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Steuergerechtigkeit ade?

Staat ankaufen müsse. Schließlich sei
dieser gesetzlich verpflichtet, Straftaten
aufzuklären. Verwahrt hat sich Kollege
Eigenthaler auch gegen den verharmlo-
senden Begriff des „Steuer-Sünders“. Es
gehe vielmehr um Kriminalität zu Las-
ten der Allgemeinheit. Klare Worte von
Bundeskanzlerin Angela Merkel und
von Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble für einen Ankauf schienen
die Diskussion zunächst in eine richtige
Richtung zu lenken.

Aber es kam bald schlimmer. Es melde-
ten sich Stimmen, die dem Staat Heh-
lerei vorwarfen. Selbst gestandene Ju-
risten vertraten diese Ansicht, obwohl
diese eigentlich wissen müssten, dass
Hehlerei nur im Zusammenhang mit
körperlichen Sachen möglich ist. Auch
der höchste Richter des Landes mischte
sich plötzlich in die Diskussion ein.
Öffentlich sinnierte er darüber, ob sich
Steuerfahnder strafbar machten, wenn
sie die CD auswerteten. Und warnend
prüfte er gleich einen ganzen Strauß von
Strafvorschriften durch und wurde im
Gesetz gegen den unlauteren Wettbe-
werb fündig. Ein unglaublicher Vorgang!
Er bedeutet nichts anderes, als Steuerbe-
amte und Staatsanwälte, die gemäß ih-
rem Amtseid ihre Pflicht ernst nehmen,
Steuerhinterziehung aufzuspüren und
aufzuklären, auf eine Strafbarkeitsstufe
mit Steuerhinterziehern zu stellen. Der
Bundesvorsitzende der DSTG, Dieter
Ondracek, sein Stellvertreter Thomas
Eigenthaler und der DSTG-Landesvor-
sitzende Franz Riß traten diesem Unsinn
in zahlreichen Presse-, Rundfunk- und
Fernsehkontakten entschlossen entge-
gen und stellten sich vor ihre Kollegin-
nen und Kollegen.

der Zumwinkel-Affäre. Aber alles war
schnell wieder vergessen.

Es war ein Strohfeuer, verglichen mit
dem Eiertanz, den wir seit Februar er-
leben. Zur Erinnerung: Zunächst wurde
bekannt, dass in NRW eine Daten-CD
aufgetaucht ist, die werthaltig sei, die
der Anbieter aber „honoriert“ haben
wolle. Die Zumwinkel-Sache vor rund
zwei Jahren ließ grüßen. Nun sind „Be-
lohnungen“ bei der Strafverfolgung
durchaus üblich, wenn man der Sache
sonst nicht schnell genug Herr wird.
So wie hier auch. Es werden die Daten
vieler bisher unbekannter Steuerhinter-
zieher angeboten. Mehrergebnis: viele

Unsere Beschäftigten in den Ämtern
haben in den letzten Jahren so einiges
durchgemacht. In Berlin ist eine hoch-
tourige Gesetzesmaschinerie am Werk,
die weltweit ihresgleichen sucht. Sie
produziert eine ständige Flut neuer Vor-
schriften, meist kurz vor Jahresende,
kompliziert und oft undurchschaubar.
Reformen werden nach kurzer Zeit be-
reits wieder reformiert, um hinterher
noch komplexer daherzukommen. Da-
bei ist keine der Parteien besser als die
anderen, egal, wer in den letzten zehn
Jahren im Bund regierte. Im Land wurde
dies über die Jahre begleitet von mas-
siven Stellenstreichungen (fast 1.800
Stellen!). Effizienter sollen wir halt ar-
beiten, lautete das Credo. NSI sollte es
richten. Das Ergebnis ist bekannt. Was
kann uns also noch schrecken?

Seit Anfang Februar haben jedoch viele
ein weiteres Stück ihres guten Glaubens
verloren. Der Leser ahnt es: Es geht um
die berühmt-berüchtigten Schweizer
Steuer-CDs. Irgendwie ahnte man es ja
schon immer, dass mit der Schweiz und
ihrem Bankgeheimnis etwas im Argen
liegt. Die DSTG schätzt seit Jahren, dass
etwa 300.000.000.000 Euro (oder auch:
300 Milliarden) von Deutschen auf du-
biosen Schweizer Konten gebunkert
sind. Wohlgemerkt, nur in der Schweiz.
Wir reden nicht von Liechtenstein, von
Luxemburg, von Österreich und vom
Rest der Welt. Meist ist es schwarzes
Geld, unversteuert. Klar, dass dann auch
die Erträge daraus am Fiskus vorbeima-
növriert werden. Immer wieder kochten
Dinge in der Vergangenheit kurzzeitig
hoch. Bei der Eichel-Amnestie in den
Jahren 2004/2005, zwei Jahre später bei

„Eines Tages wird diese CD vielleicht im „Haus der Geschichte“ in Bonn landen.

Die Scheibe könnte Sinnbild für den Zusammenbruch einer der wichtigsten

Fluchtburgen deutscher Steuerhinterziehung sein: das Ende des Steuerdorados Schweiz“
Hans Leyendecker zur NRW-CD (Süddeutsche Zeitung am 2. März 2010)

Hundert Millionen Euro, die der Staats-
kasse fehlen. Also ein gutes Geschäft für
den Fiskus, könnte man meinen.

Doch weit gefehlt. Wer fiel den Steuer-
fahndern als Erster in den Rücken? Der
Bundesbeauftragte für den Datenschutz.
Der Datenschutz verbiete einen Ankauf,
so sein Fazit. In der bekannten Fern-
sehsendung PHOENIX-Runde hat ihm
deshalb der stellv. DSTG-Bundesvor-
sitzende Thomas Eigenthaler am 2. Fe-
bruar mit klaren Worten Paroli geboten
und den Ankauf der CD gefordert. Der
Ankauf sei verhältnismäßig, der Steu-
eranspruch des Staates sei vorrangig,
so die klare Aussage des DSTG-Vize-
chefs. In zahlreichen weiteren Inter-
views stellte Eigenthaler klar, dass der
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Die ehrliche Steuerzahler und unser Fi-
nanzpersonal mussten sich inzwischen
veräppelt vorkommen. Sie spürten, dass
die Dinge inzwischen auf den Kopf ge-
stellt wurden. Unsicherheit machte sich
breit. Welcher Kollege will schon nachts
mit dem Gefühl einschlafen, ein poten-
tieller Straftäter zu sein? Unterstützung
erhoffte man sich von der Landesre-
gierung. Finanzminister Willi Stächele
votierte schließlich für den Ankauf, so
wie es Nordrhein-Westfalen ohne große
Diskussion vormachte und wie es die
Kollegenschaft in den Finanzämtern
von ihrem Dienstherrn auch erwartete.
Die Steuerfahnder konnten kurze Zeit
aufatmen, schien die Luft doch wieder
klar und rein zu werden. Und da war ja
auch noch die Flut von Selbstanzeigen,
die einen zusätzlichen Steuersegen ver-
sprachen. Die Selbstanzeigen sprudelten
in bisher nicht dagewesener Größenord-
nung.

Aber es kam schlimmer. Plötzlich sprach
sich der Justizminister des Landes, Ul-
rich Goll, öffentlichkeitswirksam gegen
den Ankauf aus. Er erhob rechtliche Be-
denken und verwies auf Gutachten sei-
nes Justizministeriums, wohl wissend,
dass das zuständige Finanzministerium
längst zu einer anderen Lösung gekom-
men war. Wohl wissend auch, dass noch
kein Gericht und keine Staatsanwalt-
schaft in Deutschland seine Position
mitgetragen hatte. Auch nicht seine ei-
genen Strafverfolger vor Ort. Wie sonst
hätte es Justizminister Goll als Vorge-
setzter zulassen dürfen, dass sich seine
Staatsanwaltschaft seit 12 Monaten an
einer CD-Auswertung beteiligt hatte?
Aber auch diese Belastungsprobe hielt
die DSTG aus. Sie hielt in Bund und
Land immer wieder dagegen und ver-
langte eine klare und einheitliche Linie
in der gesamten Republik.

Aber es kam schlimmer. Plötzlich sollte
es der Bund alleine richten. Im Lande
wollte die neue Regierung einer klaren
Entscheidung aus dem Wege gehen.
Der Beobachter rieb sich verwundert
die Augen. Hatte das Land nicht in der
Diskussion um eine Bundessteuerver-
waltung klar dagegengehalten und seine
föderale Verwaltungskompetenz heftig

verteidigt? Und nun diese Zaghaftig-
keit, wo doch eine klare Kante erfor-
derlich gewesen wäre? In den Medien
und in der Öffentlichkeit kamen Zweifel
auf, ob es nicht doch weniger um Recht
als um schnöde Politik ginge. Das Wort
von der Klientel-Politik machte die
Runde.

Und es kam schlimmer. Alleine wollte
der Bund auch nicht. Und auch unser
Ministerpräsident sprach sich wegen
rechtlicher Bedenken nun gegen den
Ankauf aus. Verärgert über Missklänge
zwischen Berlin und Stuttgart. Er fühlte
sich dort nicht richtig behandelt. Viel-
leicht hätte ihm ja sein Justizminister
deutlicher sagen müssen, dass der Bund
nach der Verfassung hier alleine nicht
handeln darf. Organisation und Verwal-
tung in Steuersachen liegen in Landes-
hand. Der Bund kann mitwirken, aber al-
lein verwalten und fahnden darf er nicht.
Der DSTG-Landesvorsitzende Franz
Riß sprach treffend von einer steuerpo-
litischen „Geisterfahrt“. Die Verwirrung
war komplett. NRW und der Bund sind
für einen Ankauf. Aus Bayern und Hes-
sen kam ebenfalls ein grundsätzliches
Ja. Und nun ein Sonderweg in Baden-
Württemberg?

Und plötzlich stand statt der Strafbar-
keit der Fahnder die Strafbarkeit der
Politiker wegen Strafvereitelung im
Raum. Strafvereitelung im Amt, um
präzise zu sein. Entsprechende Anzei-
gen gingen bei den Staatsanwaltschaf-
ten ein. Viele fragten sich, wer nun als
Erster im Gefängnis sitzen werde: der
Daten-Dieb? Der Steuerhinterzieher?
Der Steuerfahnder wegen Begünsti-
gung? Oder der Justizminister wegen
Strafvereitelung im Amt? Oder gar
alle zusammen? Stoff also für viele ju-
ristische Gutachten, während sich ne-
benan so mancher Schweizer Politiker
die Hände rieb. Mancher Eidgenosse
dachte wohl: Sollen die sich doch die
Köpfe gegenseitig einschlagen. Viel-
leicht geht der Kelch ja auch dieses Mal
wieder an uns vorbei! Und spektaku-
lär verlangte der DSTG-Chef Dieter
Ondracek die Entlassung von Justiz-
minister Goll.

Und nun der letzte vorläufige Schluss-
punkt der Posse: Der Bund und ein

anderes(!) Bundesland wollen kaufen.
Sachsen-Anhalt hat sich zum Beispiel
angeboten. Offenbar sieht man dort
weniger Probleme. Schließlich soll die
in Baden-Württemberg angebotene CD
ja belastbar und sehr werthaltig sein.
Kommt es dann so, wird sich unser Land
sicherlich auch an den „Anschaffungs-
kosten“ beteiligen müssen. Und auch
den Auswertungsertrag wird man nicht
zurückweisen. Oder sieht vielleicht bald
jemand ein Änderungsverbot für Steuer-
bescheide?

Sei es drum. Auch die Landesregierung
hat inzwischen wieder frischen Mut
gefasst. „Knallhart“ wolle man künftig
Steuerhinterzieher verfolgen, so die An-
kündigung des neuen Ministerpräsiden-
ten Stefan Mappus. Auch die Möglich-
keit der Selbstanzeige soll eingeschränkt
werden. Und die Schweiz müsse endlich
ein ordentliches Doppelbesteuerungsab-
kommen unterschreiben. „Nur zu!“, ruft
die DSTG. Wer von uns hat schon etwas
gegen „mehr Mut“ bei der Verfolgung
von Steuerkriminalität!

Die Dinge werden sich vermutlich bald
wieder beruhigen. Manche setzen auch
bereits auf die Fußball-Weltmeister-
schaft. In der stillen Hoffnung, diese
werde die kritischen Beobachter etwas
ablenken. Die DSTG in Bund und Land
wird jedoch aufmerksam und nach-
drücklich verfolgen, ob den Ankündi-
gungen auch Taten folgen. Die DSTG
will wissen, was konkret „knallharte“
Maßnahmen sind. Und sie wird nicht
müde werden, den Zusammenhang
zwischen einer ausreichenden Personal-
stärke – im Innen- und im Außendienst –
und einer wirksamen Steuerverwaltung
herauszustellen. Wer am Personal spart,
spart an Einnahmen! Wer am Personal
spart, spart an der Steuergerechtigkeit!
Daher: Schluss mit einer Politik, bei
der am Ende immer weniger immer
mehr bezahlen! Der Ehrliche darf nicht
länger der Dumme sein. Dafür streitet
und kämpft Ihre Fachgewerkschaft. Auf
die DSTG können sich die Kolleginnen
und Kollegen auch in Zukunft verlas-
sen.

Von Thomas Eigenthaler,
stellv. DSTG-Bundesvorsitzender
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DSTG-Bundesvorsitzender Ondracek
schreibt Ministerpräsident Mappus

Bundesweite Aufmerksamkeit hat der DSTG-Bundesvorsit-
zende Dieter Ondracek mit seiner öffentlich erhobenen For-
derung nach Entlassung von Justizminister Goll erregt.

Er hat diese Forderung in seinem Brief vom 4. März an Mi-
nisterpräsident Mappus ausführlich begründet und dabei die
irritierenden Vorgänge in der Landesregierung offen beim Na-
men genannt.

Erneut hat die Steuerdaten-Diskussion unter Beweis gestellt:

Die DSTG ist die Stimme des Steuerpersonals:

konsequent – unerschrocken – fundiert.

Auf die DSTG ist Verlass!

Der Brief des DSTG-Bundesvorsitzenden an Ministerpräsi-
dent Mappus:

Herrn Ministerpräsidenten des
Landes Baden-Württemberg
Stefan Mappus
Staatsministerium Baden-Württemberg
Richard-Wagner-Straße 15
70184 Stuttgart

17. März 2010

Kauf der Steuerhinterzieher-CD

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,

im Zusammenhang mit dem Kauf oder Nichtkauf der Steuerdaten-CD durch das Land Baden-Würt-
temberg habe ich öffentlich gefordert, Justizminister Goll solle zurücktreten oder von Ihnen als Minis-
terpräsident aus seinem Amt als Justizminister entlassen werden.

Im Einzelnen möchte ich diese Forderung Ihnen gegenüber begründen.

Seit mehr als einem Jahr prüfen Kollegen der Steuerfahndungsstelle Freiburg und die Staatsanwalt-
schaft Freiburg die angebotene CD auf ihren Gehalt. Stimmen die gelieferten Daten? Haben die betrof-
fenen Personen ihre entsprechenden Einkünfte erklärt oder haben sie Steuern hinterzogen? Dies muss
selbstverständlich vorab geklärt werden. Die Überprüfung ergab eindeutig, dass die Daten stimmen,
dass von 52 Stichproben 52 Mal Steuerhinterziehung festgestellt wurde und dass eine nicht unerheb-
liche Summe an Steuern nachzuzahlen ist. Die sich aus den „Testfällen“ ergebenden Nachzahlungen
sind schon weit höher als die vom Anbieter geforderte Belohnung.

Auf dieser Grundlage hat Finanzminister Stächele richtigerweise entschieden, den geforderten Betrag
für die Hinweise, die zur Aufdeckung und Enttarnung von bis zu 1.742 Straftätern führen können, zu
zahlen. Die gleichzeitig durchgeführte rechtliche Überprüfung – auch durch den Bund – hat ergeben,
dass keine rechtlichen Hindernisse dem Ankauf und der Verwertung entgegenstehen.

Somit wäre die Angelegenheit klar gewesen. Das Land Baden-Württemberg hätte sich in die Entschei-
dungsreihe eingefügt und hätte so das Signal an die potentiellen Steuerhinterzieher gesandt, dass auch
in Baden-Württemberg Steuerhinterziehung konsequent bekämpft wird.

Just in diesem Moment meldet sich Ihr Justizminister Herr Goll öffentlich zu Wort und erklärt, dass er
alles tun werde, um den Ankauf der Daten-CD zu verhindern. Er hätte rechtliche Bedenken und deswe-
gen würde er ein Veto einlegen. Die rechtlichen Bedenken hat er nicht begründet.
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Wenn konkret rechtliche Bedenken bestanden hätten, hätte Justizminister Goll lange vor dieser öffent-
lichen Erklärung die ihm unterstellte Staatsanwaltschaft von seinen Bedenken in Kenntnis setzen müs-
sen. Es geht nicht an, dass Beamte der Steuerfahndung und der Staatsanwaltschaft in rechtswidriger
Weise tätig werden und sie sich möglicherweise selber strafbar machen.

Justizminister Goll hat den Stopp der Ermittlungen nicht verfügt, weil er wusste, dass die rechtlichen
Bedenken nicht bestehen oder mindestens den Stopp der Ermittlungen nicht gerechtfertigt hätten. Wenn
er zu einem Zeitpunkt, in dem der für die Steuerfahndung zuständige Finanzminister erklärt, dass die
Daten angekauft werden, dem öffentlich widerspricht, unterstellt er nicht nur dem Finanzminister, dass
sich dieser im rechtswidrigen Raum bewegt, sondern klagt auch die ermittelnden Steuerfahnder und
Staatsanwälte an, sie hätten etwas Verbotenes getan. Dies ist eine Ungeheuerlichkeit, die ich als Ver-
treter der Beschäftigten der Steuerverwaltung entschieden zurückweisen muss.

Wenn nun nach einer Kabinettsentscheidung – die ich mit Verlaub nicht verstehen kann – Justizminis-
ter Goll erklärt, der Bund würde nun die Daten ankaufen, sagt er gleichzeitig auch, dass der Bund etwas
Unzulässiges tun würde. Auch dies ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Gleichzeitig zeigt diese Äußerung
aber auch, dass Justizminister Goll die Rechtslage nicht kennt. Der Bund hat für die Steuerverwaltung
keine Zuständigkeit. Auch das Land Baden-Württemberg hatte sich in der Föderalismusdebatte vehe-
ment gegen eine Bundessteuerverwaltung ausgesprochen. Als Ergebnis der Föderalismuskommission I
wurde dem Bund lediglich eine bestimmte Koordinierungs- und Steuerungsfunktion zugewiesen. Eine
konkrete Zuständigkeit für die Steuerverwaltung oder -fahndung hat der Bund nicht. Wenn daraufhin
wiederum Ihr Justizminister erklärt, der Bund hätte ihm etwas anderes zugesagt, entspricht dies nicht
den Tatsachen, weil der Bund dies gar nicht zusagen kann. Die dann erfolgte Äußerung, dass unter
diesen Umständen der Bund von Baden-Württemberg das Datenmaterial gar nicht zur Überprüfung
erhalte, erfüllt den Tatbestand der Strafvereitelung.

Mit all diesen Äußerungen hat sich Ihr Justizminister klar ins Abseits gestellt und dem Land Baden-
Württemberg Schaden zugefügt. Es ist in der Öffentlichkeit der Eindruck entstanden, dass das Land
Baden-Württemberg Steuerhinterzieher nicht konsequent verfolgen will.

Nach der neueren Entscheidung des Bundes, die Daten mithilfe eines anderen Landes anzukaufen, bla-
miert sich das Land Baden-Württemberg vollends. Weil Ihr Justizminister eine Kabinettsentscheidung
im positiven Sinn blockiert, muss der Bund den Umweg mit einem anderen Land gehen und die Daten
ankaufen. Die Auswertung der so, nach Meinung Ihres Justizministers, illegal erworbenen Daten geht
dann zuständigkeitshalber wieder an die Steuerfahndung Baden-Württemberg. Die Steuerfahndung
und die Staatsanwaltschaft in Baden-Württemberger müssen die Fälle, die in ihrem Land sichtbar
werden, bearbeiten, obwohl Ihr Justizminister der Meinung ist, dass dies rechtswidrig sei. Wenn er
seiner Staatsanwaltschaft die Tätigkeit verbieten würde, wäre dies Strafvereitelung im Amt und würde
allenfalls dazu führen, dass Staatsanwaltschaften und Steuerfahndungen aus anderen Ländern die Be-
arbeitung übernehmen würden. Eine blamable Situation für das Land Baden-Württemberg.

Viele Bürgerinnen und Bürger fragen sich, was treibt Justizminister Goll zu einer solchen Haltung. Da
liegt es nahe, dass viele den Vorwurf erheben, dass wohl eine besondere Klientel vor der Strafverfol-
gung in Sachen Steuerhinterziehung geschützt werden soll. Auch dies ist ein verheerender Eindruck,
den das Land Baden-Württemberg nicht verdient hat.

Unter diesem Eindruck habe ich gefordert, dass Sie als Ministerpräsident Ihren Justizminister entlassen
müssen, um Schaden vom Ansehen des Landes Baden-Württemberg abzuwehren. Gerne bin ich bereit,
mit Ihnen die Situation auch persönlich zu erörtern. Für eine entsprechende Terminvereinbarung steht
mein Büro gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

D. Ondracek
Bundesvorsitzender
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Im Zuge des Streits um den Ankauf
der Schweizer Steuerdaten-CD war die
DSTG Baden-Württemberg ein gefrag-
ter Gesprächspartner der Medien.

Sowohl Thomas Eigenthaler, unser
stellvertretender DSTG-Bundesvorsit-
zender und zugleich stv. Vorsitzender des
Beamtenbundes Baden-Württemberg,
als auch der DSTG-Landesvorsitzende
Franz Riß waren mehrfach gefragte
Interviewpartner in Fernsehen (SWR,
Phoenix), Rundfunk und Printmedien.

Die DSTG Baden-Württemberg wurde
aber auch selbst aktiv und trat mit kla-
ren Aussagen in mehreren Pressein-
formationen (07.02.2010, 12.02.2010,
17.02.2010, 28.02.2010, 03.03.2010) an
die Medien heran.

Hier können Sie die Pressearbeit der
DSTG Baden-Württemberg in der Af-
färe der Schweizer-Steuerdaten-CD in
den wesentlichen Aussagen noch einmal
nachverfolgen.

Am 07.02.2010 schrieb die DSTG:

Finanzpersonal empört:
Sonderweg des Landes bei

Steuerhinterziehung?

„Wer Steuerhinterziehern sehenden
Auges Straffreiheit und Steuerfreiheit
schenkt, entziehtderSteuererhebung ihre
moralische Grundlage und gefährdet
damit die finanzielle Basis unseres Staa-
tes“, erklärte der Landesvorsitzende der
Deutschen Steuer-Gewerkschaft, Franz
Riß, zu den Meldungen über die Haltung
von Justizminister Goll (FDP) zur Aus-
wertung von Besteuerungsgrundlagen
deutscher Steuerbürger in der Affäre um
Schweizer Bankdaten.

„Mit welchem Recht sollen die Finanz-
ämter gegenüber den Bürgern dann noch
auf der Einhaltung von Steuergesetzen
bestehen, wenn die dicken Fische mit
dem Segen der Staatsführung ungescho-
ren davonschwimmen?“, fragten sich
die Beschäftigten in den Finanzämtern.

Die Rechtsfragen des Datenankaufs
seien bereits in Berlin und Düsseldorf

positiv geprüft worden. Bundesfinanz-
minister Schäuble habe wiederholt auf
die erfolgreich abgeschlossenen Ge-
richtsverfahren in der vergleichbaren
„Liechtenstein-Affäre“ verwiesen.

Die Entscheidung könne daher nur lau-
ten: ein Klares Ja zum Ankauf der Da-
ten. Deutschland habe ein Recht auf die
Steuerdaten seiner Steuerbürger.

Gerade in Zeiten dramatischer Haus-
haltsdefizite müsse eine gleichmäßige
gerechte Steuererhebung durch eine in-
takte Finanzverwaltung oberste staatli-
che Aufgabe sein.

Die Steuerverwaltung dürfe nicht län-
ger Stiefkind politischer Entscheidun-
gen sein.

Schon jetzt habe der jahrelange Perso-
nalabbau in der Steuerverwaltung Ba-
den-Württembergs bedenkliche Lücken
gerissen. Dringend notwendig sei die
Stärkung der Prüfungsdienste und des
Innendienstes.

Allein die Steuerfahndung habe einen
dringlichsten Sofortbedarf von rd. 60
Fahndern.

Die Steuer-Gewerkschaft fordert als
vordringliche Weichenstellungen für die
Steuerverwaltung:

– Übernahme aller erfolgreichen An-
wärter

– Schaffung eines Einstellungskorridors

– leistungsgerechte Bezahlung.

Eine weitere Pressemittelung folgte am
12.02.2010:

Ja zur Bekämpfung der
Steuerhinterziehung

auch durch Kauf von angebotenen
einschlägigen Steuerdaten

Der Landtag von Baden-Württemberg
hat am 05.02.2010 folgenden Ent-
schließungsantrag der SPD-Fraktion
mit Mehrheit angenommen:

„Die Landesregierung wird aufgefor-
dert, sich beim Bund und den anderen

Bundesländern dafür einzusetzen, dass
zurBekämpfungderSteuerhinterziehung
auch angebotene einschlägige Steuerda-
ten vom Staat gekauft werden.“

Die Begründung des Antrags hebt ins-
besondere auf die praktische Umsetzung
der Steuergerechtigkeit und damit auf
das zentrale Anliegen des Steuerperso-
nals ab, wie sie die DSTG Baden-Würt-
temberg mit ihrer Presseinformation
vom 07.02.2010 auch bereits klar zum
Ausdruck gebracht hat.

Am 17.02.2010 schrieb die DSTG zum
Thema Selbstanzeige:

Selbstanzeige – die Chance
zur strafbefreienden nachträglichen

Erfüllung der Steuerpflicht

566 Selbstanzeigen sind vom 5.–16. Fe-
bruar nach der Pressemitteilung des Fi-
nanzministeriums Baden-Württemberg
von heute bei den Finanzämtern des
Landes eingegangen. Darin seien vo-
rausberechnet ca. 85 Millionen Euro
Kapitalerträge nachträglich zur Ver-
steuerung angemeldet worden.

Die Entscheidung kann für Deutschland
insgesamt und einheitlich nur lauten:

1. Steuerhinterziehung wird verfolgt.

2. Die in Deutschland zur Verfügung
stehenden Auskünfte über Besteue-
rungsgrundlagen werden – nach Prü-
fung des Einzelfalls – generell ausge-
wertet.

3. Erst ein Doppelbesteuerungsabkom-
men, das EU-Standard hat und damit
jedem Staat die Durchsetzung seiner
Steuergesetze gegenüber seinen Steu-
erbürgern auch über Ländergrenzen
hinweg ermöglicht, kann die derzei-
tigen Begleitumstände (Steuerdaten-
CD-Kaufangebote) zum Versiegen
bringen. Der Verlauf der öffentlichen
Diskussion in der Schweiz lässt hof-
fen, dass der Abschluss von fairen
zwischenstaatlichen Steuerrechts-Be-
ziehungen – auch zu Deutschland –
nunmehr ernsthaft und zügig ange-
strebt wird.

Die DSTG –
ein gefragter Gesprächspartner

DSTG_3-2010.indd 6DSTG_3-2010.indd 6 30.03.10 08:4630.03.10 08:46



7

Und am 28.02.2010 dann die Stellung-
nahme der DSTG zum Schlingerkurs
der Landesregierung

„Geisterfahrt der Landesregierung
stoppen – Bund muss Provinzposse

beenden“

Offenbar hat die Entscheidung von
Ministerpräsident Mappus in der Steu-
erdaten-Affäre das Personal in den
baden-württembergischen Finanzäm-
tern total überrascht und verunsichert.
„Ja, will denn die Landesregierung
Baden Württemberg in den Ruf einer
Steueroase bringen?“, fragt der Lan-
desvorsitzende der Steuergewerkschaft
in Baden-Württemberg, Franz Riß.

„Bundesfinanzminister Schäuble muss
die steuerpolitische Geisterfahrt der
Stuttgarter Landesregierung schnells-
tens beenden, sonst droht vollends
Chaos im Steuervollzug“, so der Steuer-
gewerkschafter weiter.

Nicht Rechtssicherheit, sondern totale
Verunsicherung bei den Angehörigen
der Steuerverwaltung – das sei das Er-
gebnis des langwierigen Taktierens mit
fatalem Ausgang.

Die Steuer-Gewerkschaft fordert als
einzig gangbaren Ausweg aus dieser
steuerpolitischen Sackgasse:

Bund und Länder müssten sich für die
rechtliche Prüfung und ggf. den Ankauf
von Steuerdaten aus Geldanlagen im
Ausland auf die eindeutige Zuständig-
keit des Bundes einigen.

Und schließlich am 03.03.2010 als Re-
aktion auf die Kabinettsentscheidung:

„Glaubwürdigkeit verlangt:
Jetzt starken Worten auch Taten

folgen lassen!“

Als „vertrauensbildende Sofortmaß-
nahme“ fordere die Fachgewerkschaft
DSTG in Baden-Württemberg mindes-
tens 60 zusätzliche Fahnder-Stellen

– allerdings nicht durch untaugliche
„Umschichtung“ aus anderen Not lei-
denden Abteilungen der Finanzämter,
sondern on-top.

Um das Ziel des Ministerpräsidenten
wirklich mit Aussicht auf Erfolg anzuge-
hen, sei eine Aufstockung um insgesamt
mindestens 120 Fahnder nötig.

Die Bekämpfung der kriminellen Steuer-
hinterziehung sei eine arbeitsaufwen-
dige, hochkomplexe Ermittlungstätig-
keit, die hoch qualifiziertes Personal
erfordere.

„In diesem Metier läuft ohne glaubwür-
dige Kontrollen für den Staat zu viel au-
ßer Kontrolle“, so Riß weiter.

Das sollten Bund und Länder nun end-
lich energisch gemeinsam angehen, denn
„es lohnt sich ganz außerordentlich“.

Dabei stünde es der Landesregierung
gut zu Gesicht, hierbei glaubwürdig und
tatkräftig voranzugehen.

Steuerverwaltung und
Doppelhaushalt 2010 und 2011

SPD-Fraktion im Landtag wendet sich in einem offenen Brief
an die Beschäftigten der Steuerverwaltung

Der neue Landesvorsitzende der SPD
und stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende im baden-württembergischen
Landtag, Dr. Nils Schmid, hat die Vor-
steher und Personalräte der Finanzämter
in Baden-Württemberg angeschrieben
und zur Situation der Steuerverwaltung
des Landes in den Haushaltsberatun-
gen zum Doppelhaushalt 2010/2011 im
Landtag Stellung genommen.

Wir veröffentlichen Auszüge seines
Briefes:

„Im Vorfeld der Haushaltsaufstellung
wurde auch seitens der Landesregierung
verschiedentlich Verbesserungsbedarf
bei der Steuerverwaltung eingeräumt,
insbesondere bei der völlig unbefriedi-
genden Beförderungssituation sowie bei
der Zahl der Stellen mit Blick auf eine
nachhaltige Personalentwicklung und

Personalbedarfsplanung. Im Haushalts-
entwurf der Landesregierung waren für
den Bereich der Steuerverwaltung dann
aber doch keinerlei Verbesserungen vor-
gesehen. Die SPD hat als einzige Frak-
tion bei der Haushaltsberatung einen
Änderungsantrag zur Steuerverwaltung
in den Landtag eingebracht. Wie bereits
in den letzten Jahren haben wir auch
diesmal auf die schwierige und drin-
gend verbesserungsbedürftige Situation
in der Steuerverwaltung hingewiesen
und mit unserem Antrag konkret ein
Beförderungsprogramm sowie den Auf-
bau von zusätzlichen Stellen gefordert.
Beim Beförderungsprogramm haben
wir uns an dem gut ausgearbeiteten und
wohl begründeten Vorschlag der DStG
orientiert, der in zwei Stufen in den Jah-
ren 2010 und 2011 umgesetzt werden
soll. Dr. Nils Schmid
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Zur Umkehrung des jahrelangen Stel-
lenabbaus in der Steuerverwaltung
haben wir für diesen Doppelhaushalt
zweihundert zusätzliche Planstellen und
zweihundert Anwärterstellen gefordert.

Der Finanzminister hat unseren Antrag
in der Beratung im Finanzausschuss
zwar begrüßt und insofern die Richtig-
keit und Notwendigkeit unserer Forde-
rungen bestätigt. Er hat aber dennoch
für Ablehnung plädiert und in diesem
Zusammenhang angekündigt, Verbes-
serungsmaßnahmen für die Steuerver-

waltung im Zuge der Dienstrechtsre-
form umsetzen zu wollen. Anschließend
wurde unser Antrag im Finanzausschuss
wie später auch in der zweiten Lesung
im Plenum des Landtags mit der Mehr-
heit von CDU und FDP abgelehnt.

Diese erneute Vertröstung der Landes-
regierung und der Fraktionen von CDU
und FDP auf später ist sehr bedauerlich
und nicht akzeptabel.

Wenigstens hat der Finanzminister mit
dieser Beratung den Handlungsbedarf

in dieser Angelegenheit eingeräumt
und im Zusammenhang mit der Dienst-
rechtsreform zumindest vage Ankündi-
gungen und Zusagen gemacht. Damit ist
immerhin ein kleiner Fortschritt erzielt
bei unserem jahrelangen Drängen auf
grundlegende Verbesserungen bei der
Steuerverwaltung des Landes. Die SPD-
Landtagsfraktion wird nun eine zügige
Umsetzung der Dienstrechtsreform ein-
fordern und dabei insbesondere auch auf
die überfällige Umsetzung eines Beför-
derungsprogramms für die Steuerver-
waltung pochen.“

DSTG-Kontakte zu den Finanzpolitikern im Landtag
DSTG-Landesvorsitzender im Gespräch mit MdL Klaus Herrmann,

dem finanzpolitischen Sprecher und neuen stellv. Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion

Wie im DSTG-FORUM Nr.1/2010 – Seite 4 – angekündigt, trafen sich der DSTG-Landesvorsitzende Franz Riß und MdL Klaus Herrmann in den
Räumen der CDU-Landtagsfraktion zu einem knapp einstündigen Meinungsaustausch. Die Erwartungen der DSTG und des Steuerpersonals in die
Realisierung des dringend notwendigen Strukturprogramms zum Abbau des Beförderungsstaus in der Einnahmeverwaltung standen im Mittelpunkt.
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Aus der Arbeit der
Rechtsschutzbeauftragten

Besoldung kinderreicher Beamten-
familien

Das Thema hat uns in den letzten Wochen
wieder eingeholt – da die Verwaltungsge-
richte sich zwischenzeitlich an die Aufar-
beitung der Fälle gemacht haben.

Deshalb erhalten alle, die in den letzten
Jahren Klagen in dieser Sache eingereicht
haben, Nachricht von ihrem Verwaltungs-
gericht.

In den entsprechenden Schreiben werden
die Kläger aufgefordert, ihre Klage zu-
rückzunehmen.

War die Klage teilweise erfolgreich, ist in
den Schreiben Folgendes zu lesen:

„Soweit dem Klagebegehren durch Än-
derungsbescheid vom TT.MM.JJ Rech-
nung getragen wurde, wird angeregt, den
Rechtsstreit in der Hauptsache für erle-
digt zu erklären. Weiter wird angeregt, im
Übrigen die Klage zurückzunehmen“.

Den Anregungen des Gerichts sollte ge-
folgt werden:

Wie bereits berichtet, hat das Bundesver-
waltungsgericht in zwei Urteilen Ende
2008 (13.11.2008 und 17.12.2008, Az. 2
C 27/07, 2 C 28/07, 2 C 30/08 und 2 C
42/08) die Frage der rückwirkenden Gel-
tendmachung der Ansprüche zu unseren
Lasten entschieden. Dementsprechend
sind nur für die Jahre Zahlungen geleistet
worden, für die der Anspruch im Jahr der
Entstehung beim LBV geltend gemacht
wurde.

Die gegen die höchstverwaltungsgericht-
lichen Entscheidungen eingelegten Ver-
fassungsbeschwerden waren erfolglos.
Sie wurden vom Bundesverfassungsge-
richt nicht zur Entscheidung angenom-
men.

So bleibt es bei den bisherigen Zahlun-
gen. Dies waren für erfreulich zahlreiche
Kolleginnen und Kollegen doch nicht un-
erhebliche Beträge, die geflossen sind!

Nach Klagerücknahme müssen die Ver-
waltungsgerichte zudem die entrichteten
Gerichtskostenvorschüsse zurückzah-

len: Kläger mussten mit der Klageerhe-
bung jeweils drei Gebühren entrichten.
Mit der Klagerücknahme müssen nun
zwei Gebühren erstattet werden, die dritte
Gebühr kann sich zudem je nach Streit-
wertfestsetzung bei der Klageerhebung
noch reduzieren. Hierfür müssen keine
neuen Anträge gestellt werden, vielmehr
erfolgt dies von Amts wegen.

Änderungsanträge zu den
Beurteilungen

Nach wie vor erreichen mich zahlreiche
Anfragen zu den geänderten Beförde-
rungsrichtlinien und damit verbundenen
Änderungsanträgen zu den Beurteilun-
gen.

Aus den im letzten Bericht genannten
Gründen (die Änderung ist rein rechtlich
nicht angreifbar) kann in diesen Fällen
kein formaler Rechtsschutz gegeben wer-
den.

Für eine Formulierungshilfe stehe ich je-
doch gerne zur Verfügung.

Allerdings entfällt mit dem neuen, vor-
gezogenen Beurteilungsstichtag zum
01.01.2010 bzw. 01.04.2010 im Regel-
fall das Rechtsschutzinteresse für eine
Änderung der „alten“ Beurteilung zum
01.01.2008 bzw. 01.04.2008.

Etwas anderes gilt allerdings für die Kol-
legInnen, die aufgrund Erreichens der
Altersgrenze (55. Lebensjahr) und man-
gelnder Aussicht auf eine Beförderung
nicht mehr beurteilt werden – in diesen
Fällen bleibt es bei dem Grundsatz, dass
es keine gesetzliche Frist für einen Ände-
rungsantrag gibt.

Änderung Bemessungsgrundlage
bei der Beihilfe

Aus aktuellem Anlass noch ein Hinweis
zu den Beihilfesätzen:

Sobald Sie für zwei Kinder beihilfebe-
rechtigt sind, ändert sich bekannterma-
ßen Ihr Beihilfesatz von 50 % auf 70 %.
Im umgekehrten Fall gilt dies allerdings
auch: Fällt die Beihilfeberechtigung für

eines von zwei Kindern weg, reduziert
sich Ihr persönlicher Beihilfesatz wiede-
rum auf 50 %.

In diesem Fall müssen Sie sich unbedingt
sofort an Ihre private Krankenversiche-
rung wenden und den dortigen Versiche-
rungsschutz erhöhen.

Ansonsten droht Ihnen, wie leider einem
Kollegen passiert, eine Deckungslücke von
20 % für entstandene Krankheitskosten.

Und wenn Sie plötzlich schwer erkran-
ken, kann da einiges an Beträgen zusam-
menkommen.

Angreifbarkeit amtsärztlicher
Gutachten

Mehrfach wurde bei mir in den letzten
Monaten angefragt, inwieweit ein amts-
ärztliches Gutachten angreifbar ist:

Grundsätzlich gilt der Vorrang der amts-
ärztlichen Einschätzung vor den privat-
ärztlichen Einschätzungen (z.B. durch
den behandelnden Arzt). Durch die
Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts ist jedoch auch klargestellt, dass
dieser Vorrang nicht schlechthin und
ohne jede Ausnahme gilt (vgl. BVerwG,
Urteile vom 08.03.2001, Az. 1 DB 8.01
und vom 12.10.2006, Az. 1 D 2/05).

Hiernach kann das amtsärztliche Gutach-
ten bei entgegenstehenden, substantiier-
ten ärztlichen Feststellungen nur dann
Vorrang haben, wenn sich der Amtsarzt
mit den entgegenstehenden ärztlichen
Feststellungen auseinandersetzt und
nachvollziehbar darlegt, warum er diesen
nicht folgt.

Allgemeine Rechtsauskünfte

Ein kurzer Hinweis noch zu der Rechts-
schutzgewährung durch die DSTG:

Die Rechtsfrage muss, um übernommen
zu werden, in irgendeinem Zusammen-
hang mit der dienstlichen Tätigkeit ste-
hen.

Allgemeine Rechtsauskünfte dürfen nicht
gegeben werden.

Martina Braun berichtet
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Auswärtige Bewerbungen um einen
Beförderungsdienstposten
OFD will Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe nicht umsetzen

Die Diskussion um die Frage: „Was
macht die Steuerverwaltung aus dem
Urteil des Verwaltungsgerichts Karls-
ruhe vom 11.12.2007?“, ist – jedenfalls
derzeit – beendet.

FORUM-Leser erinnern sich: Die
DSTG wollte von der Oberfinanzdirek-
tion wissen, ob sich Beamtinnen und
Beamte – entsprechend den Aussagen
dieses VG-Urteils – künftig auf besetzte
Dienstposten an einem „auswärtigen“
Finanzamt bewerben können, wenn an
diesem „auswärtigen“ Amt eine Beför-
derungsstelle ausgeschrieben ist.

Die Entscheidung des VG Karlruhe war
im Zusammenhang mit den gericht-
lichen Auseinandersetzungen um die
dezentrale Vergabe von Beförderungs-
stellen im Bereich A 12 und A 13 (g.D.)
ergangen und ist auch nur für dieses de-
zentrale Beförderungssystem relevant.

Die schriftlichen Auskünfte der OFD
– zuletzt in Nr. 6/2009 der Informati-
onsreihe PAkt der Personalreferate zum
Jahreswechsel 2009/2010 veröffentlicht

– ließen noch immer Zweifel über die
Haltung der OFD zurück.

Klarheit brachte dann ein Gespräch un-
seres Landesvorsitzenden Franz Riß,
der sich beim zuständigen Referenten
der OFD angemeldet hatte.

***

Das Ergebnis zusammengefasst:

Die OFD will das Urteil des VG Karls-
ruhe vom 11.12.2007 nicht umsetzen!

Sie lässt somit Bewerbungen „auswär-
tiger“ Mitbewerber um Beförderungs-
stellen im dezentral ausgewiesenen Be-
reich A 12 und A 13 (g.D.) nicht zu.

Sie beruft sich darauf, dass dieses VG-
Urteil im Gegensatz zu anderer Recht-
sprechung stehe, welche die Vorgehens-
weise der Verwaltung nicht beanstande.

Aus verwaltungsökonomischer Sicht
weist die OFD auf die befürchteten
Probleme hin, wenn Dienstposteninha-
ber an ein anderes Amt versetzt werden
müssten, (nur) weil ein „auswärtiger
Beförderungsbewerber“ eine frühere

Beförderungsmöglichkeit an diesem Fi-
nanzamt nutzen wolle.

***

Der DSTG sind Für und Wider dieses
VG-Urteils sehr wohl bekannt. Des ei-
nen Freud` (über die Chance auf früh-
zeitigere Beförderung an einem dafür
ausgesuchten Finanzamt) wäre des an-
deren Leid (über die Wegversetzung von
einem bisher innegehabten Dienstposten
auch noch an ein anderes Finanzamt).

Doch weil in letzter Zeit Gerichte ge-
legentlich massiv in vermeintlich gesi-
chertesVerwaltungshandelneingegriffen
haben (z.B. bei den Beförderungsgrund-
sätzen), musste die Nachfrage gestattet
sein, wie relevant ein VG-Urteil für die
Verwaltungspraxis sein würde.

Dies ist durch die OFD-Auskunft jetzt
klar – jetzt.

Ob diese Handhabung Bestand haben
wird, ist – solange es keine Entscheidung
des Verwaltungsgerichtshofs Baden-
Württemberg hierzu gibt – allerdings
juristisch nicht abschließend geklärt.

Personalratswahlen und JAV-Wahlen
am 27. April 2010

Die Amtszeit der bestehenden Perso-
nalräte sowie der Jugend- und Auszu-
bildenden-Vertretungen (JAV) endet
nach Artikel 10 § 2 Absatz 1 Verwal-
tungsstruktur-Reformgesetz am 31. Mai
2010, es sei denn, es wurden nach dem
1. Juni 2009 Neuwahlen durchgeführt,
und die Amtszeit hat somit noch nicht
ein Jahr betragen (§ 19 Absatz 3 Satz 2
LPVG).

Die nächsten regelmäßigen Personal-
ratswahlen finden nach der Vereinba-

rung zwischen der Arbeitsgemeinschaft
der Hauptpersonalräte und dem Innen-
ministerium am

Dienstag, 27. April 2010

statt.

Gewählt werden alle örtlichen Perso-
nalräte, der Bezirkspersonalrat bei der
OFD Karlsruhe und der Hauptperso-
nalrat beim Finanzministerium Baden-
Württemberg für eine Amtszeit von vier
Jahren, also bis zum 31. Mai 2014.

Außerdem sind nach § 57 Absatz 1
LPVG bei den Finanzämtern mit in der
Regel mindestens fünf wahlberechtigten
Beschäftigten, die das 18. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben oder die sich
in einer beruflichen Ausbildung befin-
den, Jugend- und Auszubildendenver-
tretungen (JAV) zu wählen.

Die regelmäßige Amtszeit der JAV be-
trägt nach § 60 Absatz 2 Satz 1 LPVG
zwei Jahre und endet somit am 31. Mai
2012.
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Krankenversicherungs-
und Beihilfeproblematik
von Beamtenanwärtern

Die DSTG stellte auf Grund konkre-
ter Anfragen aus den Ämtern folgende
Anfrage an den Beamtenbund Baden-
Württemberg (bbw):

„Anwärterinnen und Anwärter im mitt-
leren Dienst und gehobenen Dienst
wurden von der privaten Krankenver-
sicherung abgelehnt und sind nun
zu 100% in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) versichert.
Gibt es eine Möglichkeit, das Land
an den Kosten für die gesetzliche
Krankenversicherung zu beteiligen?
Grund: Die Beamtenanwärter/-anwärte-
rinnen sind beihilfeberechtigt in Höhe
von 50%, können den Beihilfeanspruch
nicht wahrnehmen und ,zahlen‘ durch
die Vollversicherung in der GKV quasi
doppelt.“

Carmen Höllerbauer, juristische Refe-
rentin des Beamtenbundes Baden-Würt-
temberg (bbw), teilt uns dazu mit:

Der Beihilfeanspruch besteht auch für
(freiwillig) in der gesetzlichen Kranken-
versicherung versicherte Beamtinnen
und Beamte bzw. Anwärterinnen und
Anwärter und wird auch gewährt. Bei
Inanspruchnahme der Sachleistungen
der Krankenversicherung erhöht sich
der Bemessungssatz auf 100%, d.h. die
verbleibenden, dem Grunde nach bei-
hilfefähigen Kosten werden zu 100%
erstattet. Wenn die freiwillig Versicher-
ten die Sachleistung der Krankenversi-
cherung nicht in Anspruch genommen
haben, wird zwar auch eine Beihilfe
gewährt, allerdings nur zum jeweiligen
persönlichen Bemessungssatz zu den
dem Grunde nach beihilfefähigen Auf-
wendungen (für Anwärter 50 %). Inso-
fern geht der Beihilfeanspruch auch bei
freiwillig in der GKV versicherten An-
wärtern nicht verloren.

Aus diesem Grund besteht auch keine
Möglichkeit, das Land an den Kos-
ten für die GKV zu beteiligen. Wie in
der höchstrichterlichen Rechtsprechung
mehrfach hervorgehoben wurde, ist die
Beihilfe auf Ergänzung der aus den
Besoldungsbezügen möglichen Eigen-
vorsorge ausgerichtet (Subsidiarität der
Beihilfe) und hat nur insoweit Leistun-
gen vorzusehen, als nicht bereits durch
andere Ansprüche oder Leistungen
eine Entlastung des Beihilfeberechtig-
ten möglich ist. Die Beihilfe wird in
pauschalierter Form unter Berücksich-
tigung der zumutbaren Eigenvorsorge
nur insoweit gewährt, als der Beihilfe-
berechtigte einer finanziellen Hilfe des
Dienstherrn danach noch bedarf. Dabei
ist es insbesondere zulässig, wenn nicht
sogar geboten, Leistungen aus anderen
öffentlichen Kassen zu berücksichtigen,
um Doppelleistungen zu Lasten der öf-
fentlichen Kassen auszuschließen. Dies
gilt insbesondere auch für Leistungen
aus der freiwilligen Mitgliedschaft bei
einer gesetzlichen Krankenkasse (Ur-
teil des BVerwG vom 24.11.1988; Az.
2 C 18.88), so Schröder/Beckmann/
Käufer/Hellstern/Zimmermann, Beihil-
fevorschriften Baden-Württemberg, § 5
Abs. 3 Rn. 30. Die Rechtslage lässt da-
her Beanstandungen gegen das derzei-
tige Beihilferecht nicht zu, auch gegen-
über freiwillig in der GKV Versicherten
wird die dienstherrliche Fürsorgepflicht
nach Auffassung der Rechtsprechung
nicht vernachlässigt.

Problematisch ist hierbei vielmehr, dass
Anwärterinnen und Anwärter im Ge-
gensatz zu Beamten, die nicht Beamte
auf Widerruf sind, von der PKV abge-
lehnt werden können. Für Beamte mit
Vorerkrankungen, die aufgrund dieses
erhöhten Risikos von der privaten Kran-
kenversicherung abgelehnt werden, gilt

eine Öffnungsklausel, die den Beamten
den Einstieg in die private Kranken-
versicherung erleichtert und eine Ab-
lehnung nicht zulässt. Voraussetzung
ist allerdings, dass der Beamte einen
Antrag innerhalb der ersten 6 Monate
nach der Erstverbeamtung stellt (aus-
genommen ist dabei die Anwärter- bzw.
Referendariatszeit). Die Öffnungsklau-
sel der privaten Krankenversicherung
können Beamte auf Zeit, Beamte auf
Lebenszeit und deren beihilfeberech-
tigte Angehörige nutzen. Voraussetzung
ist außerdem, dass diese zuvor entweder
als Beamtenanwärter, Angestellte, Frei-
berufler oder Selbstständige tätig waren
oder keiner Berufstätigkeit nachgegan-
gen sind. Die Öffnungsklausel gilt nicht
für Beamte auf Widerruf, die sich noch
in der Ausbildung befinden. Ebenfalls
zu beachten ist, dass der Beamte, der die
Öffnungsklausel in Anspruch nehmen
möchte, noch keine private Kranken-
versicherung abgeschlossen haben darf.
Lediglich eine PKV im Basistarif ist un-
schädlich.

Für die Anwärterinnen und Anwärter,
die von der PKV abgelehnt wurden, be-
steht daher lediglich die Möglichkeit,
weiterhin freiwillig in der gesetzlichen
Krankenversicherung versichert zu sein
und dann mit Übernahme in das Beam-
tenverhältnis auf Probe in die PKV zu
wechseln (beachte: innerhalb von 6 Mo-
naten) oder in den Basistarif der PKV zu
wechseln.

Darüber hinaus sollten die Anwärte-
rinnen und Anwärter, die von der PKV
eine Ablehnung ihrer Anträge erhalten
haben, bei einer anderen Gesellschaft
einen Antrag auf Aufnahme stellen, da
durchaus die Möglichkeit besteht, dass
sie in einer anderen PKV aufgenommen
werden.
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Der Fachausschuss
gehobener Dienst stellt Weichen

für die Zukunft

„Nichts ist so beständig wie der Wan-
del“ (Heraklit von Ephesus)

In seiner Frühjahrssitzung in Karlsruhe
hat der Fachausschuss gehobener Dienst
den Wandel für seine Arbeit der nächs-
ten Jahre eingeleitet.

Der Fachausschuss möchte den geänder-
ten Rahmenbedingungen in der Finanz-
amtswelt Rechnung tragen. Gemeinsam
mit Franz Riß, dem Landesvorsitzenden
der DSTG, und dessen Stellvertreter,
Klaus Becht, beschloss der Fachaus-
schuss, die folgenden Vorschläge in das
beschließende Gremium des Landes-
hauptvorstandes einzubringen:

– Der Fachausschuss soll künftig ver-
mehrt gutachterlich tätig werden.
Konkrete Arbeitsaufträge des Lan-
desvorstands und Ausarbeitungen für
eben diesen sollen verwirklicht wer-
den.

– Mitglieder des Fachausschusses sol-
len Teil von Arbeitsgruppen werden,
die auch laufbahnübergreifend ein-
zelne Themen abarbeiten.

– Bei der Zusammensetzung des Fach-
ausschusses soll sowohl der Innen-
wie auch der Außendienst seine Be-
rücksichtigung finden.

– Der Fachausschuss soll über „De-
legierte“ in den Landeshauptvor-
stand integriert und so mehr in die
Entscheidungsprozesse eingebunden
werden.

– Die Zusammenarbeit mit dem Fach-
ausschuss mittlerer Dienst soll inten-
siviert werden.

Natürlich kümmerte sich der Fachaus-
schuss nicht nur um die Weichenstel-
lung, sondern auch um aktuelle Themen
und Brennpunkte auf den Ämtern:

Die Situation des Veranlagungsinnen-
dienstes mit der stetig wachsenden Ar-
beitsbelastung in Qualität und Quantität
war ein beherrschendes Thema. Vor al-
lem im Hinblick auf die im April 2011
anstehende Umstellung auf KONSENS.
Hier beeindruckte schon die Zahl der zu
Schulenden. Über 13.000 Kolleginnen
und Kollegen müssen bis zu fünf Tage
von eigenen Kollegen aus dem Haus
(Multiplikatoren) geschult werden.
Diese vier bis 12 Multiplikatoren (je
nach Größe des Amtes) müssen aus dem
laufenden Betrieb „herausgeschwitzt“
werden.

Die Beschäftigten der Ämter warten im-
mer noch auf konkrete Ergebnisse der
im Jahr 2008 durchgeführten Mitarbei-
terbefragung. Hier vertritt der Fachaus-

schuss die Meinung, dass bei weiterhin
ausbleibenden greifbaren Ergebnissen
die Akzeptanz für zukünftige Mitarbei-
terbefragungen „gegen Null tendiert“
und spätestens dann die Sinnfrage ge-
stellt werden muss.

Das neu eingeführte Betriebliche Ein-
gliederungsmanagement (BEM) be-
schäftigt die Kolleginnen und Kollegen
auf den Ämtern. Wieder einmal wurde
ein neues Verfahren eingeführt, ohne die
Betroffenen entsprechend zu schulen.
So kam es, dass das grundsätzlich posi-
tiv zu sehende BEM bei einigen Ämtern
ins Negative verkehrt wurde, weil man
sich eben nicht an die geltende Rahmen-
dienstvereinbarung gehalten hat. Die
klare Botschaft ist: Herr des Verfahrens
ist der Betroffene!

Der Fachausschuss mit seinen Gästen (von links nach rechts):
Steffen Buse, Kai Rosenberger, Franz Riß, Wolfgang Burgert, Joachim Schreiner, Petra Imbery, Klaus
Becht und Uwe Schaal
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Mitgliederversammlung beim
DSTG-Ortsverband Karlsruhe-Durlach
Am 24.02.2010 führte der DSTG-Orts-
verband Karlsruhe-Durlach seine Mit-
gliederversammlung durch.

Im Anschluss an die Begrüßung durch
Andre Glagla fanden die Ortsvorstands-
wahlen statt.

Katja Diedrich steht jetzt an der Spitze
des Ortsverbandes und trat damit in die
Fußstapfen von Marion Schönbrunn
(Tarifvertreterin des Bezirksverbandes
Baden).

Als Stellvertreter gewählt wurden Andre
Glagla, Peter Brunnert und Eric Hör-
nicke.

Komplettiert wurde der Vorstand durch
die Wahl von Paul Rupp als Jugendver-
treter.

Bezirksvorsitzender Markus Scholl infor-
mierte zu aktuellen Themen wie Steuer-
hinterziehung (DSTG: Ein klares Ja zum
Kauf der Daten-CD), Beförderungs- und
Beurteilungssituation, Dienstrechtsre-
form, Eingruppierung von Beschäftigten

bei den Beleglesestellen der Finanzäm-
ter, Personalratswahlen u.v.a.

... hätten wir nicht eine zeitliche Ober-
grenze bei der anschließenden Diskus-

sion vereinbart – der Tag hätte nicht
gereicht.

Marion Schönbrunn

V.l.n.r. Markus Scholl, Eric Hörnicke, Andre Glagla, Peter Brunnert, Katja Diedrich, Marion Schön-
brunn, Paul Rupp

Mitgliederversammlung beim
DSTG-Ortsverband Freiburg

Bereits 7 Monate vor den Gewerk-
schaftstagen in Leonberg stellte der
Ortsverband Freiburg seine Weichen.
In der Mitgliederversammlung am
03.04.2010 wurde ein neuer Vorstand
gewählt. Um den enormen zeitlichen
Aufwand auf mehrere Schultern zu
verteilen, wählten die anwesenden Mit-
glieder auf Vorschlag des bisherigen 1.
Vorsitzenden Wolfgang Burgert gleich
3 gleichrangige Vorsitzende, nämlich
Wolfgang Burgert, Norbert Kaluscha
und Simon Volk. Dieses Dreiergespann
soll künftig die Geschicke des größten
Ortsverbands in Baden-Württemberg
mit gleich 3 Dienststellen (Finanzamt
Freiburg-Stadt, Finanzamt Freiburg-
Land und OFD Karlsruhe, Dienstort

Freiburg) leiten. Ansprechpartner für
externe Belange soll weiterhin der bis-
herige 1. Vorsitzende Wolfgang Burgert
bleiben. Neben dem Dreiergespann wur-
den weitere 9 Kolleginnen und Kollegen
in den Vorstand berufen. Es sind dies:
Wolfgang Dold als Kassier, Sebastian
Hottinger als Schriftführer, Olga Hirsch-
feld und Silke Vögtle als Jugendvertre-
ter, Verena Baur als Frauenvertreterin
sowie Roland Gäss, Karl-Heinz Kleint,
Michael Jenne und Waldemar Szerdi als
Beisitzer.

An der Versammlung nahm auch unser
Bezirksverbandsvorsitzender Markus
Scholl teil. Er berichtete über viele in-
teressante Themen (u.a. neues Beför-

derungssystem, Beurteilungen 2010,
Dienstrechtsreform, Steuerhinterzie-
hung und CD-Daten-Kauf, Personal-
ratswahlen 2010 etc.), und gab einen
Ausblick auf die vor uns liegenden Auf-
gaben (u.a. Einführung von KONSENS
im Jahr 2011). Im Anschluss an seinen
ausführlichen Bericht nahm er die Eh-
rungen von insgesamt 8 Kolleginnen
und Kollegen für 40-jährige Mitglied-
schaft (Dieter Böhmke, Georg Hof-
mann, Herbert Kropp, Ute Moskopf,
Beata Schlumpp, Gabi Süss, Alexander
Trenkle und Wolfram Winkler) vor.

Im Rahmen der Versammlung wurden
Beata Schlumpp, Gabi Süss und Wolf-
ram Winkler aus dem Ortsverband ver-
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abschiedet. Alle drei Personen haben
sich über Jahrzehnte zum Teil auch in
höheren Gremien für die DSTG-Arbeit
engagiert. Der bisherige 1. Vorsitzende
Wolfgang Burgert bedankte sich in al-
ler Herzlichkeit bei den Dreien und
wünschte ihnen alles Gute für die Zu-
kunft.

Im Anschluss an den offiziellen Teil der
Versammlung ließ man den Abend in lo-
ckerer Runde bei Bier und Wein ausklin-
gen. Markus wäre aufgrund der guten
Stimmung noch gerne länger geblieben,
wenn er nicht fast 200 km Rückweg vor
sich gehabt hätte. Beim nächsten Mal
werden wir ihm eine Schlafgelegenheit
vor Ort besorgen.

Wolfgang Burgert

Markus Scholl (ganz links) und Wolfgang Burgert (Bildmitte) im Kreise der für vier-
zigjährige Mitgliedschaft geehrten Kolleginnen und Kollegen (von links nach rechts):
Wolfram Winkler, Beata Schlumpp, Gabi Süss, Dieter Böhnke und Alexander
Trenkle

Beamtenversorgung – oder:
Der Vergleich von Äpfeln mit Birnen

Wieder einmal hat eine „Studie“ – dies-
mal des DIW – die Medien auf das
Reizthema der „privilegierten Beamten-
versorgung“ anspringen lassen.

Der BRH-Bundesvorsitzende Dieter
Berberich hat in einer Stellungnahme
die schiefen Vergleiche und Schwach-
stellen der „Studie“ benannt. Zugleich

lässt er Sachargumente gegen Vorurteile
sprechen.

Lesen Sie diese Fakten hier.

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrer Ausgabe vom 19.01.2010 berichten Sie über eine Studie des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung und behaupten darin, dass die Pensionen höher liegen als die Renten
z.B. eines Facharbeiters und eines einfachen Angestellten. Berücksichtigt wird wie so oft
nicht, dass der Vergleich angestellt werden muss zwischen Pensionen und gesetzlicher sowie
betrieblicher Altersvorsorge. In unseren Reihen gibt es Beamte bzw. Pensionäre aus dem
einfachen und mittleren Dienst, deren Pensionen nicht weit vom Sozialhilfeniveau liegen. Ein
Pensionär des Landes Niedersachsen der Besoldungsgruppe A 4 erhält in der Endstufe eine
Bruttojahrespension von rund € 16.000,00. Insbesondere die Witwen dieser Beamten und
Pensionäre haben Alterseinkünfte oftmals am Niveau der Grundsicherung.

Ein weiterer Aspekt bleibt unerwähnt, nämlich dass in die Rentenversicherung nur bis zur
Beitragsbemessungsgrenze eingezahlt wird. Alle, die über der Beitragsbemessungsgrenze
verdienen, lassen sich bei der Deutschen Rentenversicherung Bund befreien und sorgen selbst
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vor. Bei den „Staatsdienern“ sind allerdings sämtliche Besoldungsgruppen einbezogen, bis
zum Staatssekretär. Auch die Feststellung, Beamte würden keine Sozialabgaben leisten, ist
mit der geltenden Rechtslage nicht in Einklang zu bringen. Die Beamten beteiligen sich mit
eigenen Beiträgen an der finanziellen Ausgestaltung ihrer späteren Altersvorsorge. Im Besol-
dungsreformgesetz des Jahres 1957 ist festgeschrieben, dass die Grundgehälter der Beamten
um 7 Prozent gekürzt wurden, als Beitrag zur Versorgung. In der amtlichen Begründung
zum Bundesbeamtengesetz (Bundestagsdrucksache I/2846, S. 35) heißt es: „Die Beamtenbe-
soldung ist gerade mit Rücksicht auf die Versorgung niedrig gehalten.“ Diese Besoldungs-
kürzung erfasst alle Besoldungsgruppen ohne Berücksichtigung einer Beitragsbemessungs-
grenze. Auch das Bundesverwaltungsgericht führt in seinem Urteil vom 29.06.1961 aus:
„Auch der NUR-Beamte hat sich seine Versorgung durch seine Leistungen erdient, seine Be-
züge während der aktiven Zeit sind entsprechend niedriger und bleiben es ggf. auch während
jener Dienstjahre, die sich nicht mehr pensionserhöhend auswirken.“ In der jüngsten Ent-
scheidung in Sachen Rentenbesteuerung hat das Bundesverfassungsgericht am 06.03.2002
(Az. 2 BvL 17/99) erneut klargestellt: „Bei Beamten berücksichtigt der Dienstherr bei der
Gehaltszahlung die von ihm zu tragenden Versorgungslasten.“

Mit den Grundsätzen der gesetzlichen Rentenversicherung kann die beamtenrechtliche Ver-
sorgung nicht verglichen werden. Es handelt sich um ein eigenständiges Alterssicherungs-
system. Die gesetzliche Rente beruht auf den Grundsätzen des Sozialversicherungsrechts,
Arbeitgeber und Arbeitnehmer leisten Zahlungen, aus denen sich später die Rentenleistung
errechnet. Große Summen werden jährlich aus Steuermitteln aus dem Bundeshaushalt in die
Rentenkasse überwiesen. Im Jahr 2002 waren es 73 Mrd. Euro.

Ein Vergleich beider Alterssicherungssysteme verbietet sich auch deshalb, weil verschiedene
Ziele verfolgt werden. Das Beamtenversorgungssystem hat das Ziel, für den Beamten und
seine Familienangehörigen eine umfassende Altersversorgung zu gewährleisten und soll die
Ansprüche aus der gesetzlichen und der betrieblichen Altersversorgung kompensieren. Die
gesetzliche Rente hingegen war und wurde nie als allumfassende Vorsorge der Arbeitnehmer
verstanden.

Mit freundlichen Grüßen

Dieter Berberich
BRH-Bundesvorsitzender

Ergänzend müssen wir als DSTG darauf
hinweisen, dass gerade die Steuerbeam-
tinnen und Steuerbeamten meilenweit
von „hohen Pensionen“ entfernt sind.

Denn:

Rund 50 % der Beschäftigten in den
Finanzämtern werden als Beamtin-
nen und Beamte des mittleren Diens-
tes bezahlt,

der größte Teil der übrigen Beam-
tinnen und Beamten wird im unte-
ren Gehaltsbereich des gehobenen
Dienstes (Inspektor/in, Oberinspek-
tor/in, Amtmann/-frau) besoldet.

Schon deshalb verbietet sich bei Steuer-
beamtinnen und Steuerbeamten ein Ver-
gleich mit „durchschnittlichen Beamten-
pensionen“, die stark geprägt sind vom
Bildungsbereich (Schulen/Hochschulen).

Der Bildungsbereich ist aber nicht nur
zahlenmäßig der weitaus größte Perso-
nalblock, sondern zahlt durchweg auch
deutlich höhere Gehälter.

Auch diese deutlichen Unterschiede
innerhalb der Beamtenschaft dürfen
bei sachgerechten Studien nicht unter
den Teppich gekehrt werden. „Durch-
schnittswerte“ sind – wie meist – auch
hier irreführend!
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Der Fluch der guten Tat
Eine nicht ganz ernstgemeinte, aber dafür stark verkürzte Darstellung

Wie es einem ergehen kann, der in bester
Absicht eine Rundmail an alle Personal-
räte des Landes sendet, dies musste vor
kurzem der stellvertretende Vorsitzende
des Bezirkspersonalrats erfahren.

Der Personalrat eines südbadischen
Amtes fragte beim Landesamt für Be-
soldung und Versorgung (LBV) nach:

„Können berücksichtigungsfähige An-
gehörige oder dritte Personen für den
Beihilfeberichtigten einen Antrag auf
Beihilfe stellen, wenn dieser dazu – auf
Grund seiner körperlichen oder geis-
tigen Verfassung – selbst nicht mehr in
der Lage ist?“

Das LBV antwortete:

„Nach § 1 der Beihilfeverordnung (BVO)
kann der Beihilfeanspruch weder ab-
getreten noch gepfändet werden, er ist
auch nicht vererblich. Daraus und aus
§ 17 Abs. 1 BVO ergibt sich, dass der
Beihilfeanspruch ein höchstpersönlicher
Anspruch des Beihilfeberechtigten ist,
der nur von ihm selbst ausgeübt werden
kann. Deshalb kann Beihilfe für einen
Beihilfeberechtigten auch nicht von be-
rücksichtigungsfähigen Familienange-
hörigen oder gar Dritten beantragt wer-
den.

Beihilfe kann nur ausnahmsweise durch
eine andere Person beantragt werden,
wenn der Beihilfeberechtigte diese Per-

„Wir sind nicht sicher, dass es im In-
teresse aller Betroffenen ist, dass nach
Eingang des ausgefüllten und unter-
schriebenen Vollmachtsvordrucks der
ergehende Schriftverkehr einschließ-
lich der Beihilfebescheide dem Bevoll-
mächtigten und bis zum Widerruf bzw.
der Beschränkung nicht mehr dem Be-
züge- bzw. Beihilfeempfänger übersandt
wird.“

Das war nun wirklich nicht im Sinne al-
ler Betroffenen.

Und jetzt? Der dienstbeflissene Beamte
schickt dem LBV einen Widerruf und
erteilt nun ausdrücklich eine VOR-
SORGLICHE Vollmacht und ist um die
Erfahrung reicher:

Ein fürsorglicher Beamter erteilt nur
vorsorgliche Vollmachten.

Vorsichtshalber.

son durch eine
schriftliche Voll-
macht dazu
ermächtigt
hat oder wenn
diese Person
gerichtlich als
Betreuer des Bei-
hilfeberechtigten
bestellt ist.“

Diesen interessanten
Sachverhalt leitete der Be-
zirkspersonalrat an alle örtlichen
Personalräte der Finanzämter des
Landes weiter, mit der Bitte, die Kolle-
ginnen und Kollegen entsprechend zu
unterrichten. Die Vollmacht war als An-
hang beigefügt.

Womit der Bezirkspersonalrat nicht
rechnete, war der fruchtbare Boden der
Dienstbeflissenheit, auf den diese Mit-
teilung wie ein warmer Sommerregen
wirkte.

Flugs füllten die Beamten die Vollmacht
aus, ließen sie von ihren Gatten bzw.
Gattinnen unterschreiben und sandten
diese an das LBV.

Vier Tage nach dem Erstversand der
Rundmail meldet sich das LBV, offen-
bar unter dem Druck hunderter Voll-
machten.

Es schreibt sinngemäß:
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