburg
9 K 1283 / 02
Berufung vom VGH 
abgelehnt

VG hat ausgeführt, es bestehe ein legitimes öffentliches Interesse 
daran, die verfügbaren Planstellen vollständig auszunutzen und 
bei der Gewährung von TZbeschäftigung das Entste-hen nicht be-
setzbarer Stellenreste zu vermeiden, was eine über den jeweiligen 
Einzelfall hinaus handhabbare Lösung voraussetze, wie es bei den 
Sätzen von 50 vH und 75 vH der Fall sei.
Dienstherr hat hier Ermessen, das er mit der Ablehnung ermes-
sensfehlerfrei ausgeübt hat. 

Allgemeines Änderung LBG in diesem Bereich geplant:
gesetzliche Festschreibung der möglichen Quotelung 25 / 50 / 75 %

Absenkung Beurteilung wg. 
Beurlaubung / 
Teilzeit 

VG Karlsruhe
3 K 698 / 06
Vergleich, deshalb nicht 
verwertbar!!!! 

Kollegin konnte im Rahmen der mündlichen Verhandlung nach-
weisen, dass Vorgesetzte / r eine Absenkung der Beurteilung we-
gen Beurlaubung und Teilzeit vorgenommen hatte. Entsprechende 
Bemerkungen des / der Vorgesetzten waren nach Auffassung des 
Gerichts glaubhaft vorgetragen worden. Festgehalten haben die 
Richter, dass eine Absenkung mit der alleinigen Begründung „Be-
urlaubung /  Teilzeit“ nicht hinzunehmen sei.

Versorgungsrücklage BVerwG
2 C 34.1
9.12.2002

Bildung von Rücklagen für die Versorgung der Beamten ist ver-
fassungsgemäß 

Versorgungsabschläge bei 
Pensionierung vor Vollen-
dung des
65. Lebens jahres trotz über 
40-jähriger Dienstzeit

Verfassungsbe-schwerde
2 BvR 361 / 03 wurde 
nicht zur Entscheidung 
angenommen

Diese Maßnahmen führten nicht zu unzumutbaren Belastungen. 
Darüber hinaus sei zu berücksichtigen, dass es der Beschwerde-
führer selbst in der Hand habe, eine Minderung der Versorgung 
dadurch zu vermeiden, dass er bis zum Erreichen der Regelalters-
grenze im aktiven Dienst verbliebe.

Versorgungs änderungsgesetz BVerfG
2 BvR 1387 / 02
27.09.2005

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts führt in seinem 
Urteil aus, dass die beanstandete Regelung nicht gegen die herge-
brachten Grundsätze des Berufsbeamtentums verstoße, insbeson-
dere greife die Regelung nicht in den Kernbestand des Alimen-
tationsprinzips (Sicherung eines angemessenen Lebensunterhalts) 
ein. Zwar sei im Beamtenrecht das Bemühen, Ausgaben zu sparen, 
in aller Regel für sich genommen keine ausreichende Legitima-
tion für eine Kürzung der Altersversorgung. Die Verringerung des 
Versorgungsniveaus sei aber im Hinblick auf die Entwicklung der 
gesetzlichen Rentenversicherung gerechtfertigt.

Teildienst fähigkeit BVerwG
2 C 1.04
April 2005

Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetztes verlangt eine Besserstellung be-
grenzt dienstfähiger Beamter verlangt. Bis zum heutigen Zeitpunkt 
erhalten begrenzt dienstfähige Kolleginnen und Kollegen höchstens 
die Besoldung, die sie bei vollständiger Dienstunfähigkeit bekom-
men würden. Dies ist nicht mit dem Gleichheitssatz vereinbar.
Das Land Baden-Württemberg ist durch diese Rechtsprechung 
verpfl ichtet, eine Rechtsverordnung zu erlassen, die diese Ge-
sichtspunkte berücksichtigt.

Beihilfe: 
Kostendämfungs pauschale

BVerwG
2 C 24.02

„Das gegenwärtig praktizierte System der Beihilfe in Krankheitsfäl-
len gehört nicht zu den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeam-
tentums und kann deshalb ohne Verletzung des Art. 33 Abs. 5 GG 
geändert werden. Die Beihilfe stellt eine Unterstützungsleistung in 
besonderen Lebenssituationen dar, die nicht von der nach Art. 33 
Abs. 5 GG geschuldeten Alimentation umfasst wird. Der Dienstherr 
genügt seiner aus dem Grundsatz der amtsangemessenen Alimenta-
tion folgenden Pfl icht, wenn er den Beamten in die Lage versetzt, 
einen Teil seiner Bezüge zur Eigenvorsorge einzusetzen. 

Allgemeines Kostendämpfungspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen be-
fi ndet sich vor dem Bundesverfassungsgericht auf dem Prüfstand. 
Eine Entscheidung könnte sich länderübergreifend auch auf BaWü 
auswirken.
Derzeit wird seitens des BBW und der DSTG empfohlen, nichts 
zu unternehmen.
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Thema AZ Urteil / Beschluss Erläuterung, Zitate aus den Urteilen / Beschlüssen

Dezentrale Stellenbewirt-
schaftung im Bereich A 
12 / 13

VG Karlsruhe
11 K 2081 / 07
11.12.2007
und
VG Sigmaringen
1 K 1016 / 07=
einstweilige Verfügung
Oktober 2007

„Da ein Beamter keinen Anspruch auf Schaffung von Beförde-
rungsmöglichkeiten und auf Beförderung hat, gibt es auch keine 
rechtlich geschützte Anwartschaft auf eine Beförderung. Rechts-
widrig wären bei einem Systemwechsel Manipulationen zu Lasten 
eines Beamten oder einiger weniger Beamten. Dafür gibt es keine 
Anhaltspunkte.
… Mit der Zuteilung der Planstellen an die Behörden als solche ver-
letzt der Haushaltsgesetz-geber Rechte eines Beamten nach Art. 33 
Abs. 2 GG bzw. nach § 11 LBG auf Auslese nach Eignung, Befähi-
gung und fachlicher Leistung nicht…Die Kammer hat Verständnis 
für das Anliegen des Antragstellers, der durch den Systemwechsel 
auf die dezentrale Stellenverteilung seine durch das alte Beförde-
rungssystem genährte Hoffnung auf eine Beförderung in naher 
Zukunft enttäuscht sieht….. Es verwundert aber nicht, dass es zu 
Unmut und Frustration führt, wenn auch bei einem gut bewährten 
Beamten das statusrechtliche Amt und das konkret funktionelle Amt 
in ihrer Bewertung jahrelang auseinander fallen, weil nur 46,65 % 
der mit A 13 bewerteten Dienstposten eine Planstelle nach der Be-
soldungsgruppe A 13 zugeordnet sind.“

Allgemeines Gegen beide oben genannte Verfahren wurde nur deshalb kein 
Rechtsmittel eingelegt, da die KollegInnen in der Zwischenzeit 
befördert wurden.
Die DSTG ist entschlossen, weitere anhängige Verfahren (derzeit 
noch vier Verfahren vor den Verwaltungsgerichten) nach Überprü-
fung ins Rechtsmittel zu führen.

DSTG-Bezirksfrauentagung 
Württemberg

– von Ulrike Stempfl e, DSTG-Bezirksfrauenvertreterin Württemberg –

Am 30.10.2007 hat in Leonberg die 
DSTG-Bezirksfrauentagung Württem-
berg stattgefunden. Diese 2-jährigen 
Treffen mit den örtlichen DSTG-Frau-

envertreterinnen stellen eine wichtige 
Plattform zum Informations- und Ge-
sprächsaustausch dar, um aktuelle frau-
enpolitische Themen zu diskutieren.

Zu Gast war die stellvertretende Bun-
desfrauenvertreterin, Claudia Busch 
die schwerpunktmäßig aus dem Projekt 
Audit „Familie und Beruf“, der Zerti-
fi zierung in Rheinland-Pfalz berichtet 
hat. Abgerundet wurde ihr Beitrag 
durch ihren Bericht über Sachstände 
aus den anderen Bundesländern.

Ich habe Informationen und einen 
Überblick zum Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz (AGG) gegeben. 
Wichtig in diesem Zusammenhang 
war es mir das AGG und das Chancen-
gleichheitsgesetz gegenüberzustellen 
und die Schwerpunkte hervorzuhe-
ben.

Insgesamt war es ein interessanter 
Gesprächsaustausch für den ich mich 
bei allen Teilnehmerinnen sowie un-
serem Gast recht herzlich bedanken 
möchte.

DSTG_1_2008.indd   13DSTG_1_2008.indd   13 24.04.2008   19:36:2724.04.2008   19:36:27



14

DSTG – Jugend

Bundesjugendausschuss (BJA) 
tagt in Heilbronn

Bericht Fabian Treffz

Vom 29.02. bis 02.03.2008 trafen sich 
die Jugendvertreter der Landes- und 
Bezirksverbände zum ersten BJA dieses 
Jahres in der „Kätchen“-Stadt Heil-
bronn.

Begrüßung durch
Klaus Becht

Klaus Becht begrüßte in seiner Funktion 
als stellvertretender Landesvorsitzen-
der Baden-Württemberg die zahlreich 
erschienenen Teilnehmer. Erfreulich 
ist, dass die Bezirksverbände Württem-
berg und Baden, sowie der gastgebende 
Landesverband wieder einmal stark 
vertreten waren. Dies gab Gelegenheit, 
sich sowohl untereinander als auch mit 
anderen Verbandsvertretern konstruktiv 
auszutauschen.

Am Begrüßungstag gab die Bundesju-
gendleitung nach einer kurzen Vorstel-
lungsrunde der Teilnehmer einen Über-
blick ihrer Arbeit des letzten halben 
Jahres und einen Ausblick auf den im 
Mai 2009 stattfi ndenden Bundesjugend-
tag in Berlin, welcher unter dem Motto 
„50 Jahre DSTG-Jugend“ stehen wird.

Thomas Eigenthaler – 
der DSTG-Vizechef als 

gefragter Referent

Nach einem geselligen Abend startete 
der zweite Tag mit einem Vortrag von 
Thomas Eigenthaler in seiner Funktion 
als stellvertretender Bundesvorsitzen-
der. Eigenthaler begrüßte die Teilnehmer 
auf‘s Herzlichste und gab einen klaren 
und deutlichen Überblick über die Tä-
tigkeit der Bundesleitung in Hinblick auf 

die im Moment stattfi ndenden Gehalts-
verhandlungen im öffentlichen Dienst 
von Bund und Kommunen, sowie über 
die im nächsten Jahr kommenden Ta-
rifverhandlungen für die Beschäftigten 
der Länder. In diesem Zusammenhang 
hob er nochmals die Schwierigkeiten 
der Föderalismusreform 2006 hervor. 
Ein weiteres, für Eigenthaler wichtiges 
Thema war die Diskussion über eine 
Bundessteuerverwaltung („Mammut-
verwaltung“). Hierzu fragte Eigenthaler 
in die Runde „Wie wirkt sich das auf 
die Beschäftigten aus?“ und stellte klar, 
dass die DSTG-Bundesleitung eindeutig 
für die bestehende dezentrale Verwal-
tung ausspricht.

In der sich anschließenden Diskussion 
stand Eigenthaler den Fragen der Teil-
nehmer geduldig Rede und Antwort.

Arbeitstagung –
weitere  Arbeitsthemen

Am Nachmittag starteten die Arbeits-
gruppen „Grundsatzprogramm“, „Pla-
nung und Vorbereitung von Seminaren 
und Schulungen“, „Planung und Durch-
führung einer JAV-Wahl“ und „Öffent-
lichkeitsveranstaltung BJT 2009“ enga-
giert und tatkräftig.

Nach getaner Arbeit startete man ge-
meinsam zu einer Stadtführung durch 
Heilbronn und ließ den Abend auf Ein-
ladung des Landesverbandes Baden-
Württemberg ausklingen.

Die ausgearbeiteten Ergebnisse der Ar-
beitsgruppen wurden am Sonntagvor-
mittag präsentiert. Interessant war der 
Konsens der Teilnehmer, trotz der un-
terschiedlichen Rahmenbedingungen in 
den einzelnen Bundesländern. Wegen 

der guten Ausarbeitung war die Bundes-
jugendleitung sehr an den gefertigten 
Unterlagen interessiert, um diese allen 
Verbänden zur Verfügung stellen zu 
können. Dass Ergebnisse aus solchen 
Arbeitsgruppen direkt in die Tätigkeit 
der Bundesjugendleitung einfl ießen, 
kann man in naher Zukunft anhand der 
neuen Werbeplakate sehen, welche ih-
ren Grundgedanken beim BJA 2007 in 
Oldenburg fanden.

Nachdem die in diesem Jahr noch an-
stehenden Termine bekannt gegeben 
wurden, verabschiedete der DSTG-
Bundesjugendleiter Mario Moeller alle 
Teilnehmer und bedankte sich nochmals 
für das Engagement und die rege Teil-
nahme am diesjährigen BJA.

DSTG-Jugend in 
Baden-Württemberg

– Oktober 2008 – die Landes- 
und Bezirks-Jugendtage –

Bezüglich der oben genannten Termine 
noch ein wichtiger Hinweis in eigener 
Sache:

Vom 01. bis 02. Oktober 2008 fi nden 
in Leonberg

–  der Bezirksjugendtag Württem-
berg,

– der Bezirksjugendtag Baden,

–  sowie der Landesjugendtag Ba-
den-Württemberg statt.

Alle DSTG-Ortsverbände und die Ju-
gend-OVs bitten wir daher, sich diesen 
Termin vorzumerken und sich zeitnah 
um einen (oder mehrere) Teilnehmer zu 
bemühen, damit unsere weitere Tätig-
keit auf „festen Füßen“ stehen wird!
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Zu seiner Mitgliederversammlung hatte 
der OV-Mosbach am 13.03.2008 einge-
laden. Neben zahlreichen Beschäftigten 
durfte die Vorsitzende Alexandra Kauf-
mann einige Pensionäre begrüßen, die 
dem Ortsverband Mosbach auch im Ru-
hestand die Treue halten.

In Ihrem Tätigkeitsbericht erwähnte sie 
besonders die Kontakte zu den Land-
tagsabgeordneten des Neckar-Oden-
wald-Kreises. Mit Minister Peter Hauk 
fand im  August 2006 ein Gespräch zu-
sammen mit den Auszubildenden statt 
und zu Karl-Heinz Joseph bzw. des-
sen Nachfolger Georg Nelius konnten 
Kontakte geknüpft werden, die zu einer 
Einladung in den Landtag führten. Dort 
wurden mit den Abgeordneten Dr. Nils 
Schmid und Ingo Rust verschiedene 
Probleme erörtert. 

Aber auch die gesellige Seite mit der 
Fahrt nach Wien im Mai 2007 fand Er-
wähnung.    

Bezirksvorsitzender Markus Scholl in-
formierte die Kolleginnen und Kollegen 
anschließend ausführlich über die aktu-
ellen Themen. 

Eine mediale Steilvorlage für die Forde-
rungen der DSTG nach entsprechender 
personeller Ausstattung der Finanzämter 
liefere nach seinen Aussagen die mo-
mentane Diskussion in Zusammenhang 
mit der Liechtenstein-Affäre. Steuerge-
rechtigkeit sei ohne Investitionen in gute 
und qualifi zierte Mitarbeiter nicht zu er-
reichen  und Steuerstraftaten müssten 
entsprechende Konsequenzen zur Folge 

haben. „Wer den Saubermann spielt, 
soll seine Zelle sauber putzen dürfen“, 
so der BV-Vorsitzende. 

Weitere Themen wie die Förderalis-
musreform II, die im Lande anstehende 
Dienstrechtsreform und die Folgen aus 

den unterschiedlichen Tarifabschlüssen 
und Besoldungserhöhungen für die Mit-
arbeiter im öffentlichen Dienst wurden 
angesprochen und diskutiert. 

Zum Schluss der Versammlung konnte 
die Ortsverbandsvorsitzende noch 

6 Kollegen für 40 Jahre und 5 Kollegen 
für 25 Jahre Mitgliedschaft in der DSTG 
ehren.

Mit der DSTG im 
Schnee

In der Osterwoche vom 22. bis 29. März 
2008 hat Richard Huber knapp 50 Teil-
nehmer zur 16. Skiausfahrt der DSTG 
Württemberg nach Méribel geführt.

Les Trois Vallées ist das weltweit größte 
zusammenhängende Skigebiet mit über 
600 Km präparierten Pisten und mehr 
als 300 Bahnen und Liften – ein Para-
dies für Skifahrer aller Leistungsklas-
sen. Schon die Hinfahrt  – trotz Osterrei-
severkehr in Rekordzeit absolviert – war 
ein gutes Omen und tatsächlich empfi ng 
ein winterliches Méribel die Skifahrer 

mit außergewöhnlich guten Schneever-
hältnissen. Nicht in einem einzigen der 
15 vorhergehenden Jahre – darüber wa-
ren sich die „Wiederholungstäter“ unter 
den Méribelfahrern einig – gab es auch 
nur annähernd so hervorragende Pisten-
bedingungen wie dieses Jahr.

Das Wetter war insgesamt zwar eher 
durchwachsen, das hat aber der Begeis-
terung der Skifahrer keinen Abbruch ge-
tan, so dass alle sich schon wieder auf 
den nächstjährigen Besuch bei der ATS-
CAF in Méribel freuen.

Die Ausschreibung für 2009 erfolgt 
 voraussichtlich im Juli 2008. Wer Inte-
resse an einer Teilnahme hat, sollte sich 
bereits vorab an Richard Huber wenden, 
der dann die Ausschreibungsunterlagen 
direkt zusenden kann. Und so erreichen 
Sie Richard Huber: Schanbacher Str. 
30/8 in 73732 Esslingen, Tel. (0711) 
1203585, Fax (0711) 4598617 oder 
 E-Mail richard.huber7@t-online.de.

Bezirksfußball-
Turnier der 

DSTG
Württemberg

Am 06. Juni 2008 fi ndet das diesjährige 
Turnier wieder im Sportpark Kreuz-
eiche in Reutlingen statt. Schon an die-
ser Stelle sei sowohl der Stadt Reutlin-
gen für die Überlassung der Sportplätze 
als auch dem Vorsteher und den Kolle-
ginnen und Kollegen beim Finanzamt 
Reutlingen für die Durchführung des 
Turniers gedankt. Beim Großfeldfußball 
(Titelverteidiger ist Stuttgart I) wird der 
Vertreter des Bezirksverbands Württem-
berg beim Deutschland-Turnier 2009 in 
Rostock ermittelt.

Wir freuen uns, wenn viele Kolleginnen 
und Kollegen als Schlachtenbumm-
ler zum größten Sportfest der baden-
 württembergischen Finanzer kommen. 
Das könnte ja auch das Ziel wenn nicht 
von einem Betriebs-, dann doch viel-
leicht von einem Sachgebietsausfl ug 
sein !

Mitgliederehrung beim DSTG Ortsverband Mosbach

OV Versammlung Mosbach
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Wir gratulieren besonders herzlich:
Franz Herth zum 75. Geburtstag

Obwohl mittlerweile seit seinem Eintritt in den Ruhestand 
Ende 1995 auch schon ein paar Jährchen ins Land gegangen 
sind, Franz Herth ist für die DSTG Baden-Württemberg und 
für die Personalvertretungen im Land nach wie vor ein unver-
gessener Kollege und Freund.

Über Jahrzehnte war er eine der he-
rausragenden, eine der beispielge-
benden Persönlichkeiten, sowohl 

in seinen Funktionen innerhalb der 
DSTG als Orts-, Bezirks- und Lan-

desvorsitzender als auch in seiner Per-
sonalratsarbeit in seinem Amt Rott-
weil, bei der OFD Freiburg und beim 
Finanzministerium in Stuttgart.

Im Familien- und Freundeskreis feierte 
Franz Herth jetzt seinen 75. Geburtstag.

Der DSTG-Landesvorsitzende Franz Riß war zum Geburts-
tag nach Rottweil gekommen, um zusammen mit dem DSTG-
Vorsitzenden des Ortsverbands Rottweil, Hartmut Kern, 
dem Jubilar persönlich zu gratulieren und ihm noch viele 
glückliche Jahre bei guter Gesundheit zu wünschen.

Seine übergroße menschliche Wärme und Ausstrahlung, die 
wir an ihm schon immer bewundert haben, gilt übrigens seit 
4 Monaten vorwiegend einer wunderschönen jungen Dame. 
Franz Herth ist glückstrahlender Opa geworden! Die beiden 
sind ein Herz und eine Seele. Die Kleine ist bei Franz in be-
sten Händen.

Berufung der Mitglieder und der Stellvertreter der Berufsbildungs-
ausschüsse nach § 105 i.V.m. § 77 des Berufsbildungsgesetzes 

(BBiG) bei den Steuerberaterkammern des Landes

Mit Erlass vom 17.12.2007 hat das Fi-
nanzministerium Baden-Württemberg 
mit Wirkung ab 1.1.2008 für die Dauer 
von 4 Jahren 

die von der DSTG Baden-Württemberg 
vorgeschlagenen DSTG-Mitglieder

Wolfgang Burgert,

Siegried Koch,

Ursula Wagenblaß,

zu Mitgliedern,

sowie

Gerlinde Bury

Doris Leuchtenberger

Patrick Schellhorn

zu stellvertretenden Mitgliedern

der Berufsbildungsausschüsse bei den 
Steuerberaterkammern des Landes be-
stellt.

Wir freuen uns über diese ehrenvolle Be-
rufung und danken unseren Kolleginnen 
und Kollegen für ihr berufspolitisches 
Engagement auch im benachbarten Be-
reich der Steuerrechtspfl ege.
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