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Wir wünschen allen 

DSTG erneut erfolgreich

Strukturverbesserungen auch 
für den gehobenen Dienst

Landtag beschließt im Nachtragshaushalt 2008 
Stellenhebungen in der Steuerverwaltung 

Regierungsfraktionen sichern weitere Stellenhebungen für 
Haushalt 2009 zu
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Beamtenbund Baden-Württemberg 
Gewerkschaftstag in Fellbach

DSTG mit Thomas Eigenthaler und 
Dorothea Faisst-Steigleder im BBW-Führungsteam

Kompromisslos: Kein Sonderopfer bei Pensionsaltersgrenze!



2

Inhaltsverzeichnis:

Thomas Eigenthaler neu gewählt – Dorothea Faisst- 
Steigleder im Amt bestätigt  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  3

Aus der Arbeit des DSTG-Fachausschusses einfacher  
und mittlerer Dienst  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  4

DSTG-Ortsverband Backnang  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  5

Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung 2007 � �  6

Der „Kümmerer“ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  7

Bericht über das OFD-Handballturnier in  
Allensbach am 30�10�2007 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  7

Wort gehalten – Regierungs-
koalition löst Zusage ein

DSTG erfolgreich: 
Strukturverbesserungen jetzt auch für den gehobenen Dienst

Der regelmäßige Informationsaustausch 
mit den Finanzpolitikern der Landtags-
fraktionen hat Vertrauen in die DSTG 
und ihre Argumente aufgebaut�

Jetzt hat die kontinuierliche, sachlich 
fundierte und verlässliche Arbeit der 
DSTG ein weiteres Mal Früchte getra-
gen� 

Die beiden Regierungsfraktionen im 
Landtag von Baden Württemberg 
haben sich jetzt auch auf strukturelle 
Verbesserungen für den gehobenen 
Dienst der Steuerverwaltung verstän-
digt. 

Die Stellenhebungen werden je zur 
Hälfte im Nachtragshaushalt 2008 
bzw. im Haushalt 2009 realisiert wer-
den. 

Es handelt sich dabei in jedem Jahr 
um 70 Stellenhebungen von A 9 nach 
A 11 sowie zusätzlich um 30 Stellen-
hebungen von A 11 nach A 13. 

Das über zwei Jahre angelegte Ge-
samtvolumen der Strukturmaßnah-
men ermöglicht somit in der Summe 
2 x 200 Beförderungsmaßnahmen.

Argumentieren, überzeugen, Vertrauen schaffen ..... 
(DSTG im Kontakt mit MdL Herrmann und Franktionschef Mappus, CDU)

Mittlerer Dienst voran

Anfang des Jahres, bei der Verabschie-
dung des Doppelhaushalts 2007/2008, 
waren unsere Argumente für den mittle-
ren Dienst bei den Finanzpolitikern von 
CDU und FDP auf fruchtbaren Boden 
gefallen� 

Im Juli 2007 war die erste Hälfte der 
Strukturverbesserungen in 300 Beför-
derungen des mittleren Dienstes umge-
setzt worden� 

Der zweite Teil im selben Umfang steht 
Mitte 2008 an� 

Der Erfolg bei den Strukturverbesse-
rungen für den mittleren Dienst in den 
Besoldungsgruppen A 7 und A 8 kann 
sich wahrlich sehen lassen� 

Das war ein deutlicher, ein respektabler 
Schritt, um dem Beförderungsstau spür-
bar entgegen zu wirken�

Gehobener Dienst kommt 
doch noch mit an Bord

Auch die Situation im gehobenen Dienst 
wurde bereits zu Jahresbeginn 2007 als 
verbesserungsbedürftig anerkannt�

In den parlamentarischen Beratungen 
zum Doppelhaushalt konnten die not-
wendigen Konsequenzen aber noch 
nicht durchgesetzt werden�

Für den gehobenen Dienst war zunächst 
kein Geld da� 
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DSTG Gespräche mit den Landtagsfraktionen ebnen den Weg für bessere Beförderungsstrukturen in der 
Steuerverwaltung (hier mit Frau MdL Berroth und Herrn Schöning, parl. Berater, FDP).

Doch die Vorarbeit war geleistet� Der Fi-
nanzausschuss des Landtags hatte sich 
selbst einen Prüfauftrag für den Haus-
haltnachtrag, also den Spätherbst 2007, 
erteilt�

Wieder waren es die Gespräche, die vor-
getragenen aktualisierten Fakten, die ziel-
gerichtete Argumentation und die guten 
persönlichen Kontakte der DSTG, die die 
Initiative der Finanzpolitiker der Regie-
rungsfraktionen wesentlich beeinflussten�

Für die politische Unterstützung inner-
halb ihrer Fraktionen dürfen wir den 
Finanzpolitischen Sprechern von CDU 
und FDP, Herrn MdL Klaus Herrmann 
und Frau MdL Heiderose Berroth un-
sere ausdrückliche Anerkennung und 
unseren Dank aussprechen� So sieht po-
litische Glaubwürdigkeit aus!

Gewerkschaftstag von BBW – Beamtenbund Tarifunion Baden Württemberg

Thomas Eigenthaler neu gewählt –  
Dorothea Faisst-Steigleder im Amt bestätigt 

Der Gewerkschaftstag von BBW Beam-

tenbund Tarifunion Baden Württemberg 

am 5� und 6� Dezember 2007 in Fellbach 

traf eine Reihe bedeutender Entschei-

dungen, darunter 

- die personelle Zusammensetzung der 

BBW-Führungsgremien der kommen-

den fünf Jahre, 

- die Anpassung der Satzung an die 

umfangreichen neuen Aufgaben, die 

als Folge der Föderalismus-Reform I 

in die Zuständigkeit des Landes fallen 

und 

- die Festlegung der aktuellen BBW – 

Politik, vorrangig in den Fragen der 

anstehenden Dienstrechtsreform� 

Der bisherige Vorsitzende des Beamten-

bundes Baden Württemberg, Volker Stich, 

wurde mit über 92 Prozent der Delegier-

tenstimmen eindrucksvoll bestätigt� 

DSTG Baden-Württemberg 
überaus erfolgreich

Die DSTG Baden-Württemberg kann 
von einem äußerst erfolgreichen Verlauf 
des BBW-Gewerkschaftstages sprechen, 
denn …

Dem höchsten Gremium des BBW, 
der Landesleitung, gehören jetzt zwei 
„DSTG-ler“ an: 

Thomas Eigenthaler, unser stellv 
DSTG Bundesvorsitzender wurde 
auf Anhieb als stellvertretender Vor-
sitzender des Beamtenbundes Baden-
Württemberg neu in die Landeslei-
tung gewählt; 

Dorothea Faisst-Steigleder wurde von 
den Delegierten in ihrem Amt als 
stellvertretende Vorsitzende des Be-
amtenbundes Baden Württemberg 
für den Tarifbereich überzeugend be-
stätigt� Daran konnte auch ein in letz-

ter Minute auftretender Gegenkandidat 
nichts ändern� 

Doch damit nicht genug: 

Auch der dritte Personalvorschlag der 
DSTG wurde mit einem glänzenden Stim-
menergebnis der Gewerkschaftsdelegier-
ten honoriert – Kai Rosenberger wurde 
bereits bei seiner ersten Kandidatur 
als Kassenprüfer des BBW gewählt� 

Kai Rosenberger ist Vorsitzender des 
DSTG Ortsverbandes und zugleich Per-
sonalratsvorsitzender beim ZBP – Amt 
Stuttgart� 

Wir gratulieren allen Gewählten und wün-
schen Ihnen in ihren neuen Ämtern Über-
zeugungskraft, Ausdauer und Erfolg! 

Daneben haben die Delegierten des BBW 
– Gewerkschaftstages auch sämtlichen 
Sachanträgen der DSTG zugestimmt� 

Damit ist sowohl personell als auch in-
haltlich eine äußerst solide Basis für eine 
intensive gewerkschaftliche Zusammen-
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Aus der Arbeit des DSTG-Fach-
ausschusses einfacher und  

mittlerer Dienst

arbeit zwischen DSTG und BBW auf 
Landesebene gegeben� 

Auf die ausführliche Berichterstattung 
über den BBW Gewerkschaftstag im 
BBW Magazin dürfen wir an dieser 
Stelle besonders hinweisen (die Mitglie-
derzeitung des BBW, das „BBW Ma-
gazin“, erhalten alle DSTG-Mitglieder 
– eingeheftet in die DSTG – Mitglie-
derzeitschrift „DSTG Magazin“ und die 
„Steuerwarte“)�

Anhebung der  
Pensionsaltersgrenze

Nach intensiven Beratungen unter ak-
tiver Teilnahme der DSTG steht fest:

Die höchsten Gremien des Beamten-
bundes Baden-Württemberg (Landes-
hauptvorstand und Gewerkschaftstag) 
haben sich in der Frage der Anhebung 
der Pensionsaltersgrenze von 65 auf 67 
Jahre strikt festgelegt�

Der Beamtenbund Baden-Württem-
berg lehnt jeden Sonderweg der Lan-
desregierung (ihr Vorhaben: schon 
ab 2010 in Vierteljahresschritten bis 
2018 von 65 auf 67) kategorisch ab.

Es darf und wird keinen Kompromiss 
in dieser Frage mit dem BBW geben.

Ministerpräsident Günther H� Oettinger 
hat diese „Botschaft“ des BBW bei sei-
nem Besuch der öffentlichen Veranstal-

tung des BBW-Gewerkschaftstages live 
mitgeteilt bekommen�

MdL Kluck hat in seinem Grußwort 
beim BBW-Gewerkschaftstag bestätigt, 
dass sich die FDP-Landtagsfraktion 
vom Sonderweg verabschiedet habe� 
FDP-Fraktionschef Dr� Ulrich Noll hat 
diese Haltung wenige Tage später in 
einem Interview mit der Südwestpresse 
bestätigt� … fehlt „nur noch“ die Um-
kehr der CDU-Landtagsfraktion und der 
Landesregierung …

Jedenfalls: 

Der BBW hat sich festgelegt – kein 
Wackeln oder Weichen in dieser 
Frage!

(HW) Beförderungsmöglich-
keiten

Große Freude herrschte bei den Mitglie-
dern des Fachausschusses über die im 
Doppelhaushalt 2007-2008 des Landes 
Baden Württemberg enthaltenen 600 
Beförderungsmöglichkeiten für Steuer-
sekretäre und Obersekretäre� 

Der Fachausschuss bedankt sich bei der 
Landesleitung, den OV-Vorsitzenden 
und 

allen, die an der Unterschriftenaktion 
mitgewirkt haben für ihren Einsatz! 
Ohne diese gemeinsame Aktion in Rich-
tung Politik wären sicherlich keine wei-
teren Beförderungs- möglichkeiten ge-
schaffen worden� 

Trotz dieses gewerkschaftlichen Er-
folges dürfen wir aber drei wichtige 
Ziele nicht aus den Augen verlieren:

•	 A	9	‚Z’	für	unsere	Vollziehungsbeam-
ten,

•	 A	9	‚Z’	für	unsere	Kfz-Sachbearbeiter,

•	 Weitere	Beförderungsmöglichkeiten	
nach	A	9	und	A	9	‚Z’	

Die Zukunft der Veranlagung 
mit Sesam 

Der Fachausschuss hat sich 2007 in zwei 
Sitzungen ausgiebig mit der landeswei-
ten Einführung von Sesam beschäftigt�

Hier die Schilderung der dabei mitge-
nommenen Eindrücke:

Das Finanzamt Bruchsal war Ort der 
ersten Sitzung im Frühjahr 2007�

Bruchsal ist eines der Finanzämter an 
dem zum Zeitpunkt des Besuches ein 
erster Teil des Projektes Sesam, das 
Teilprojekt „Steubel“, seit August 2006 
pilotiert wurde� 

Die Mitglieder des Fachausschusses ha-
ben sich – zusammen mit Gerd Huber 
vom Landesvorstand – die Arbeitsab-
läufe zeigen lassen und mit betroffenen 
Veranlagungsmitarbeiterinnen gespro-
chen� 

Das FA Bruchsal arbeitet bereits mit 
einem sehr leistungsfähigen Scanner der 
neuesten Generation�

Sämtliche Teilnehmer der Vorführung 
waren überrascht von der Geschwindig-
keit des Einlesens und der Präzision der 
erkannten Eintragungen in den Steuer-
erklärungen� Die Gespräche im Veranla-
gungsbezirk verliefen ebenfalls positiv, 
tatsächlich wollte niemand mehr auf die 
bereits erfassten Eingabewerte verzich-
ten� Zu diesem Zeitpunkt war bereits er-
kennbar, dass die Erfassungstätigkeit auf 
dem Veranlagungsbezirk zum großen 
Teil wegfallen wird und dadurch mehr 
Raum für die eigentliche Veranlagungs-
tätigkeit frei wird� Andererseits nahm 
und  nimmt die Vorbereitung  – bis die 
Steuererklärung „veranlagungsbereit“ 
ist – mehr Zeit in Anspruch�

Da sehr unterschiedliche Beurteilungen 
seitens der anderen Pilotämter abgege-
ben wurden, hat der Fachausschuss im 
Herbst ein weiteres Finanzamt besucht, 
die Außenstelle Riedlingen des Fi-
nanzamts Biberach�
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Die Mitglieder des Fachausschusses im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen der Außenstelle Ried-
lingen des Finanzamts Biberach.

Mittlerweile erfolgte die Freigabe der 
Pakete Claudia – Modul I und II – bei 
den Pilotämtern und mit der landes-
weiten Einführung von Sesam in allen 
Finanzämtern in Baden – Württemberg 
wurde begonnen� 

Der recht positive Eindruck, den der 
Fachausschuss aus Bruchsal mitgenom-
men hat, hat sich durch den Besuch in 
Riedlingen doch stark relativiert�

Durch die Einführung der Module Clau-
dia I und II – sie fehlten in Bruchsal 
– hat sich die vorbereitende Tätigkeit 

vor allem an der Klassifizierungs- und 
Korrekturstelle gegenüber Bruchsal we-
sentlich verstärkt� Diese Tätigkeit ist mit 
hoher Konzentration sehr gewissenhaft 
durchzuführen,  da sonst im VVSt-  und 
Veranlagungsbereich umfangreiche und 
zeitaufwendige Nacharbeiten anfallen� 
Nach einhelliger Meinung der beteiligten 
VVSt- und Veranlagungs-Mitarbeiter, 
des zuständigen  Sachgebietsleiters  und 
auch der Fachausschussmitglieder kann 
man zum jetzigen Zeitpunkt von keiner-
lei Einsparpotential sprechen� Durch das 

Fehlen des Moduls Claudia III ist eine 
abschließende Beurteilung ohnehin zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht möglich� Der 
Fachausschuss wird im Frühjahr 2008 
das Finanzamt Mannheim besuchen um 
den Echtbetrieb nach Einführung aller 
Komponenten zu beurteilen� 

Absehbar ist, dass sich die Veranla-
gungstätigkeit komplett verändern wird� 
Bisher anfallende einfache Arbeiten, 
wie Erfassen des Erklärungseingangs, 
der Daten aus den Steuererklärungen 
sowie die personelle Veranlagung der 
Einfachst-Fälle, werden wegfallen�  

Die Tätigkeit im Veranlagungsbezirk 
wird somit – auch durch die Einfüh-
rung des Risiko-Management-Systems 
(RMS) – wesentlich anspruchsvoller� 
Durch die Einführung von SESAM 
rückt die Veranlagungstätigkeit in den 
Vordergrund, die veranlagungsbeglei-
tenden Tätigkeiten im Veranlagungsbe-
zirk vermindern sich�

Der Fachausschuss wiederholt deshalb 
die Forderung nach einer Überarbeitung 
der Ausbildungsrichtlinien für den mitt-
leren Dienst und gezielter Fortbildung 
zur Bewältigung der höheren Anforde-
rungen in den Veranlagungsbezirken

Ebenso steht für den Fachausschuss die 
Forderung im Raum, 

den prüfungsfreien Aufstieg zu erwei-
tern und den fachgebundenen Aufstieg 
in den gehobenen Dienst einzuführen�

DSTG-Ortsverband Backnang
Stellvertretende Ortsvorsitzende ver-
abschiedet.

Helga Held verlässt das Finanzamt 
Backnang und wird Sachgebietsleiterin 
beim Finanzamt Schwäbisch Gmünd�

Durch diesen Abschied gibt sie auch das 
Amt der stv� Ortsvorsitzenden auf, das 
sie lange Jahre ausgeübt hatte�

Anlässlich ihrer Verabschiedung be-
dankte sich der DSTG-Ortsvorsitzende 
Uwe Schaal für die gute Zusammen-
arbeit und ehrte sie mit einem kleinen 
Präsent� 

Mit dabei war auch ihre zwischenzeit-
lich neu gewählte Nachfolgerin Margit 
Trautwein� v.r. Margit Trautwein, Helga Held, Uwe Schaal
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Hubert Staudenmaier 90 Jahre 

Runde Geburtstage
Aus Anlass des Geburtstagsempfangs von 
Hubert Staudenmaier (90� Geburtstag – 
 siehe Würdigung in diesem FORUM) wa-
ren weitere „runde“ Geburtstage des Jahres 
2007 aus den Reihen der DSTG versam-
melt (Bild v�l�n�r�): 

Franz Riß, DSTG-Landesvorsitzender 
(28�10� = 60 Jahre)�

Hubert Staudenmaier (10�11�07 = 90 
Jahre);

Richard Huber (22�10� = 70 Jahre), 1982 
– 1991 Vorsitzender des Bezirkspersonal-
rats bei der OFD Stuttgart und Vorsitzender 
des DSTG-Bezirksverbands Württemberg

Siegfried Koch (26�5� = 70 Jahre), 
1991-2001 Vorsitzender des Bezirksper-
sonalrats Stuttgart, langjähriger DSTG – 
Landesgeschäftsführer�

Wahl der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung 2007

Nach Artikel 10 § 2 des Verwaltungs-
struktur-Reformgesetzes (VRG) vom 
1�7�2004, GBl� S� 469 finden die näch-
sten regelmäßigen Wahlen der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung 
in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. 
Dezember 2007 statt, die folgenden 
Wahlen gemeinsam mit den Personal-
ratswahlen im Jahr 2010�

Dementsprechend endet die Amtszeit 
der am 1� Januar 2005 bestehenden bzw� 
am 29� November 2005 neu gewählten 
JAV-Vertreter am 31. Dezember 2007.

Hat die Amtszeit der JAV am 1. Ja-
nuar 2008 noch nicht ein Jahr betra-
gen, d�h� hat die letzte Wahl erst im 
Laufe des Jahres 2007 stattgefun-
den, so ist nach § 19 Abs� 3 Satz 2 des 
Landespersonalvertretungsgesetzes 
(LPVG) keine Wahl durchzuführen, 
die JAV ist erst im Jahr 2010 neu zu 
wählen�

Im Rahmen der Informationsver-
anstaltung für die örtlichen Perso-
nalräte der Finanzämter und der 
OFD Karlsruhe (Land) am 17. und 

18. September 2007 wurden die Vor-
sitzenden bzw� deren Vertreter/innen 
darauf hingewiesen, dass es Sache 
des örtlichen Personalrats sei, einen 
Wahlvorstand und seinen Vorsitzen-
den zu bestimmen (§ 60 Abs� 1 Satz 
1 LPVG)�

Die näheren Einzelheiten zur Durchfüh-
rung der JAV-Wahl ergeben sich aus den 
§§ 57 – 60 LPVG und § 52 der Wahl-
ordnung zum Landespersonalvertre-
tungsgesetz (LPVGWO)�

Am 10� November feierte Hubert Stau-
denmaier seinen 90� Geburtstag� 

Hubert Staudenmaier war 42 Jahre in 
der Steuerverwaltung tätig� 

Bis zu seiner Pensionierung 1982 war er 
als Oberregierungsrat Leiter der Betrieb-
sprüfungshauptstelle des Finanzamts 
Göppingen� 

Neben seinem erfolgreichen beruflichen 
Engagement war er viele Jahre Vorsit-
zender des Bezirkspersonalrats bei der 
Oberfinanzdirektion Stuttgart, Bezirks-
vorsitzender der Deutschen Steuerge-
werkschaft und stellvertretender Landes-

vorsitzender des Beamtenbundes 
Baden-Württemberg� 

In Anerkennung seiner Verdienste 
wurde ihm das Bundesverdienstkreuz 
am Bande und anlässlich seines 65� Ge-
burtstages das Bundesverdienstkreuz Er-
ster Klasse verliehen� 

Auch im gewerkschaftlichen Bereich 
wurden seine Verdienste mit dem Ehren-
vorsitz in der DSTG Württemberg und 
mit der Ehrenmitgliedschaft im Beam-
tenbund Baden-Württemberg gewürdigt� 

Hubert Staudenmaier konnte seinen Eh-
rentag bei guter Gesundheit in Anwe-
senheit zahlreicher Ehrengäste aus dem 

privaten, beruflichen und gewerkschaft-
lichen Bereich in seiner Heimatstadt 
Donzdorf bei Göppingen begehen� 

Die früheren Bundesvorsitzenden und 
DSTG-Urgesteine Hermann Fredersdorf 
und Werner Hagedorn gaben dem Jubi-
lar ebenso die Ehre ihres Besuches wie 
z�B� der Vorsitzende des Beamtenbundes 
Baden-Württemberg, Volker Stich, und 
sein Vorgänger Horst Bäuerle� 

Der DSTG Landesvorsitzende Franz 
Riß hob in seiner Laudatio vor den ver-
sammelten Ehrengästen die herausra-
genden Leistungen und Verdienste des 
Jubilars Hubert Staudenmaier in der 
DSTG hervor�
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Bericht über das OFD-Handballturnier 
in Allensbach am 30.10.2007

Finanzämter Bruchsal-Karlsruhe-Durlach revanchieren sich und gewinnen das 
Finale gegen Konstanz-Singen mit 9 : 4

Ergebnisse Vorrunde:

Konstanz-Singen - Rastatt 10:3 (5:2)

Heidelberg - Mannheim  5:7 (3:3)

Karlsruhe-Stadt - Offenburg  1:9 (1:6)

Konstanz-Singen	-	Bruchsal-K’ruhe-Durlach	 	6:7	(4:4)

Heidelberg - Karlsruhe-Stadt  9:2 (4:1)

Mannheim - Offenburg  7:7 (3:6)

Rastatt	-	Bruchsal-K’ruhe-Durlach	 	7:8	(1:5)

Heidelberg - Offenburg  5:5 (2:2)

Mannheim - Karlsruhe-Stadt  8:5 (5:3)

Der letztjährige Sieger und damit Po-
kalverteidiger Konstanz-Singen trug das 
Turnier im nahe gelegenen Allensbach 
am Untersee aus� Es waren sieben Mann-
schaften gemeldet, so dass die Gruppe A 
nur drei Teams aufwies� Hier hatte Rastatt 
ein sehr schweres Los gezogen, denn die 
beiden Finalisten des vergangenen Jahres 
waren ebenfalls in Gruppe A� Gegen Kon-
stanz-Singen hatten die Rastatter keine 
Siegchance, steigerten sich aber gewaltig 
gegen den späteren Turniersieger, als sie 
einen 2:7-Rückstand fast noch egalisieren 
konnten und nur mit einem Tor Unterschied 
verloren� Da im Schlüsselspiel dieser 
Gruppe Konstanz-Singen gegen Bruchsal-

Karlsruhe-Durlach ebenfalls knapp verlor, 
standen mit diesen zwei Mannschaften die 
Halbfinalteilnehmer fest�

In der Gruppe B war nur die Mannschaft 
des Finanzamts Karlsruhe-Stadt ohne Sieg-
chancen� Immerhin trat diese Mannschaft 
ständig mit drei Frauen an, die zwar gut 
spielten, jedoch körperlich kaum Durch-
schlagskraft gegen die robusten Männer 
entwickeln konnten� Ein großes Lob muss 
dieser Mannschaft ausgesprochen wer-
den! Es spricht von großem Sportsgeist, 
wenn man/frau sich einem Turnier stellt, 
gleichwohl wissend, dass der olympische 
Gedanke und die Kameradschaft im Vor-

dergrund stehen werden� Auch Mannheim 
bot zwei Damen auf, Heidelberg immer-
hin eine Spielerin, die auch Tore erzielten� 
Gruppensieger wurde nach ausgeglichenen 
Spielen und knappen Ergebnissen Mann-
heim vor Offenburg, Heidelberg und 
Karlsruhe-Stadt�

Halbfinale:

Bruchsal-K’ruhe-Durlach	-	Offenburg 
 12:4 (8:2)

Mannheim - Konstanz-Singen  
 6:11 (3:6) 

Der „Kümmerer“
In den neu organisierten Veranlagungsbezirken (in der Einfüh-
rungsphase auch als „Großbezirke“ bezeichnet) ist der Begriff 
des „Kümmerers“ hoch im Kurs�

Zuletzt schlug die Aufgabe des „Kümmerers“ im Zusammen-
hang mit der Auswertung der ESt4B-Mitteilungen etwas Wel-
len�

Ein neugieriger, weil stets auf Wissenserweiterung bedachter 
Kollege fragte die Suchmaschine „Google“ um Rat, was denn 
unter „Kümmerer“ alles zu verstehen sei�

Hier das vorläufige Ergebnis: 

Es gibt insgesamt 4 Deutungen

1� ein krankes, geschwächtes Wildtier

2� eine verkümmerte Pflanze

3� eine Person, die für etwas Sorge trägt

4� umgangssprachlich für einen Mann, der sich um „Mau-
erblümchen“ kümmert, sie ins Gespräch zieht, mit ihnen 
tanzt und dergleichen (vgl� auch Gigolo)�

*   *   *
Jedenfalls die beiden ersten Deutungen dürften für die Praxis 
in den Finanzämtern nicht relevant sein�

Finanzpräsident Eisenbarth überreicht den Siegerpokal
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In beiden Spielen standen die Sieger über-
raschend schnell und deutlich fest: Bruch-
sal-Karlsruhe-Durlach setzte sich über eine 
anfängliche 2:1 Führung bei Halbzeitpfiff 
bereits mit 8:2 uneinholbar ab� Offenburg 
konnte die zweite Spielhälfte zwar ausge-
glichen gestalten, musste sich aber früh 
mit der Niederlage abfinden� Im zweiten 
Halbfinale ging es dagegen etwas enger 
zu� Nach anfänglicher Führung für Mann-
heim setzte sich Konstanz-Singen über 2:2 
auf 6:3 zur Halbzeit ab und ließ im zweiten 
Spielabschnitt nichts mehr anbrennen�

Spiele um Platz 5 und 3:

Rastatt verlor gegen Heidelberg im Spiel 
um den 5� Platz mit 4:6 (2:3)� Offenburg 
verlor das Spiel um den 3� Platz deutlich 
gegen Mannheim mit 7:12 und dies nach 
einer 5:4 Führung zur Halbzeit� 

Endspiel:

Das Endspiel war von einer souveränen 
Leistung der Turniersieger aus Bruchsal- 
Karlsruhe-Durlach geprägt� Als einzige 

Mannschaft des Turniers blieb sie auch 
im Finale unbesiegt� Konnte die Spiel-
gemeinschaft Konstanz-Singen das erste 
Spiel noch knapp gestalten, so machte 
die Gästemannschaft nun früh alles klar� 
Konstanz-Singen traf vorwiegend das Tor-
gebälk, weil der gegnerische Torwart mit 
einer guten Leistung aufwartete und den 
Gegner zu genauen Würfen zwang� Bruch-
sal dagegen verwandelte fast alle Würfe si-
cher und sorgte zur Halbzeit mit einer 5:0 
Führung bereits für die Vorentscheidung� 
Konstanz-Singen gab nie auf und bemühte 
sich zumindest um eine Ergebniskorrektur� 
Dennoch war der Sieg der Gäste zu keinem 
Zeitpunkt ernsthaft gefährdet� Sie gewan-
nen verdient, denn sie stellten eindeutig 
das spielerisch beste Team, vor allem weil 
sie personell sehr ausgeglichen besetzt wa-
ren� 

Glückwunsch und Anerkennung für die 
tadellosen Leistungen im Verlaufe dieses 
Turniers wurden den Siegern bei der Sie-
gerehrung von allen gezollt�

Das Turnier war wieder ein voller Erfolg 
für alle, denn es wurde durchweg guter 
Sport geboten� Hinzu kam die sehr gute 
Kameradschaft zwischen allen beteiligten 

Spielerinnen und Spielern� Keine ein-
zige Verletzung trübte diesen gelungenen 
Sporttag und ich die guten Leistungen der 
mitwirkenden Damen seien nochmals her-
vorgehoben� Es wäre vielleicht zu überle-
gen, ob Frauentore künftig nicht doppelt 
gewertet werden sollten, um so den unbe-
strittenen Wettbewerbsnachteil ein wenig 
auszugleichen und die Teams anzuspor-
nen, weitere Damen aufzustellen� Auch die 
Teilnahme weiterer Mannschaften wäre 
dadurch denkbar�

Ein besonderer Dank sei abschließend 
sowohl den mitgereisten Zuschauern als 
allen denen ausgesprochen, die sich um 
das Wohl der Spieler und Zuschauer küm-
merten� Ein Dank auch an alle Kollegen, 
die sich als fachkundige Schiedsrichter 
betätigten und das Turnier abwechselnd 
leiteten�

Dass diese Sportveranstaltung einen hohen 
Stellenwert bei der OFD einnimmt, lässt 
sich aus der Tatsache schließen, dass Herr 
Finanzpräsident Eisenbarth den Weg an 
den schönen Bodensee nicht scheute und 
persönlich die Siegerehrung vornahm� 

 Helmut Schlett


