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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

am 29. November sind Personalratswah-
len. Eine 4 ½ jährige Amtszeit der Perso-
nalräte geht zu Ende.

Die Verwaltung in Baden-Württemberg hat 
sich in diesen Jahren erheblich verändert, 
nicht nur durch die Verwaltungsreform. 
Die Terminverschiebung der Personalrats-
wahlen auf den Spätherbst war eine der 
erträglicheren Folgen. 

In unserer Verwaltung wurde die OFD 
Stuttgart aufgelöst und 16 selbständige 
Finanzämter als Außenstellen benach-
barten Finanzämtern zugeschlagen. Die 
Landesvermögens- und Bauabteilung 
ist ein selbständiger Betrieb außerhalb 
der Oberfi nanzdirektion geworden. Zum 
Ressort des Finanzministeriums gehört 
Sie weiter. 

Dies waren gravierende Einschnitte in 
die Arbeitswelt vieler Kolleginnen und 
Kollegen. 

Die Folgen sind zu einem erheblichen 
Teil auch noch in den nächsten Jahren zu 
bewältigen.

Die Personalvertretungen sind von diesem 
Wandel ebenfalls in erheblichem Maße 
betroffen. Die Übergangslösung mit der 
Zusammenlegung der beiden Bezirks-
personalräte (Karlsruhe und Stuttgart) zu 
einem 22er Gremium ist zum 31.12.2005 
beendet. Der neu zu wählende Bezirksper-
sonalrat der Oberfi nanzdirektion Karls-
ruhe wird auf 11 Mitglieder reduziert 
– doch die Arbeit nimmt keinesfalls ab, im 
Gegenteil: das Zusammenwachsen der al-
ten OFD-Strukturen ist mit Mehraufwand 
verbunden.

Sicher ist auch: Ein Ende des Verände-
rungs- und Anpassungsdrucks ist nicht 
absehbar. 

Ausgelöst von dem Spardiktat der poli-
tisch Verantwortlichen stehen die Perso-
nalkosten „der Verwaltung“ unvermindert 
unter enormem Druck. 

Die Folgen sind bekannt: 

Jährliche Stelleneinsparungen verhindern 
bessere Einstellungschancen für ausgebil-
dete junge Kolleginnen und Kollegen. 

Seitenlange Beförderungswartelisten in 
jeder Besoldungsgruppe sind Dokumente 
der Beförderungsmisere. 

Veränderungen der Arbeitsabläufe, 
begleitet oder ausgelöst durch Neue 
Steuerungsinstrumente und verstärkten 
Technikeinsatz stellen die Beschäftigten 
unter gewaltigen Anpassungsdruck. Ver-
änderungen von Arbeitsort und/oder Ar-
beitsinhalt sind häufi g unvermeidlich. 

Bei dieser Sachlage ist eines sicher:

Damit die Beschäftigten ihre Stimme in 
diese Veränderungsprozessen mit einbrin-
gen können, damit ihre Anliegen auch mit 
berücksichtigt werden – dafür braucht es 
Personalvertretungen, die mit großem 
Engagement, mit Sachverstand und Erfah-
rung, aber auch mit hoher menschlicher 
Kompetenz und diplomatischem Geschick 
ausgestattet sind. Der Erfolg hängt zudem 
ganz wesentlich von der Teamfähigkeit 
der Personalratsmitglieder ab.

Die DSTG Baden-Württemberg präsen-
tiert Ihnen für die Wahl zum Hauptper-
sonalrat beim Finanzministerium Baden-
Württemberg und zum Bezirkspersonalrat 
bei der Oberfi nanzdirektion Karlsruhe 
Kandidatinnen und Kandidaten, die für 
diese Eigenschaften stehen. 

Die durch die Verwaltungsreform erzwun-
gene drastische Reduzierung der Perso-
nalratsmandate in den Stufenvertretungen 
hat uns zur Anpassung an diese veränder-
ten Rahmenbedingungen veranlasst. Nicht 

alle Kandidaten- und Platzierungswün-
sche konnten erfüllt werden. Vereinzelt 
war Solidarität gefragt, nicht die Selbst-
verwirklichung Einzelner um jeden Preis. 

Weil wir aus Erfahrung wissen, dass un-
sere Bezirks- und Hauptpersonalräte nicht 
auf sich alleine gestellte Individualisten 
sein dürfen, sondern ihre Aufgaben opti-
mal nur in enger Zusammenarbeit und mit 
Unterstützung unserer Fachgewerkschaft 
DSTG wahrnehmen können, haben wir 
bei der Platzierung unserer Kandidatinnen 
und Kandidaten sowohl ihre bisherige 
Personalratsarbeit als auch ihre Funk-
tion in der DSTG Baden-Württemberg 
berücksichtigt. Schließlich kann Gewerk-
schaftsarbeit umso besser sein, je mehr 
sie direkten Einblick in die Arbeit der 
Verwaltung und ihrer Beschäftigten hat. 
Erst über Personalräte in Haupt- und Be-
zirkspersonalrat sind wir „mittendrin, statt 
nur dabei“.

Die personelle Besetzung von Haupt- und 
Bezirkspersonalrat entscheidet also auch 
über die Arbeitsfähigkeit der DSTG Ba-
den-Württemberg.

Die in den Personalratswahlen der Finanz-
verwaltung seit Jahrzehnten immer wieder 
erneuerte und bewährte – auch personelle 
– Verzahnung zwischen Personalvertre-
tungen und Fachgewerkschaft ist daher 
auch bei dieser Wahl unser Ziel. 

Die DSTG als verlängerten Arm der Per-
sonalvertretungen überall dort einzuset-
zen, wo Personalräte in ihre gesetzlichen 
Schranken verwiesen werden – diese 
Chance sollten Sie sich als Wähler am 29. 
November nicht entgehen lassen!

Mit weniger sollten Sie nicht zufrieden 
sein.

Deshalb bitten wir Sie um Ihr Vertrauen 
für die Kandidatinnen und Kandidaten der 
DSTG–Listen!

Franz Riß, DSTG–Landesvorsitzender

Spitzenkandidat für die Wahl des Hauptpersonalrats 
beim Finanzministerium Baden-Württemberg 

Bernd Siegrist, DSTG–Landesgeschäftsführer

Spitzenkandidat für die Wahl des Bezirkspersonalrats 
bei der Oberfi nanzdirektion Karlsruhe
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DAS HPR-TEAM INFORMIERT
DStG HPR

– b.s. – Liebe Kolleginnen und Kol-
legen, im Forum V/2001 erschien 
erstmals das Logo mit den beiden 
Türmen. Wie vor über vier Jahren ver-
sprochen, standen DSTG und Haupt-
personalrat in der nun fast abgelaufe-
nen Amtsperiode für Zuverlässigkeit 
und Standhaftigkeit. Darüber hinaus 
verschaffen Türme auch eine gute 
Weitsicht. In der Zusammenarbeit von 
Gewerkschaft und Personalvertretun-
gen haben wir dies vom Mai 2001 bis 
heute erfolgreich praktiziert. Wir ha-
ben zuverlässig und vorausschauend 
agiert und so versucht, die Interessen 
unserer Kolleginnen und Kollegen 
optimal wahrzunehmen.

Das kann nun leider nicht heißen, dass 
wir alles erreicht haben, was wir für 
die von uns vertretenen Beschäftigten 
als sinnvoll und wünschenswert ange-
sehen haben.

§ 2 des Landespersonalvertretungs-
gesetzes gebietet, dass „Dienststelle 
und Personalvertretung... zum 
Wohle der Beschäftigten und zur 
Erfüllung der der Dienststelle ob-
liegenden Aufgaben“ vertrauensvoll 
zusammenarbeiten. Wir hatten und 
haben zu allen Schwerpunktthemen 
der IX. Amtsperiode des Hauptperso-
nalrats beim Finanzministerium Ba-
den-Württemberg klare Vorstellungen 
und Ziele. Diese ließen sich allerdings 
nicht immer lupenrein umsetzen, weil 
eben unter anderem auch zur Erfül-
lung der der Dienststelle obliegenden 
Aufgaben der eine oder andere Kom-
promiss geschlossen werden musste.

Neue Steuerungsinstrumente

Die Beteiligungsrechte nach dem Lan-
despersonalvertretungsgesetz Baden-
Württemberg greifen ausschließlich 

und nur dort, wo keine gesetzlichen 
oder tarifl ichen Regelungen bestehen. 
Unter den Begriff gesetzliche Rege-
lungen fallen auch Rechtsverordnun-
gen wie die der Landesregierung zur 
Einführung der Neuen Steuerungsin-
strumente. 

Mit den Mitteln des LPVG B-W 
konnte NSI also nicht verhindert 
werden, wie dies oft gefordert wurde 
(andre Länder, andre LPVG’e). Aber 
nehmen wir einmal an, die grund-
sätzliche Entscheidung der Landesre-
gierung hätte bis zur Einigungsstelle 
gebracht werden können. Nehmen 
wir weiter an, dass diese gegen die 
Einführung von NSI votiert hätte. 
Selbst dann wäre die Landesregie-
rung nicht verpfl ichtet gewesen, sich 
an die Entscheidung zu halten. Über 
die Empfehlung der Einigungsstelle 
entscheidet nämlich nach § 69 Abs. 
4 LPVG die „oberste Dienstbehörde 
sodann endgültig“.

Der Hauptpersonalrat beim Finanz-
ministerium hat sich deshalb darum 
bemüht, das Projekt mit konstruktiver 
Kritik zu begleiten - was sehr viel Zeit 
und Mühe gekostet hat - und darüber 
hinaus die Interessen aller Kollegin-
nen und Kollegen bei der Umsetzung 
aller Komponenten der Neuen Steu-
erungsinstrumente mit einer Dienst-
vereinbarung abgesichert. Nur mit 
dieser Vorgehensweise konnten wir 
den Schutz der persönlichen (NSI-) 
Daten aller Beschäftigten sichern, 
Erfassungs- bzw. Buchungsaufwand 
minimieren und einige ergonomische 
Verbesserungen bei dem „Weltpro-
gramm“ SAP erreichen.

Darüber hinaus ist die Verwaltung 
beim HPR im Wort dafür, dass den 
Kolleginnen und Kollegen endlich mal 
gezeigt werden muss, was mit den von 

ihnen eingegebenen Daten geschieht. 
Die Verwaltung ist denjenigen, welche 
täglich ihre Produktzeiten zuordnen, 
bisher den Beweis schuldig geblieben, 
dass der Erfassungsaufwand einen 
Sinn hat und nicht nur zu Datenfried-
höfen führt. Dies wird der HPR dem 
Finanzminister am 12.12.2005 noch 
einmal eindringlich vortragen.

Verwaltungsreform

Auch diese ließ sich mit den Mitteln 
des LPVG nicht verhindern!

Wir haben uns in allen Lenkungsaus-
schüssen (OFD-Fusion, Ämterreduzie-
rung) für personell optimale Lösungen 
engagiert und couragiert eingesetzt. 
Obwohl dies nur im Rahmen der 
vertrauensvollen Zusammenarbeit 
mit der Dienststelle möglich war, ha-
ben wir einiges für die Beschäftigten 
der Steuerverwaltung erreicht. Vieles 
konnten wir nur deutlich kritisieren 
und in der Sache ablehnen, leider je-
doch nicht verhindern.

Den Mitgliedern des HPR ist nicht 
verständlich, weshalb manche Vor-
steher den Wunsch der Beschäftigten 
bei den neuen Außenstellen nach 
einem eigenständigen Außenstellen-
personalrat mit Füßen getreten haben. 
Es geht doch hierbei nicht um etwas 
mehr Verwaltungsaufwand. Ja, es mag 
sogar fraglich sein, ob die Einrichtung 
eines örtlichen Personalrats bei der 
Außenstelle besser oder sinnvoll ist. 
Es geht aus unserer Sicht allein da-
rum, taktvoll auf Befi ndlichkeiten der 
Kolleginnen und Kollegen zu reagie-
ren, die sich mit der Aufl ösung ihres 
Amtes abfi nden müssen. Überall wird 
Corporate Idendity propagiert, aber 
dann soll diese von heute auf morgen 
nichts mehr wert sein. Die Integration 
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ins neue Amt wird auf diese Weise nur 
erschwert. Wir sind gespannt, wie die 
neue (voraussichtlich elektronische) 
Mitarbeiterbefragung bei diesen Au-
ßenstellen ausfällt. Auch auf die Ba-
lanced Scorecard in den betroffenen 
Ämtern sind wir gespannt, weil ja die 
Mitarbeiterzufriedenheit aus unserer 
Sicht eine zwingende Komponente 
der BSC sein muss.

Ergonomie

„Investitionen für menschliche Ar-
beitsbedingungen sind die besten In-
vestitionen in die Leistungsfähigkeit 
unserer Wirtschaft“ (Willy Brandt 
1973)

Bei allen Maßnahmen der Verwal-
tungsreform werden uns Instrumen-
tarium und Wege der Privatwirtschaft 
als richtungsweisend vorgegeben.

Beim Thema Ergonomie sind es aber 
immer nur die DSTG und die Perso-
nalvertretungen, welche Verbesserun-
gen der Ergonomie von Arbeitsplatz 
und Arbeitsmitteln einfordern müs-
sen.

Schwerpunkte sind inzwischen nicht 
nur die unmittelbare Ausstattung der 
Büro-Arbeitsplätze, sondern vor allem 
auch die EDV-Ausstattung.

Bei der Hardware-Ausstattung hin-
ken wir immer Jahre dem Standard 
vergleichbarer Betriebe hinterher. 
Wenn dort 19“-Bildschirme Standard 
sind, haben wir gerade mal 17“, ob-
wohl auch bei uns Microsoftprodukte 
eingesetzt werden.

Insbesondere bei der Ausstattung der 
Außendienste mit Notebooks und 
Zubehör können wir mit den Außen-
diensten der Privatwirtschaft keines-
falls konkurrieren.

Ein Hauptthema der vergangenen 4 
Jahren waren die Emissionen von 
Laserduckern.

Im Einvernehmen mit dem HPR hat 
das FM einen Erlass und einen Leitfa-
den zur Aufstellung und zum Betrieb 
von Laserdruckern bekannt gegeben 
(u.a. in FAIR). Die Regelungen die-
nen ausschließlich dem Schutz der 
Beschäftigten in den Dienststellen 
im Zuständigkeitsbereich des Finanz-
ministeriums. Ohne Wissen des FM 

(EDV-Referat) und des HPR wurde 
die Vorgabe, nur bestimmte Tonerkar-
tuschen zu verwenden, aus haushäl-
terischen Überlegungen heraus nicht 
mehr beachtet. Inzwischen haben wir 
mit dem FM neue, aus ergonomischer 
Sicht vertretbare Regelungen gefun-
den.

Zur Förderung der Software-Ergono-
mie konnte der HPR erreichen, dass 
ein verwaltungsinterner Beauftragter 
(mit speziellen externen Schulungen) 
zur Überprüfung der Einhaltung ein-
schlägiger ISO-Normen geschaffen 
wurde. Eine externe Zertifi zierung 
unserer Eigenprodukte war leider aus 
fi nanziellen und technischen Gründen 
abgelehnt worden.

Wenn nun die MarWin-Ausführungen 
unserer EVA-Programme im Ver-
gleich zu den OS/2-Programmen auch 
ergonomisch offensichtlich durchweg 
schlechter ausfallen, ergeben sich bei 
Anlegung der europaweiten ISO-For-
derungen keine k.o.-Kriterien.

Einige Verbesserungsvorschläge, wie 
z.B. das Layout einiger EVA-Masken 

Von rechts nach links: 
Frau Seemann, inzwischen im 

Ruhestand, Frau Burk, die ständige 
Vertreterin und Frau Mang, die 

dem HPR hoffentlich noch lange 
erhalten bleiben wird.

Auch den Mitarbeiterinnen der HPR-Geschäftsstelle ein herzliches 
Dankeschön für die vorbildliche Arbeit während der vergangenen Amtsperiode!
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am 29. November wird ein neuer Hauptpersonalrat gewählt werden. Bitte verschaffen Sie 
diesem Gremium eine gute Ausgangssituation für die neue Amtsperiode, indem Sie alle 
von Ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Ein Hauptpersonalrat, der von 80% der Beschäf-
tigten gewählt wurde, kann gegenüber dem Dienstherrn viel selbstbewusster auftreten, 
als ein HPR bei dessen Wahlen lediglich eine Beteiligung wie bei den Bundestagswahlen 
erreicht wurde.

Für Ihre Anregungen, Wünsche, Verbesserungsvorschläge und die konstruktive Kritik in 
der IX. Amtsperiode des Hauptpersonalrats beim Finanzministerium Baden-Württemberg 
bedanken wir uns alle sehr herzlich. 

Auch der Verwaltung gebührt unser Dank für Flexibilität und Verständnis in vielen Berei-
chen. Wir hatten eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Abschließend ist noch einmal deutlich festzuhalten, dass die erfolgreiche Arbeit jeder Per-
sonalvertretung im Ressort FM nicht zuletzt auf die unverzichtbare, enge Zusammenarbeit 
mit den Gremien der Deutschen Steuergewerkschaft, von der Ortsebene über Bezirks- und 
Landesverbände bis hin zum Bundesverband zurückzuführen ist. Also auch diesen ein 
herzliches Dankeschön!

hat das FM aufgenommen und will sie 
in angemessener Zeit umsetzen.

Personalverwaltung

Gegen das neue Beurteilungssystem 
konnte der Hauptpersonalrat keine 
sachgerechten Ablehnungsgründe fi n-
den. Die Punktekontingentierung ist 
im Grunde eine vertretbare Regelung 
zur Gewährleistung eines ausgegli-
chenen Beurteilungsniveaus über die 
einzelnen Dienststelle hinaus. 

Die Probleme besonderes struktu-
rierter Ämter haben wir frühzeitig 
erkannt und vom FM die klare Zusage 
erhalten, dass die OFD diesen Fällen 
Rechnung tragen kann und soll. 

Die Umsetzung des neuen Systems lag 
aber dann in den Händen der OFD.

Die neue „Dienstpostenbewertung“ 
haben viele von uns nicht für erfor-

derlich gehalten, insbesondere im 
Hinblick auf die anstehende Struktur-
reform des Beamtenrechts.

Aber die vom FM vorgeschlagene 
Ausweitung der (theoretischen) Beför-
derungsmöglichkeiten in den Spitzen-
ämtern des mittleren und des gehobe-
nen Dienstes konnten und wollten wir 
letztendlich nicht ablehnen. Dies auch 
obwohl wir wussten, dass es keine 
einzige Beförderungsmöglichkeit 
zusätzlich geben würde. Zusätzlichen 
Beförderungsstellen haben wir selbst-
verständlich gefordert, aber wegen der 
fatalen Haushaltssituation des Landes 
nicht bekommen.

Die dezentrale (ämterweise) Bewirt-
schaftung der Haushaltsstellen für die 
Beförderungen in die Spitzenämter des 
mittleren und des gehobenen Dienstes 
hat der HPR kompromisslos abge-
lehnt. Im Ministergespräch konnten 
wir wenigstens die Einführung dieses 

Irrwegs (Meinung des Verfassers) für 
den mittleren Dienst verhindern.

Bis heute kann das Ministerium der 
OFD keinen Weg aufzeigen, wie der 
Übergang vom alten in das neues 
System bewältigt werden kann, ohne 
größte Unzufriedenheit bei den Leis-
tungsträgern des gehobenen Dienstes 
der Steuerverwaltung in Baden-
Württemberg auszulösen. OFD und 
Bezirkspersonalrat versuchen derzeit 
noch immer, diese Wege zu fi nden. 

„Es darf langfristig nicht dazu kom-
men, dass wir einen kleinen Kreis von 
Spitzenkräften fördern, während sich 
eine große Zahl von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die unverzichtbare 
solide Durchschnittsleistung bringt, 
perspektivlos gestellt sieht.“ (Claus 
Möller, Finanzminister Schleswig-
Holstein, 1998)

Dorothea Faisst-Steigleder, 
Andrea Gallasch, 

Walter Gangwisch, 
Gerd Huber, 

Doris Leuchtenberger, 
Franz Riß, 

Markus Scholl, 
Sonja Stiefvater 

und Ihr Bernd Siegrist



6

Aus der Arbeit des

Bezirkspersonalrats (Land) 
bei der OFD Karlsruhe 

2001 – 2004
– G.H. – Durch die allgemeinen 
Neuwahlen am 25. April 2001 wurde 
der erstmals von allen Beschäftigten 
der „neuen“ OFD Karlsruhe am 26. 
April 1999 gewählte gemeinsame 
Bezirkspersonalrat (nach der Zusam-
menlegung der Oberfi nanzdirektionen 
Freiburg und Karlsruhe) abgelöst.

Das Ergebnis der 
Neuwahl am 25. April 2001

Bei der Wahl des Bezirkspersonalrats 
bei der OFD Karlsruhe am 25. April 
2001 war die Liste des DSTG Be-
zirksverbands Baden e.V. wiederum 
die Nummer 1 – auch was die Wähler-
gunst anbelangt.

DSTG und BTB errangen gemein-
sam 9 der insgesamt 11 Sitze im neu 
gewählten BPR und verfehlten damit 
nur knapp den Riesenerfolg (von 10 
Sitzen) des Jahres 1999, als dieses 
Gremium erstmals in Baden gewählt 
wurde. Mit Gerd Huber als BPR-Vor-
sitzenden und Markus Scholl sowie 
Christa Ludwig als Stellvertretern 
stellte die BBW-Liste das „Füh-
rungsteam“.

Die Einrichtung zweier Lan-
desbetriebe der Vermögens- 
und Hochbauverwaltung zum 

1. Januar 2004

Durch die Einrichtung zweier Lan-
desbetriebe der Vermögens- und 
Hochbauverwaltung ab dem 1. Januar 
2004 wurden die 15 mit Landesauf-

gaben betrauten Ämter einschließlich 
Verwaltung der Schlösser und Gärten 
dem Zuständigkeitsbereich der OFD 
Stuttgart eingegliedert. Die landes-
weite Steuerung der 6 Hochbauämter 
mit Bundesaufgaben oblag ab 2004 
der Betriebsleitung „Bund“ bei der 
OFD Karlsruhe mit Sitz in Freiburg.

Nach dieser Neuaufteilung war der 
Bezirkspersonalrat (Land) bei der 
OFD Stuttgart für alle Personalan-
gelegenheiten der Beschäftigten der 
15 „Landesbauämter“ und der Be-
zirkspersonalrat (Land) bei der OFD 
Karlsruhe der 6 „Bundesbauämter“ 
zuständig.

Durch diese Veränderungen verlor 
die bisherige stellvertretenden Vorsit-
zende und Vertreterin der Angestell-
ten, Kollegin Christa Ludwig (SVBA 
Freiburg) ihr Mandat. An ihrer Stelle 
rückte die Kollegin Marion Schön-
brunn vom FA Karlsruhe-Durlach 
nach.

Die Personalsituation

Die Oberfi nanzdirektion Karlsruhe 
hatte – auch und gerade wegen des 
Personalaus-gleichs mit der Oberfi -
nanzdirektion Stuttgart – unter dem 
Stellenabbau besonders zu leiden.

Nach 2001 mit 106 und 2002 mit 107 
Stellen fi elen in den Jahren 2003 und 
2004 jährlich weitere ca. 70 Stellen 
der OFD Karlsruhe den Stellenstrei-
chungsprogrammen der Landesregie-
rung zum Opfer.

Dementsprechend schwierig gestaltete 
sich die Übernahmesituation unserer 
jungen Anwärter/innen:

2001 lag der Übernahmeschnitt im 
mittleren Dienst bei 8,00 Punkten und 
2002 bei 6,00 Punkten. Im gehobenen 
Dienst wurden in beiden Jahren alle 
erfolgreichen Absolventen übernom-
men.

Im Jahr 2003 stieg der landesweite 
Übernahmeschnitt sowohl im mitt-
leren als auch im gehobenen Dienst 
auf 8,00 Punkten, was eine Über-
nahme von nur 40 Steuer- bzw. 50 
Finanzanwärter/innen im Bereich der 
OFD Karlruhe bedeutete.

2004 konnten bei einem Übernahme-
schnitt von 9,50 (bzw. 380,0) Punkten 
im mittleren Dienst und 9,41 Punkten 
im gehobenen Dienst lediglich 27 
bzw. 37 Kolleginnen und Kollegen in 
Karlsruhe übernommen werden.

Schwierigkeiten bereiteten im 
Karlsruher Bereich nach wie vor die 
planmäßigen Anstellungen (Wegfall 
des z.A.) insbesondere im mittleren 
Dienst sowie die Verbeamtung auf 
Lebenszeit (mit 27 Jahren).

Die neuen Beförderungs-
grundsätze und die 

Beförderungssituation

Im Mai 2002 hat das Finanzministe-
rium die neuen Beförderungsgrund-
sätze für den mittleren und gehobenen 
Dienst der Steuerverwaltung bekannt 
gegeben. Vorausgegangen war eine 
ca. 1½ jährige intensive Arbeitsgrup-
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pendiskussion mit Mitgliedern der 
OFD’en und des FM unter Einbezie-
hung der Personalvertretung.

Die von der Landesregierung ver-
hängte Stellenbesetzungssperre von 9 
Monaten bis Besoldungsgruppe A 11 
und 12 Monaten ab Besoldungsgruppe 
A 12 hat sich sehr negativ auf die Be-
förderungssituation ausgewirkt.

Durch das Besoldungsstrukturpro-
gramm konnten in den Jahren 2002 bis 
2004 im gehobenen Dienst landesweit 
jährlich 64 Stellen nach A 10 und 49 
nach A 11 angehoben werden.

Der mittlere Dienst partizipierte ab 
2003 mit landesweit jährlich 75 Stel-
lenhebungen nach A 9 und 22 nach 
A 9+Z.

Im Bereich der OFD Karlsruhe wur-
den nach Abschluss der Regelbeur-
teilung 2002 in der Zeit von 1. Mai 
2002 bis einschließlich 31. Dezember 
2004 im gehobenen Dienst 462 und 
im mittleren Dienst 541 also insge-
samt 1.003 Beamtinnen und Beamte 
befördert.

Dabei betrugen die Beförderungs-
wartezeiten in den Spitzenämtern des 
gehobenen Dienstes nach A 12 fast 12 
Jahre und nach A 13 über 15 Jahre. 
Der mittlere Dienst musste auf eine 
Beförderung in das Spitzenamt nach 
A 9 je nach Beurteilung zwischen 7 
und bis zu 28 Jahren und nach A 9+Z 
zwischen 11 und bis zu 23 Jahren 
warten.

Weitere Schwerpunkte

unserer Personalratsarbeit war die 
jährliche Personalverteilung, die 
Begleitung der Mitarbeiterbefragung 
in der Zeit vom 24. Juni bis 19. Juli 
2002, die Mitwirkung bei der Einfüh-
rung der integrierten Veranlagungsbe-
zirke mit Teamstrukturen sowie die 
Mitarbeit im Arbeitsschutzausschuss.

Am Schluss dieses Berichtes bedan-
ken wir uns bei den örtlichen Perso-
nalräten, dem Hauptpersonalrat, bei 
den DSTG-Verbänden und bei allen 
Gesprächspartnern der OFD Karlsruhe 
für die konstruktive und vertrauens-
volle Zusammenarbeit in der Zeit vom 
1. Juni 2001 und 31. Dezember 2004.

Ihr BPR-Team:

Martina Braun, 
Walter Gangwisch, 

Andreas Hey, 
Petra Imbery, 

Adalbert Lang, 
Doris Leuchtenberger, 
Marion Schönbrunn, 

Markus Scholl 
und Ihr Gerd Huber, Vorsitzender
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-K.B.- Als der am 25. April 2001 ge-
wählte Bezirkspersonalrat bei der OFD 
Stuttgart zu seiner konstituierenden 
Sitzung zusammentrat, ahnte keines der 
Mitglieder, dass noch in dieser Amtspe-
riode das letzte Stündlein dieses Gre-
miums schlagen sollte. Entsprechend 
engagiert ist der BPR deshalb auch 
gestartet.

Zusammensetzung des BPR 
und Aufgabenverteilung

Bei den PR-Wahlen 2001 konnte die 
DSTG Württemberg 6 der 7 Beamten-, 
1 der 2 Angestellten- und beide Arbei-
tersitze gewinnen.

In der konstituierenden Sitzung wur-
den als Gruppenvorsitzende bei den 
Beamten Franz Riß (Ulm), bei den 
Angestellten Dorothea Faisst-Steigle-
der (Heidenheim) und bei den Arbei-
tern Marlies Schomburg (Sigmarin-
gen) in den Vorstand gewählt. 

Als zusätzliches Mitglied zog Sonja 
Stiefvater (Stuttgart I) in den erwei-
terten Vorstand des BPR ein. 

Franz Riß wurde zum Vorsitzenden, 
Klaus Becht (Ludwigsburg) und Do-
rothea Faisst-Steigleder zu stellver-
tretenden Vorsitzenden gewählt.

Zur Schriftführerin wurde Barbara 
Hirdina (Waiblingen) und zu ihrem 
Vertreter Reinhard Schiffl er (ZBp) be-
stimmt. Weitere DSTG-Mitglieder im 
BPR: Patrick Schellhorn (Ravensburg) 
als Beamtenvertreter und Marianne Rott 
(Ulm) als Arbeitervertreterin.

Als Ersatzmitglieder waren Sabine 
Lauer (Stuttgart IV) und Jochen Rupp 

(Schwäbisch Gmünd) häufi g mit an 
Bord.

Kollege Maierhöfer als Vertrauensper-
son der schwerbehinderten Menschen 
hat regelmäßig an den Sitzungen des 
BPR teilgenommen und wurde während 
seiner Erkrankung von der Kollegin 
Müller (FA Heilbronn) vertreten. Der 
Frauenvertreterin der OFD, Ulrike 
Stempfl e, hat der BPR jederzeit Ge-
legenheit gegeben, zu den ihren Auf-
gabenbereich betreffenden Tagesord-
nungspunkten Stellung zu nehmen.

Die Arbeit im BPR

Mitglieder des Personalrats nahmen re-
gelmäßig an Dienstbesprechungen (z.B. 
EDV, Ausbildungs-SB) und Erfahrungs-
austauschen (z.B. ZIA-Beschäftigte) 
teil.

Im Arbeitschutzausschuss (Vertreter 
Koll. Becht) konnte erreicht werden, 
dass die Kontingente auf allen Ebenen 
vollständig ausgeschöpft wurden und 
dabei den örtlichen Personalräten eine 
Mitgestaltungsmöglichkeit eingeräumt 
wurden. In diesem Rahmen wurden von 
etlichen örtlichen Personalräten auch 
erstmals Gesundheitstage durchgeführt.

Nach langen Verhandlungen hat der BPR 
für das Reinigungspersonal Schulungen 
durchgesetzt. Die beiden Kolleginnen 
Marlies Schomburg und Marianne Rott 
konnten an einem Seminar teilnehmen 
und dies in der Folge als Multiplikato-
rinnen an ihre Kolleginnen weitergeben. 
Dabei ging es um die richtigen Reini-
gungstechniken, vor allem aber um die 
richtige Abstimmung der Reinigungs-
mittel auf die zu reinigenden Materialen. 

Bei richtiger Anwendung lassen sich 
nicht nur gesundheitliche Risiken (z.B. 
Allergien) minimieren sondern auch 
noch Geld sparen – eine Erkenntnis, die 
bei professionellen Reinigungsbetrieben 
schon lange Geschäftsgrundlage ist.

Der BPR hat – wie alle Personalräte 
– die Realität zu würdigen, dass im 
Bereich der Personalmaßnahmen die 
Gründe, eine Zustimmung zu verwei-
gern, gesetzlich äußerst eng katalogisiert 
(§82 LPVG) und auch von der Rechts-
sprechung restriktiv interpretiert sind. 
Während im Tarifbereich aber am Ende 
des Stufenverfahrens die Einigungsstelle 
immer entscheidet, kann sie im Beam-
tenbereich nur eine Empfehlung aus-
sprechen, der der Dienstherr – so zeigt 
die Erfahrung – in aller Regel nicht folgt.
Deshalb ist es immer Ziel des BPR gewe-
sen, bei konträren Ausgangspunkten von 
Dienststelle und Personalvertretung im 
Vorfeld in vertrauensvoller Zusammen-
arbeit eine Lösung herbeizuführen, auch 
wenn das bei tausenden von Personal-
massnahmen nicht immer gelingen kann. 

Insgesamt hat der Bezirkspersonalrat 
in seiner „Rumpf“-Amtsperiode bis 
zum 31.12.2004 bei 4633 Personal-
maßnahmen mitbestimmt; dabei sind 
die Versetzungen der Kolleginnen und 
Kollegen aus den aufgelösten und zu 
Außenstellen umgewandelten Ämtern 
an das neue (Haupt-) Amt allerdings 
nicht einbezogen.

Zusammenarbeit mit örtlichen 
Personalräten und HPR 

Der BPR hat bei allen Personalmaßnah-
men den örtlichen Personalräten Gele-

Der Bezirkspersonalrat 
bei der Oberfi nanzdirektion 

Stuttgart 2001 – 2004
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genheit zur Stellungnahme gegeben und 
dort, wo dies im Rahmen des § 82 LPVG 
möglich war, die Auffassung der Kolle-
ginnen und Kollegen aus den örtlichen 
Personalvertret ungen auch gegenüber 
der OFD so vertreten.

Aus Sicht des BPR war der Kontakt zu 
den Personalräten vor Ort und die Zu-
sammenarbeit gut. 

Dies ist fraglos auch darauf zurückzu-
führen, dass mit Klaus Becht, Barbara 
Hirdina, Sonja Stiefvater und Reinhard 
Schiffl er aktive Personalratsvorsitzende 
als Beamtenvertretern im BPR tätig 
waren. Das gilt auch für die Ersatzmit-
glieder Jochen Rupp (PR-Vorsitzender 
in Gmünd) und Sabine Lauer (Stv. PR-
Vors. bei Stuttgart IV), auch Franz Riß 
war bis zu seiner Wahl als Chef des BPR 
langjähriger örtlicher Personalratsvorsit-
zender in Ulm.

So ist auch der übliche Weg der Perso-
nalvertreter, dass sie von der Pike auf 
ihre Arbeit lernen müssen. Was uns der 
Dienstherr an Schulungen und Fortbil-
dungen in diesem Bereich gestattet, hält 
sich in bescheidenen Grenzen, deshalb 
ist „Learning by doing“ angesagt und da-
mit fängt man nicht im HPR sondern im 
örtlichen Personalrat, am besten bereits 
in der Jugend- und Auszubildendenver-
tretung an.

Die DSTG hat für neu gewählte PR-Mit-
glieder und Jugend- und Auszubilden-
den- Vertreter zweitägige Schulungen 
in Gmünd durchgeführt. Die Kosten sol-
cher Seminare hat der Dienstherr zu tra-
gen; zur Kostenminimierung waren wir 
bereit, die Seminare an der Finanzschule 
abzuhalten statt in einem Tagungshotel 
– sage also bitte niemand, wir nähmen 
keine Rücksicht auf unseren Dienstherrn 
und seine (selbst verschuldete) fi nanzi-
elle Situation.

Außerdem hat die DSTG Württemberg 
jedes Jahr eine Konferenz für Perso-
nalratsvorsitzende oder Vertreter (nur 
DSTG-Mitglieder) zusammen mit den 
Ortsvorsitzenden abgehalten (Ausnahme 
2005 wegen Terminkollision mit dem Ge-
werkschaftstag). Die Gelegenheit zum Er-
fahrungsaustausch unter Kollegen hat sich 
bewährt; deshalb soll diese Veranstaltung 
auch beibehalten werden.

Regelmäßig hat der BPR die örtlichen Per-
sonalräte mit Rundschreiben informiert. 
Die BPR-Mitglieder insbesondere der 
Vorsitzende und seine Stellvertreter haben 

an zahlreichen Personalversammlungen 
teilgenommen und dort Aufgaben und 
Handlungsspielraum des BPR erläutert.

Der BPR hat auch die Gepfl ogenheit, 
gemeinsame Sitzungen mit den örtlichen 
Personalräten der Ämter durchzuführen, 
beibehalten. Allerdings wurden diese Sit-
zungen auf einer eher etwas regionaleren 
Ebene abgehalten, d.h. es wurden jeweils 
die Personalräte mehrerer Ämter zusam-
mengefasst. Dies hat sich aber durchaus 
bewährt, denn wir konnten alle schnell 
feststellen, dass – von einzelnen örtlichen 
Problemen abgesehen – die Sorgen und 
Nöte überall dieselben waren.

Auch die OFD hat die Tradition der 
Personalrätekonferenzen in dieser Amts-
periode fortgesetzt; die Sulbachtaler 
Gespräche der Verwaltung mit den ört-
lichen Personalratsvorsitzenden und dem 
BPR haben nicht nur immer wieder neue 
Lösungswege aufgezeigt sondern auch 
zu einem vernünftigen Arbeitsklima 
zwischen Verwaltung und Personalver-
tretung beigetragen.

Neue Wege in der Personalverwaltung 
(DIPSY) und in den Ämtern („Groß“-
Bezirk) hat der BPR aktiv begleitet, auch 
wenn die personalrätliche Zuständigkeit 
beim HPR lag. Die Zusammenarbeit mit 
dem HPR war kollegial und sachlich und 
hat oft zur Konfl iktlösung beigetragen; 
mit Franz Riß, Sonja Stiefvater und 
Dorothea Faisst-Steigleder sowie Klaus 
Becht als Ersatzmitglied war die per-
sonelle Verzahnung der beiden Stufen-
vertretungen quantitativ und qualitativ 
ausgezeichnet gelöst.

An dieser Stelle sei deshalb den Perso-
nalvertretern der Ämter, insbesondere 
den Vorsitzenden, aber auch den übrigen 
Mitgliedern des HPR ausdrücklich und 
aufrichtig für die gute, sachliche und 
kollegiale Zusammenarbeit gedankt.

Vertrauensvolle 
Zusammenarbeit

Personalratsarbeit bedeutet auch, die In-
teressen des Dienstherrn zu berücksich-
tigen. Dies haben wir immer getan, auch 
wenn unser Hauptaugenmerk dabei den 
Belastungen der Kolleginnen und Kolle-
gen galt. Hin und wieder musste schon 
deutlich gemacht werden, dass die Arbeit 
in den Ämtern nicht gegen sondern nur 
mit den Beschäftigten bewältigt werden 
kann.

Der BPR Stuttgart hat im ständigen 
Dialog mit der OFD versucht, die Inter-
essen der Gesamtheit der Beschäftigten, 
aber auch berechtigte Einzelinteressen 
durchzusetzen und sie mit unseren 
Aufgaben, unseren dienstlichen Oblie-
genheiten in Einklang zu bringen. Dass 
das manchmal der unlösbaren Aufgabe 
der Quadratur der Kreises nahe kommt, 
weiß jeder der in der Personalvertretung 
aktiv ist, deshalb gab es auch nicht nur 
Erfolgserlebnisse.

Dennoch hat der BPR seine Linie auch 
dort beibehalten, wo er sich nicht durch-
setzen konnte. Guten, sachlich fundierten 
Argumenten war Oberfi nanzpräsident 
Dieter Riempp immer aufgeschlossen. 
Ihm danken wir für die faire und offene 
Art im Umgang mit unserem Gremium 
und wünschen ihm für den Ruhestand 
Gesundheit und seinem Elan gerecht 
werdende Tätigkeitsfelder. 

Unser Dank gilt aber auch Finanzpräsi-
dent Schnackenburg und Gruppenleiter 
Ott, mit denen – auch wenn im einen 
oder anderen Einzelfall sachliche Diffe-
renzen bestanden – immer gute Gesprä-
che möglich waren. Besonders bedanken 
möchten wir uns – auch stellvertretend 
für alle anderen Referenten, Sachbear-
beiterinnen und Sachbearbeitern – bei 
Herrn Lieven (Organisation) und Herrn 
Möhler, Frau Xander und Herrn Schweg-
ler (Personal) für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit.

Die Reform und das Ende

Als die Außenstelle Künzelsau des Finanz-
amts Öhringen zur Aufl ösung anstand und 
trotz vieler Widerstände aus der Region 
und der Stadt Künzelsau durchgezogen 
wurde, war den BPR-Mitgliedern noch 
nicht bekannt, dass bald noch eine ganze 
Reihe von Finanzämter ihre Selbständig-
keit verlieren sollten. 

Immerhin konnten dort dann noch einige 
Korrekturen erreicht werden; doch letzt-
lich war gegen den Willen des Ministeri-
ums kein Kraut gewachsen: Die Reform 
musste sein, der politische Wille schob 
konstruktive Alternativvorschläge meist 
mehr oder weniger undiskutiert vom 
Tisch. 

Dies gilt insbesondere auch für das 2-
Standort-Modell für die OFD, das die 
DSTG in Übereinstimmung mit den 
Beschäftigten entwickelte (und das auch 
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von den Finanzpräsidenten befürwortet 
wurde).

Es ist müßig, hier die allseits bekannten 
Einzelheiten nochmals aufzulisten. 

Der Einsatz der DSTG hat allerdings zu 
einem einmaligen Vorgang im Landtag 
geführt: Der Finanzausschuss hat eine An-
hörung der Personalvertreter der von der 
Zusammenlegungen betroffenen Ämtern 
geführt. 

Letztlich hat das politische Engagement 
so noch zu Korrekturen geführt und dem 
einen oder anderen Finanzamt seine Selb-
ständigkeit erhalten.

Es muss aber – da anderes immer wieder 
aus Unwissenheit oder zur Stimmungsma-
che in die Welt gesetzt wird – hier eindeu-
tig klargestellt werden, dass Entscheidun-
gen des Ministerrats (Verwaltungsreform 
oder NSI) oder Gesetze (Haushaltsgesetz-
dezentrale Stellenbewirtschaftung) au-
ßerhalb jeglicher Einfl ussmöglichkeiten 
der Personalvertretungen liegen. 

Man stelle sich vor, ein Personalrat könnte 
Entscheidungen der Landesregierung oder 
gar des Parlaments kippen. Da könnte 
zwar durchaus etwas Gutes herauskom-
men, die demokratischen Spielregeln 
sehen aber einen anderen Verlauf vor. Der 
Personalrat ist ein dienstliches Organ und 
unterliegt den Bestimmungen des Landes-
personalvertretungsgesetzes. Aktivitäten 
außerhalb, z.B. im politischen Bereich 
sind ihm nicht gestattet.

Bauverwaltung – 
Reform im Zick-Zack

Zum 1.1.2004 wurde die Bauverwaltung 
neu organisiert. Die Vermögens- und 
Hochbauämter auf der einen und die mit 
Bundesaufgaben beauftragten staatlichen 
Hochbauämter zum anderen wurden in 
jeweils einen Landesbetrieb umgewan-
delt. Der Landesbetrieb Vermögen- und 
Bauverwaltung wurde der OFD Stutt-
gart, die staatlichen Hochbauämter der 
OFD Karlsruhe zugeordnet. 

Nach dieser Neuaufteilung war der Be-
zirkspersonalrat bei der OFD Stuttgart 
für alle Personalangelegenheiten der 
Beschäftigten der 15 „Landesbauämter“ 

und der Bezirkspersonalrat (Land) bei 
der OFD Karlsruhe der 6 „Bundesbau-
ämter“ zuständig. Für den BPR Stuttgart 
bedeutete dies in der Folge zahlreiche 
Personalmaßnahmen im Tarifbereich, da 
rechtlich nicht mehr haltbare befristete 
Arbeitsverträge in unbefristete umzu-
wandeln waren.
Im BPR hatte dies zur Folge, dass Jochen 
Puhlmann, unser langjährig vertrauter 
und bewährter „DSTG-Mann vom Bau“, 
als erstes Ersatzmitglied bei den Ange-
stellten ausscheiden musste, da er mit 
dem Landesbetrieb „Bundesbauämter“ 
zur OFD Karlsruhe versetzt wurde.
Zum 1.1.2005 wurde die Landesbauver-
waltung (Vermögens- und Hochbauämter) 
aus der OFD ausgegliedert und als Lan-
desbetrieb beim FM angesiedelt. Damit 
wäre auch die Zuständigkeit des BPR für 
diesen Bereich beendet gewesen, wenn er 
nicht selbst untergegangen wäre.

Die Keule – letzter Teil

Das formelle Ende der Oberfi nanzdirek-
tion Stuttgart bedeutete auch das Ende 

des Bezirkspersonalrats Stuttgart zum 
31.12.2004. Am 08.12.04 „beging“ der 
BPR bei einer kleinen internen Weih-
nachtsfeier im Anschluß an die 91. und 
letzte Sitzung der aktuellen Amtsperiode 
seine Aufl ösung. 

Ab 1.1.2005 begann das Übergangsjahr: 
die Zusammenlegung der beiden BPRs 
zum „Übergangs-Bezirkspersonalrats bei 
der Oberfi nanzdirektion Karlsruhe“ (s. 
gesonderter Bericht). 

Die Geschäftsstelle des BPR in Stutt-
gart wird – auch als Anlaufstelle für 
die örtlichen Personalvertretungen in 
den Regierungsbezirken Stuttgart und 
Tübingen – bleiben, solange dort noch 
eine Außenstelle der Personalabteilung 
der OFD Karlsruhe arbeitet und Persona-
lentscheidungen trifft. 

Ein Schlusswort am Ende einer Amtspe-
riode mit Ausblick auf die Zeit nach der 
nächsten Wahl gibt es für den BPR Stutt-
gart dieses Mal nicht – oder nur so viel: 
höhere Mächte, nicht höhere Einsicht 
waren maßgebend für das Ende !!

Für die Mitglieder des – ehemaligen – 
Bezirkspersonalrats Stuttgart

Franz Riß, Vorsitzender
Klaus Becht, Stv. Vorsitzender

Hintere Reihe von links nach rechts: Klaus Becht, Patrick Schellhorn, Franz Riß, Reinhard Schiffl er
Vordere Reihe von links nach rechts: Barbara Hirdina, Marlies Schomburg, Marianne Rott, Dorothea 
Faisst-Steigleder
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Aus der Arbeit des

Übergangs-Bezirks-
personalrats (Land) bei der 

OFD Karlsruhe 2005
– G.H. – Als zum 1. August 1998 
durch die Zusammenlegung mit der 
Oberfi nanzdirektion Freiburg bei 
der OFD Karlsruhe ein Übergangs-
Bezirkspersonalrat gebildet wurde, 
glaubte niemand, dass sich dies so 
bald wiederholen könnte. Aber es kam 
anders:

Die Aufl ösung der 
OFD Stuttgart zum 
31. Dezember 2004

Gravierende Änderungen – auch für 
die Personalvertretungen – ergaben 
sich durch den Beschluss der Lan-
desregierung, die OFD Stuttgart zum 
31. Dezember 2004 aufzulösen und 
ihre Aufgaben der OFD Karlsruhe mit 
Stichtag 1. Januar 2005 zu übertragen. 
Für die Zusammenlegung ist ein fünf-
jähriger Übergangszeitraum bis Ende 
2009 vorgesehen.

Gleichzeitig hatte sich der bisherige 
Landesbetrieb Vermögen und Bau 
Baden-Württemberg endgültig vom 
Zuständigkeitsbereich der Oberfi nanz-
direktion verabschiedet. Er soll künftig 
betriebswirtschaftlich ausgerichtet sein 
und nach dem Vorbild privatrechtlich 
organisierter Rechtsformen arbeiten. 
Die bisherigen 15 Ämter und die Ab-
teilung Vermögen und Bau der OFD 
Stuttgart wurden zusammengeführt und 
sind künftig direkt dem Finanzministe-
rium unterstellt.

Ebenfalls zum 31. Dezember 2004 
verloren 16 Finanzämter im Lande 
ihre Eigenständigkeit und wurden als 

Außenstellen in andere Finanzämter 
eingegliedert.

Das Innenministerium erließ am 26. 
November 2004 eine Verordnung zur 
Sicherstellung der Personalvertre-
tungen bei der Oberfi nanzdirektion 
und bei den Finanzämtern. Danach 
wurde bei der OFD Karlsruhe ein 
Übergangspersonalrat und ein Über-
gangsbezirkspersonalrat gebildet, 
denen jeweils die Beschäftigten 
angehörten, die am 31. Dezember 
2004 Mitglied des Personalrats oder 
Bezirkspersonalrats bei den Oberfi -
nanzdirektionen Karlsruhe und Stutt-
gart waren.

Die konstituierende 
Sitzung des Übergangs-

bezirkspersonalrats 
am 11. Januar 2005

Am 11. Januar 2005 fand in Karlsruhe 
die konstituierende Sitzung des Über-
gangsbezirkspersonalrats statt. Dem 
Gremium gehören die bisherigen 11 
Mitglieder des BPR Karlsruhe sowie 
die 11 bisherigen Mitglieder des BPR 
Stuttgart an.

Zum Vorsitzenden wurde Gerd Huber 
(FA Freiburg-Stadt) und zum stellver-
tretenden Vorsitzenden Franz Riß (FA 
Ulm) gewählt.

Die bisherigen Vorstandsmitglieder 
und weiteren stellvertretenden Vorsit-
zenden wurden in ihren Funktionen 
bestätigt.

Die Schwerpunktaufgaben 
des Übergangs-Bezirks-

personalrats

Die Schwerpunktaufgaben des neuen 
Übergangs-Bezirkspersonalrats ha-
ben sich – von den Aufgabenfeldern 
der alten Bezirkspersonalräte her 
– nicht groß unterschieden. Aller-
dings wurden die Problemstellungen 
in den beiden OFD-Bezirken häufi g 
unterschiedlich angegangen. Oberfi -
nanzdirektion und Bezirkspersonalrat 
waren und sind daher in einer Reihe 
wichtiger personalrelevanter Fra-
gestellungen gefordert, von bisher 
unterschiedlichen Ansätzen zu einem 
gemeinsamen landeseinheitlichen Ziel 
zu gelangen.

Die Personalsituation

Wegen der anhaltenden Stellenstrei-
chungen – es sind im Finanzressort 
(Einzelplan 06) ab dem Jahr 2005 
bis über das Jahr 2008 hinaus nach 
derzeitigem Stand insgesamt 1.117 
Stellen einzusparen und zwar im Jahr 
2005 211 Stellen, 2006 212 Stellen, 
2007 212 Stellen, 2008 214 Stellen 
– wird sich die Übernahmesituation 
für unsere Anwärter in den kommen-
den Jahren wohl nicht entschärfen.

Von den Stelleneinsparungsverpfl ich-
tungen im Jahr 2005 hat die Steuer-
verwaltung (Kapitel 0608) 157 Stellen 
zu erbringen, davon entfallen 84 auf 
die Regierungsbezirke Stuttgart und 
Tübingen und 73 auf die Regierungs-
bezirke Freiburg und Karlsruhe.
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In der Steuerverwaltung sollen in den 
Jahren 2006 bis 2008 zur Finanzie-
rung des Projekts SESAM im Rahmen 
des IuK-Strukturpools zusätzlich 149 
Stellen eingespart werden.

Die Übernahme der Anwärter gestal-
tete sich 2005 besonders schwierig:

Für die 159 Steueranwärter bestanden 
landesweit zunächst nur 32 Einstel-
lungsmöglichkeiten und auch für die 
260 Prüfl inge des gehobenen Dienstes 
standen lediglich 81 Planstellen zur 
Verfügung.

Dank des Appells der DSTG an Fi-
nanzminister Stratthaus gelang es, für 
den mittleren Dienst 10 zusätzliche 
Stellen und für die Finanzanwärter 
weitere 20 Übernahmemöglichkeiten 
zu schaffen. Des Weiteren konnten 
in beiden Laufbahnen bis zum 31. 
Dezember 2005 befristete Angestell-
tenverhältnisse angeboten werden.

Die Beförderungssituation

Wegen der nach wie vor getrennten 
Kassenanschläge im Doppelhaushalt 
2005/2006 haben sich die Beförde-
rungsverhältnisse in den beiden Lan-
desteilen unterschiedlich entwickelt. 
Dieser Zustand wird auch noch im 
Jahr 2006 anhalten.

Gravierende Unterschiede zeigten 
sich insbesondere bei der Beförderung 
der prüfungsfreien Aufsteiger, sowohl 
vor als auch nach deren Aufstieg in 
den gehobenen Dienst. Hier wurden 
zwischenzeitlich einvernehmliche 
Lösungen gefunden, die nach einer 
gewissen Übergangszeit landesein-
heitliche Konditionen schaffen.

Noch kein Konsens konnte mit der 
Verwaltung bei der „Dezentralen Aus-
weisung der Haushaltsstellen A 12 / 
A 13 auf die Finanzämter“ gefunden 
werden. Die überarbeiteten, landes-
einheitlichen Berechnungsgrundlagen 
wurden dem BPR bisher nicht zugelei-
tet und die zugesagten Beförderungs-
wartelisten zur Abgrenzung der so 
genannten „Härtefälle“ konnte wegen 
der noch nicht freigegebenen Beurtei-
lungen des gehobenen Dienstes bisher 
nicht erstellt werden. 

Die Regelbeurteilung 2005

Ziel der „Verwaltungsvorschrift des 
Finanzministeriums zur Anwen-
dung der Beurteilungsrichtlinien im 
Geschäftsbereich des Finanzminis-
teriums“ (VwV) und der „Beurtei-
lungsgrundsätze für die Regelbeurtei-
lungen des mittleren und gehobenen 
Dienstes in den Finanzämtern“ (Be-
urteilungsgrundsätze) war, einerseits 
das Beurteilungsverfahren landesein-
heitlich zu schematisieren und ander-
seits die Vor- und Endbeurteilung bei 
den Finanzämtern in die Hände der 
Sachgebietleiter bzw. der Vorsteher 
zu legen.

Beide Zielvorgaben konnten wohl 
erreicht werden und zumindest im 
mittleren Dienst ist es gelungen, die 
Karlsruher Beurteilungsmaßstäbe an 
die von Stuttgart anzugleichen.

Im gehobenen Dienst hat die Einhal-
tung der 100 %-Quote offensichtlich 
größere Schwierigkeiten bereitet. Dies 
lag sicherlich an den bisher getrennten 
Vorgaben für den Innendienst einer-

seits und die Betriebsprüfung und 
Steuerfahndung anderseits.

Die Personalverteilung

Die Personalverteilung sowohl zwi-
schen den beiden Landesteilen als 
auch zwischen den einzelnen Finanz-
ämtern dürfte die Personalvertretun-
gen auch weiterhin beschäftigen und 
ein „Dauerbrenner“ sein, mit dem sich 
auch der künftige Bezirkspersonalrat 
in den kommenden Jahren beschäfti-
gen muss.

Die Zukunft des 
BPR Karlsruhe

Um die Zukunft des Bezirkspersonal-
rats braucht man – rationale politische 
Entscheidungen der Landesregierung 
vorausgesetzt – nicht zu bangen, denn 
Arbeit für die Zeit bis zum 31. Mai 
2010 gibt es mehr als genug. Zumal 
mit dem Ende des Übergangsbezirks-
personalrats die Halbierung der bishe-
rigen Mitgliederzahl einhergeht. 

Der neu gewählte Bezirkspersonalrat 
(Land) bei der Oberfi nanzdirektion 
Karlsruhe wird die landesweite Perso-
nalvertretung in der Mittelinstanz mit 
nur noch 11 Mitgliedern zu bewälti-
gen haben.

Am Schluss dieses Berichtes bedan-
ken wir uns bei den örtlichen Per-
sonalräten, dem Hauptpersonalrat, 
bei den DSTG-Verbänden und bei 
allen Gesprächspartnern der OFD 
Karlsruhe für die konstruktive und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit im 
vergangenen Jahr 2005.

Für den Übergangs-Bezirkspersonalrat:

Gerd Huber, Vorsitzender

Franz Riß, Stellv. Vorsitzender



Liebe Wählerin, lieber Wähler, 

Sie entscheiden am 29. November 2005 über die Zusammensetzung 
des Hauptpersonalrats beim Finanzministerium Baden-Württemberg 
und des Bezirkspersonalrats bei der Oberfi nanzdirektion Karlsruhe. 

Die Wahlperiode geht bis Ende Mai 2010. Die Zusammensetzung 
beider Gremien hat damit für die gesamte zweite Hälfte dieses Jahr-
zehnts Einfl uss auf die Fortentwicklung der Finanzverwaltung und 
Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen von über 20.000 Beschäf-
tigten. 

Das ist ein hohes Maß an Mitverantwortung für diese Personalräte.

Verantwortung, Erfahrung, Teamfähigkeit und nachhaltige Verläss-
lichkeit sind Anforderungen, die Ihnen die Kandidatinnen und Kandi-
daten der DSTG gewährleisten. Unsere Kandidatinnen und Kandida-
ten sind keine auf sich allein gestellten Einzelkämpfer – hinter ihnen 
steht die Solidargemeinschaft der DSTG.

Unsere gesonderten DSTG–Kandidaten-Prospekten haben wir Ihnen 
bereits an Ihren Arbeitsplatz geliefert. 

Darin  präsentieren wir Ihnen alle unsere DSTG–Kandidatinnen und 
Kandidaten. Sie haben die Wahl!

Gemeinsam gilt sowohl für die HPR-Wahl als auch die BPR–Wahl:

• Das Personalvertretungsgesetz schreibt Gruppenwahl vor.

• Beamte haben jeweils 7 Stimmen (= Gesamtstimmenzahl)

• Angestellte haben jeweils 2 Stimmen

• Arbeiter haben jeweils 2 Stimmen

Im Rahmen der Gesamtstimmenzahl (s.o.) können Sie 
kumulieren.

Beamte können ihre 7 Stimmen z.B. wie folgt verteilen: 
3:3:1 oder 3:2:2 oder 2:2:2:1 oder 2:2:1:1:1 oder ... oder ...

Angestellte und Arbeiter haben mit insgesamt 2 Stimmen 
erheblich weniger Varianten: 2:0 oder 1:1

Übrigens: 

Sind Sie am 29. November in Urlaub, auf Dienstreise, zu Hause ...  
– jedenfalls voraussichtlich nicht in der Nähe des Wahllokals??? 
– kein Problem, aber auch keine Ausrede: machen Sie Briefwahl!

Der Wahlvorstand Ihres Amtes schickt Ihnen die Briefwahlunterlagen 
– melden Sie sich einfach bei ihm.
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1  
Riß,  
Franz (58)

FA Ulm
SGL, OAR
Vorsitzender DSTG BW
Stv.Vorsitzender HPR
Stv.Vorsitzender BPR

2  
Scholl, 
Markus (43)

FA Heidelberg
SGL, StA
Vorsitzender DSTG Baden
Stv.Vorsitzender DSTG BW
Mitglied HPR
Stv.Vorsitzender BPR

3  
Gallasch,
Andrea (39)

FA Göppingen
Betriebsprüferin, StAF
Stv.Vorsitzende DSTG
Württemberg
Mitglied HPR
Vorsitzende ÖPR

4  
Leuchtenberger,
Doris (55)

FA Heidelberg
Stv.Kassenleiterin, AR’in
Landesfrauenvertreterin
DSTG und bbw
Mitglied HPR und BPR
Vorsitzende ÖPR

5  
Stiefvater,
Sonja (50)

FA Stuttgart I
Ap-Prüferin, StOI’in
Mitglied HPR
Mitglied BPR
Vorsitzende ÖPR

6  
Imbery, 
Petra (48)

FA Lörrach
SB V-Bezirk, StAF
Stv.Vorsitzende DSTG BV
Baden
Mitglied BPR
Vorsitzende ÖPR

7  
Schellhorn,
Patrick (42)

FA Ravensburg
SGL BP, ORR
Fachausschuss höherer 
Dienst
Mitglied LaHaVo DSTG BW
Mitglied BPR

Bei den Beamten 
(= 7 Stimmen) schlägt Ihnen die DSTG auf den ersten 7 Listenplätzen 
folgende Kandidatinnen/Kandidaten vor:

Für den Hauptpersonalrat beim Finanzministerium  
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1  
Siegrist,
Bernd (60)

FA Karlsruhe-Durlach
SGL, OAR
Geschäftsführer DSTG BW
Stv.Vors.DSTG Baden
Vorsitzender HPR

2  Becht,
Klaus (57)

FA Ludwigsburg
Betriebsprüfer, AR
Stv.Vors.DSTG BW
Vorsitzender DSTG Wü
Stv.Vorsitzender BPR
Vorsitzender ÖPR

3  Huber,
Gerd (55)

FA Freiburg-Stadt
Betriebsprüfer, OAR
Stv.Vors.DSTG BW
Stv.Vors.DSTG Baden
Mitglied HPR
Vorsitzender BPR

4  Hirdina, 
Barbara (35)

FA Waiblingen
SB RB-Stelle,StOI ’in
Stv.Vors.DSTG Wü
Mitglied BPR
Vorsitzende ÖPR

5  
Braun,
Martina (43)

FA Bruchsal
SGL RB-Stelle, ORR’in
Vors.Rechtsschutz-
Ausschuss DSTG BW
Mitglied LV DSTG
Mitglied BPR

6  Rupp,
Jochen (42)

FA Schwäbisch Gmünd
SB Pers.Gesellsch., StA
Geschäftsführer DSTG
Württemberg
Ersatzmitglied BPR
Vorsitzender ÖPR

7  Lang,
Adalbert (53)

FA Offenburg
Betriebsprüfer, AR
Mitglied BV DSTG Baden
Mitglied BPR
Vorsitzender ÖPR

Für den Bezirkspersonalrat bei der Oberfi nanzdirektion 

Bei den Beamten 
(= 7 Stimmen) schlägt Ihnen die DSTG auf den ersten 7 Listenplätzen 
folgende Kandidatinnen/Kandidaten vor:
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Bei den Angestellten 
(= 2 Stimmen) schlägt Ihnen die DSTG auf den ersten 2 Listenplätzen 
folgende Kandidatinnen/Kandidaten vor:

Für den Hauptpersonalrat beim Finanzministerium / 
Für den Bezirkspersonalrat bei der Oberfi nanzdirektion 

1    
Faisst-Steigleder,
Dorothea (57)

FA Heidenheim
Ap-Prüferin
Stv.Vorsitzende bbw
Mitglied Tarifkommission DSTG
Mitglied HPR und BPR

2  Schönbrunn,
Marion (56)

FA Karlsruhe-Durlach
MA Grundstückswertstelle
Vorsitzende OV KA-Durlach
Mitglied Tarifkommission DSTG
Mitglied BPR

Bei den Arbeitern kandidieren 
Für den Hauptpersonalrat beim Finanzministerium / 
Für den Bezirkspersonalrat bei der Oberfi nanzdirektion 

desweiteren für den Bezirkspersonalrat bei der Oberfi nanzdirektion 

3  
Rott,
Marianne (52)

FA Ulm
Reinemachefrau
Mitglied BPR
Mitglied ÖPR

4  
Ullmann,
Ralf (47)

FA Backnang
Hausmeister

5  
Weickmann,
Waltraud (59)

FA Ludwigsburg
Reinemachefrau

6  
Feuerbacher,
Jörg (38)

FA Calw
SB V-Bezirk, VA
Mitglied im OV Calw
Stv.Vorsitzender ÖPR
ehrenamtl.Richter am 
Landgericht Tübingen

desweiteren für den Hauptpersonalrat beim Finanzministerium

3  
Rott,
Marianne (52)

FA Ulm
Reinemachefrau
Mitglied BPR
Mitglied ÖPR

4  
Ullmann,
Ralf (47)

FA Backnang
Hausmeister

5  
Weickmann,
Waltraud (59)

FA Ludwigsburg
Reinemachefrau

1  
Gangwisch,
Walter (48)

FA Freiburg-Stadt
Hausmeister
Mitglied HPR
Mitglied BPR
Mitglied ÖPR

2  
Schomburg,
Marlies (56)

FA Sigmaringen
Reinemachefrau
Mitglied HPR
Ersatzmitglied BPR
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