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„Der Worte sind genug 
gewechselt, …

… lasst mich nun ach endlich Taten seh’n!“

Goethe, Faust I
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Der Worte sind genug gewechselt, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

lasst mich auch endlich Taten sehn!

Die DSTG hat seit dem Regierungs-
wechsel sämtliche Abgeordnete (auch 
die der Opposition) angeschrieben und 
wiederholt den Ministerpräsidenten und 
seine Minister. In Gesprächen mit Mi-
nister Schmid, Staatssekretär Rust, den 
Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Frau 
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Der Worte ...
Sitzmann und Herrn Schmiedel von der 
SPD konnten wir unsere Sicht darlegen, 
ebenso den finanzpolitischen Sprechern 
der beiden Regierungsfraktionen Frau 
Aras und Herrn Maier, sowie weiteren 
Abgeordneten aus dem Ausschuss für 
Finanzen und Wirtschaft. Darüber hin-
aus haben auch etliche Ortsverbände mit 
Ihren Wahlkreis-Abgeordneten Gesprä-
che geführt.

Stets haben wir dabei betont, dass wir 
nach dem Abbau von rund 2000 Stel-
len durch die Vorgängerregierungen 
über den Kurswechsel froh sind, den 
die grün-rote Regierung im Bereich der 
Steuerverwaltung eingeschlagen hat.

Wir haben aber auch darauf hingewie-
sen, dass seit dem Re-
gierungswechsel vor 
allem mit ELStAM, 
RBM und nicht zu-
letzt KONSENS 
fast zeitgleich jede 
Menge zusätzliche 
Arbeit – und zwar auf 
Dauer! – im Veranla-
gungsbereich dazu 
gekommen ist. Das 
liegt ja nicht in der 

Verantwortung dieser Landesregierung, 
aber sie muss sich den neuen Gegeben-
heiten, die eben viel prekärer sind als 
zum Zeitpunkt der Koalitionsvereinba-
rung, stellen und nicht mit Worten son-
dern mit Taten.

Es ist erstaunlich, deprimierend und er-
müdend, wenn man seit Jahren ebenso 
gebetsmühlenhaft wie nahezu vergebens 
der Politik etwas klarzumachen ver-
sucht, was so offen liegt und auch ohne 
Fachkenntnisse alleine mit dem gesun-
den Menschenverstand zu erfassen ist, 
nämlich 

 " dass jeder Steuerbeamte ein Vielfa-
ches seiner Kosten erwirtschaftet, 
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Einführung des Spitzenamtes A 13 „Z“ 
für den gehobenen Dienst.

Ohne aber in der Breite nachzusteuern, 
d.h. nicht nur marginal sondern in deut-
lichen Schritten die Besoldung an die 
Dienstpostenbewertung (A 12 im geho-
benen und A 9 „Z“ im mittleren Dienst) 
anzupassen, werden wir nicht einmal 
die Altersabgänge in den nächsten Jah-
ren ersetzen noch ggf. zusätzliches Per-
sonal gewinnen können, sollte die Poli-
tik doch noch zur Einsicht kommen.

Die DSTG ist in der Vergangenheit auf 
Bundes- und auf Länderebene mit ihren 
Prognosen eigentlich immer richtig ge-
legen. Das hat mit Rechthaberei nichts 
zu tun; es ist uns aber auch nicht pein-
lich. Peinlich sollte es den politischen 
Entscheidungsträgern sein, wenn man 
ihnen dann den Spiegel vorhält, aber 
meistens sind in der Zwischenzeit nur 
noch die Parteien dieselben und nur die 
handelnden Personen haben  gewechselt 
und sind nicht bereit, aus den Fehlein-
schätzungen ihrer Vorgänger zu lernen 
und die Konsequenzen zu ziehen.

Wir werden aber auch im neuen Jahr 
nicht aufgeben. Irgendwann einmal 
muss sich die Vernunft durchsetzen, hof-
fentlich ist es dann nicht schon zu spät.

Was erwartet uns im neuen Jahr?  
Wer sich ab A 12 aufwärts nicht darüber 
ärgert, dass es ein Jahr zu spät ist, wird 
sich über die Gehaltserhöhung 2013 im 
Januar 2014 freuen können. In KON-
SENS sind uns wieder einige Fortschritte 
angekündigt, so soll der Namensbezug 

 " dass ohne Verstärkung der Einnah-
men auf der Basis geltenden Rechts 
(wir brauchen keine neuen Steuern) 
und 

 " nur durch Sparmaßnahmen beim öf-
fentlichen Dienst weder Schuldenab-
bau noch Einhaltung der Schulden-
bremse zu schaffen sein werden, 

 " geschweige denn zusätzliche Mittel 
freigeschaufelt werden können für 
den Bildungsbereich oder zum Ab-
bau des Investitionsstaus.

Selbst wenn die Einsicht in der Koali-
tion sich doch noch durchsetzen würde, 
dass nur durch eine personelle Verstär-
kung der Steuerverwaltung der Landes-
haushalt in Ordnung gebracht werden 
kann, ist dies nur mit mehreren Jahren 
Vorlaufzeit zu erreichen. Wir haben der 
Politik unmissverständlich vorgehalten, 
dass dies sowieso nur zu schaffen ist, 
wenn die Steuerverwaltung mit deut-
lichen Anreizen (z.T. bessere Dienst- 
postenbewertung vor allem aber An- 
passung der Haushaltsstellen an die 
Dienstpostenbewertung und Teilhabe an 
der allgemeinen wirtschaftlichen Ent-
wicklung) in den Wettbewerb um die 
besten Nachwuchskräfte  gehen kann. 
Für das Land relativ kostengünstige 
Anreize wie Teilzeitangebote, Beurlau-
bungsmöglichkeiten (sofern dies die 
Personalnot künftig überhaupt noch zu-
lässt), Telearbeit und Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie sind kein Alleinstel-
lungsmerkmal (mehr) für den öffent-
lichen Dienst. Die großen Unterneh-
men und die Steuerberatungsbranche, 
die nicht nur dieselben Schulabgänger 
umwerben sondern auch ausgebildete 
Steuerbeamte mit lukrativen Angeboten 
locken, haben längst nachgezogen und 
zum Teil sogar überholt. 

Konnte man vor langer Zeit noch damit 
rechnen, dass die geringen Einstiegs-
gehälter und das langsame und lang-
wierige Annähern an die der Tätigkeit 
entsprechende Besoldungsgruppe durch 
eine angemessene Altersversorgung und 
eine gute Versorgung im Krankheits-
falle im Laufe eines Beamtenlebens 
ein akzeptables Gesamtpaket bilden, so 
sehen gerade die jungen Beamten und 
auch die potentiellen Bewerber, dass 
man darauf heute nicht mehr vertrauen 
kann. Dafür sorgt schon unser Minis-
terpräsident mit seinem unermüdlichen 

Einsatz gegen das Berufsbeamtentum. 
Deshalb werden immer weniger bereit 
sein, Vorleistungen zu erbringen (nied-
riger Einstieg, langsames Ansteigen, 
Abkoppelung von der allgemeinen Wirt-
schaftsentwicklung), wenn sie sich nicht 
einmal mehr ansatzweise darauf verlas-
sen können, im Verlaufe der Dienstzeit 
und im Ruhestand dann doch noch eini-
germaßen einen Ausgleich zu erhalten. 

Um den Brennpunkt Veranlagung we-
nigstens  einigermaßen zu entschärfen, 
schlagen wir der Politik vor, die aus 
dem 500-er Programm noch ausstehen-
den 250 Stellen in die Veranlagung zu 

stecken. Um für den Landeshaushalt 
trotzdem mehr Mittel bereitstellen zu 
können, sollte dafür kurzfristig die Kon-
zern-Bp aufgestockt werden, weil hier 
das mit Abstand größte Mehrergebnis-
potential ruht. Natürlich würden darun-
ter die Prüfungsturnusse in anderen Be-
reich vor allem bei den Mittelbetrieben 
leiden. Und ebenso natürlich wird sich 
kaum jemand bereit erklären zu wech-
seln, wenn nicht entsprechende Anreize 
geschaffen werden, weitere Aufstiegs-
stellen für Konzernprüfer, generell die 
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Zahlenspiele
Es scheint nicht eindämmbar, das Spiel 
mit den Zahlen. Sicher wird es nicht nur 
in unserer Verwaltung gespielt.

Der Eindruck, dass Statistikzahlen so 
zusammengestellt werden, dass sie ein 
positives Bild, aber nicht die Wirklich-
keit widerspiegeln. 

So darf man sich die Frage stellen, was 
hat ein Medianwert in der Bp für ei-
nen Sinn? Sind nicht unterm Strich die 
Zahl der geprüften Fälle und die erziel-
ten Mehrergebnisse das, was unseren 
Dienstherrn interessiert? Wäre es nicht 
viel sinnvoller, sich zu überlegen, ob 
nicht mehr als nur 25 % der Prüfungsfel-

der bei Konzernprüfungen aufgegriffen 
werden? Wäre es nicht angebracht, der 
politischen Spitze als Entscheidungs-
hilfe ein Zahlenwerk an die Hand zu 
geben, aus dem ersichtlich ist, mit wel-
che Personaleinsatz, die Prüfungshäu-
figkeit bei Mittel – und Kleinbetrieben 
erhöht werden könnte, oder warum die 
Anschlussprüfungen bei Großbetrieben 
oft gar keine Anschlussprüfungen sind, 
weil Jahre verjährt sind oder weil gar 
nicht genug Zeit bliebt, mehr als 3 Ver-
anlagungszeiträume zu prüfen.

Aber solche Kratzer am Lack mag man 
nicht. Was nun die Statistik über Mehr-
ergebnisse der „Jungprüfer“ soll, bleibt 
auch im Dunkeln. Ihre Kosten werden 
sie allemal erwirtschaften, man kann 
aber aus Klein- und Mittelbetrieben nur 
sehr selten Millionenergebnisse heraus-
holen. Ein Jungprüfer im Großbetrieb 
holt auch sein Mehrergebnis, vielleicht 
nicht ganz so viel und nicht ganz so 
schnell wie ein erfahrener Prüfer. Aber 
dazu braucht es keine zusätzlichen Er-

hebungen, ein Gespräch mit Praktikern 
könnte auch genügen. 

Statistiken sind dann sinnvoll, wenn sie 
zur Steuerung beitragen, dazu müssen 
sie aber die Arbeitswirklichkeit wieder-
geben. 

Natürlich führen auf positive Darstel-
lung angelegte Zahlenspiele dazu, dass 
auf dieser Klaviatur auch gespielt wird. 
Wenn die Beurteilung eben an der einen 
oder anderen Statistik hängt, dann arbei-
tet man eben gezielt auf dieses Ergebnis 
hin, ob das nun sinnvoll ist oder nicht 
und die eigentliche Arbeit darunter lei-
det, spielt dann keine Rolle mehr.

in der Speicherübersicht (und der nach 
wie vor nicht völlig unterbundene Miss-
brauch als „Leistungsübersicht “)  - wie 
vom HPR über die Mitbestimmung vor 
dem Verwaltungsgericht erzwungen – 
wegfallen, und damit der Daten- und 
Persönlichkeitsschutz wieder ein Stück-
chen verbessert werden. Ansonsten sind 
in 2014 eher marginale Verbesserungen 
zu erwarten, was leider nur das in den 
nächsten Jahren zu erwartende Tempo 
der Konsensfortschritte widerspiegelt.

Was Konsens anbelangt tun wir gut da-
ran, uns ein dickes Fell zuzulegen und 
in langen, sehr langen Zeiträumen zu 
denken. Wir werden daran arbeiten, die 
Belastung im Verwaltungsbereich zu 
senken. Da darf es keine Tabus geben.  
Wenn die Verwaltungsspitzen in der 
OFD und im MFW sich in geschönten 
Statistikauszügen sonnen und meinen, 

wir könnten die Rückstände abbauen, 
gleichzeitig die Qualität verbessern und 
dies bei unangetasteten Sprechzeiten 
an der ZIA und durchgehender telefo-
nischer Erreichbarkeit, so beweisen sie 
damit nur eines, nämlich Praxisferne. 
Anstelle der bis zum Erbrechen in Wort-
hülsen zitierten Wertschätzung auch 
Inhalt zu geben, wird das Personal gna-
denlos verheizt.

Hier muss dringend umgesteuert wer-
den, es müssen endlich Taten folgen. 
Die DSTG hat stets bewiesen, dass sie 
an konstruktiver Zusammenarbeit inter-
essiert ist. Wir wollen für unsere Kolle-
ginnen und Kollegen, die ihren Auftrag 
zeitnah, qualitativ hochwertig und unter 
Wahrung der Gesetze erfüllen wollen, 
bei Politik und Verwaltung die Rahmen-
bedingungen erreichen, die dafür not-
wendig sind. 

Es ist höchste Zeit, dass hier eine Wende 
stattfindet – Johann Wolfgang Goethe 
war auch mal Finanzminister, umso 
besser passt hier das Faust-Zitat: „Der 
Worte sind genug gewechselt, lasst mich 
ach endlich Taten sehn!“

Wir wollen die Hoffnung auf Besse-
rung nicht aufgeben, sonst müssten wir 
den Betrieb einstellen. Deshalb auf ein 
Neues in 2014.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
ich wünsche Euch/Ihnen und Euren/Ih-
ren Familien geruhsame und friedliche 
Weihnachten, für das neue Jahr Gesund-
heit, Kraft und Zuversicht.

Euer/Ihr
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Was aber dieser Umgang mit solche 
Zahlenwerken langfristig bewirken soll, 
bleibt rätselhaft. Oder setzt man einfach 
auf die Zeitschiene,  dass die Statistik 
schon vergessen ist, wenn die Wahr-
heit die Zahlenaufbereitung einholt und 
überrollt? Steuergerechtigkeit, Gleich-
heit der Besteuerung, Verfassungsauf-
trag, all das bleibt auf der Strecke oder 
wird zumindest ordentlich angekratzt.

Nun wurde der Personalratsvorsitzen-
den-Konferenz 2013 zu aller Überra-
schung von der OFD eröffnet, dass die 
Veranlagung am Jahresende (und zwar 
nicht an irgendeinem sondern an dem 
von 2013) wieder „auf dem Laufenden“ 
sei.

So wurde das auch dem Minister ver-
mittelt. Da stehen dann Gewerkschaft 
und Personalvertretung mit ihrem Ge-

schwätz über Arbeitsbelastung mal 
wieder als Stänkerer, Miesmacher und 
unrealistische Übertreiber  da. Bei der 
DSTG und den Stufenvertretungen 
kommen nämlich aus den Ämtern ganz 
andere Meldungen an, so dass der HPR 
der Sache nachgegangen ist – und siehe 
da, am Ende von 2013 wird der Arbeits-
vorrat (also eingegangene, noch nicht 
bearbeitende Steuererklärungen) weit-
aus höher sein, von „auf dem Laufenden 
sein“ keine Spur.

Das haben wir dem Minister natürlich 
mitgeteilt, das sollten aber auch alle an-
dern wissen, deshalb hier ein paar auf-
klärende Sätze aus dem Schreiben an 
Minister Dr. Schmid im Extrakasten!

Und an alle Verantwortlichen die Bitte, 
benutzen Sie Statistiken, um die Arbeits-
wirklichkeit darzustellen, wie sie ist. 

Schönfärberei dient vielleicht kurzfris-
tig dazu, sein Arbeitsgebiet im beson-
deren Glanz erstrahlen zu lassen, aber 
sonst nutzt sie (zumindest auf Dauer) 
niemanden, nicht den Beschäftigten, 
nicht den politischen Entscheidungsträ-
gern, nicht der Arbeitserledigung und 
schon gar nicht dem Landeshaushalt.

Man kann richtige Zahlen in unsinnige 
Relationen bringen und falsche Eindrü-
cke hervorrufen. Besonders fatal wird 
es, wenn solche Statistiken dazu führen, 
dass die Politik sich blenden lässt und  
falsch steuert - womöglich über Jahre. 
Ob sie mit besserem Zahlenwerk die 
richtigen Entscheidungen treffen würde, 
ist zwar auch nicht sicher, aber sie hätte 
zumindest die Chance dazu.

„Veranlagung Ende 2013 wieder auf dem Laufenden!“

Aus dem Schreiben an Finanzminister Dr.Schmid 

In unserer Sitzung  …………… haben wir die inhaltliche Diskrepanz, die sich aus dieser Thematik ergeben hat, bespro-
chen. ……… Danach stellt sich die Sachlage wie folgt dar:

Die in Ihrem Schreiben enthaltene Grafik betrifft allein die durch die Einführung von KONSENS angefallenen, zusätzli-
chen Arbeitsrückstände. Bezugsgröße für die verwendeten Zahlen sind die durchschnittlichen Rückstände der Jahre 2006 
bis 2009, die grafisch als „Nulllinie“ dargestellt sind.

Die dem Führungsinformationssystem FIS entnommenen Daten ergeben, dass wir im September 2013 bei der ESt- und 
ANV-Veranlagung einen Erledigungsstand von 47,17 %, im September 2010 einen Erledigungsstand von 54,5 % hatten, 
d.h. die Finanzämter liegen noch 7,33 % hinter dem Stand vor der Einführung von KONSENS. Daneben ist noch ein 
Rückstand aus den Vorjahren von 2,04 % zu berücksichtigen, was summarisch zu einem Arbeitsrückstand von 9,37 % 
führt. Betrachtet man den Abbau der Rückstände von September 2012 und September 2013 beträgt dieser lediglich 1,28 
%.

Die Daten aus dem Führungsinformationssystem lege ich Ihnen als Anlage bei.

Des Weiteren bringen die statistischen Zahlen, die uns dankenswerterweise vom Referat 31 überlassen wurden, aus un-
serer Sicht die Situation in den Finanzämtern deutlich zum Ausdruck. So ergibt sich für den Veranlagungszeitraum 2012 
zum September 2013 folgendes Bild:

 " Die Gesamtfallzahl beträgt 3.713.964, 

 " davon sind bisher 2.309.889 Erklärungen abgegeben und

 " 1.752.045 Erklärungen erledigt worden. 

 " Somit liegen 557.844 Fälle allein des Veranlagungszeitraums 2012 auf „Halde“. 
 " Dieselbe Berechnung für den Veranlagungszeitraum 2011 zum Stand September 2013 ergibt einen „Haldenbestand“ 
von 140.423 Erklärungen.

Auch die diesen Daten zugrundeliegenden Übersichten lege ich Ihnen als Anlage bei. ……………….
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Die Landesleitung konnte am 
25.11.2013 mit Mitgliedern im Aus-
schuss für Finanzen und Wirtschaft der 
Fraktion Bündnis90/Die Grünen ein 
ausführliches Gespräch führen. Außer 
der finanzpolitischen Sprecherin MdL 
Muhterem Aras, nahmen die Abgeord-
neten Andrea Lindlohr (zugleich stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende), Jörg 
Fritz und Dr. Markus Rösler teil.

Die DSTG-Landesleitung war vertreten 
durch Klaus Becht, Andrea Gallasch, 
Gerd Huber, Markus Scholl und Ra-
phael Thome, auch der DSTG-Bundes-
vorsitzende, Thomas Eigenthaler (zu-
gleich auch Fachreferent höherer Dienst 
im Landesvorstand der DSTG), konnte 
aufgrund günstiger Terminkonstellation 
an dem Gespräch teilnehmen.

Themenschwerpunkte waren die in 
Wechsel- und Rückwirkung zueinander 
stehenden Bereiche Arbeitsbelastung, 
Steuergerechtigkeit, Personal-Gewin-
nung und –Bindung/Attraktivität der 
Steuerverwaltung sowie Landeshaushalt 
und Rentabilität der Steuerbeamten.

Gleich zu Beginn versuchten die DSTG-
Vertreter zu klären, was es mit dem Be-
schluss der Grünen-Fraktion wenige 
Tage zuvor auf sich hat, die Steuerver-
waltung vom Personalabbau nicht mehr 
auszunehmen. Die Abgeordneten wi-
dersprachen dieser Interpretation sehr 
heftig und betonten, ein Stellenabbau 
im Steuervollzug komme für sie nicht in 
Betracht, so sei man sich auch einig, die 
Stellen aus der Kfz-Steuer sukzessive 
kostenneutral in Stellen des gehobenen 
Dienstes umzuwandeln. Der Fraktions-
beschluss ziele wie bei anderen Ressorts 
auch auf einen Sparbeitrag des MFW, 
den das Haus z.B. aus  Fördermaßnah-
men im Wirtschaftsteil des Ministeri-
ums erbringen könne.Ansonsten wurde 
ein Technikpaket in Aussicht gestellt, 
was auch Staatssekretär Ingo Rust  auf 
Nachfrage bestätigt hat. Demnach sol-
len UMTS-Zugänge für Prüfer zur Ver-
fügung gestellt werden, nicht für alle 
Prüfer, aber jede Bp-Hauptstelle solle 
einige Sticks erhalten. Auch für das 
Arbeiten mit mehreren gleichzeitig ge-
öffneten Fenstern erforderliche größere 
Bildschirme sollen beschafft werden. 

Keine Verwaltung ist so schlecht durch-
geschlüsselt wie die Steuerverwaltung. 
Durchaus Einsicht gezeigt haben die 
Abgeordneten für die Forderung, die 
Lücke zwischen Dienstpostenbewer-
tung und Bezahlung in deutlich sicht-
baren Schritten zu schließen. Von der 
Einsicht bis zur Umsetzung – das zeigen 
die leidvollen Erfahrungen der Vergan-
genheit – ist ein weiter Weg. Nur mit 
Beurlaubungs- und Teilzeitmöglichkei-
ten wird sich die Attraktivität der Steu-
erverwaltung nicht steigern lassen. Der 
Landesvorsitzende prophezeite den Ab-
geordneten, dass ohne spürbare Attrakti-
vitätssteigerung in wenigen Jahren nicht 
einmal mehr die Altersabgänge ersetzt 
werden können; auch auf Entlastung 
durch IT könne man nicht bauen, wie 
nicht nur der Oberste Bayerische Rech-
nungshof festgestellt habe, sondern wie 
auch jeder aus den langen Zeitläufen in 
der Entwicklung der Konsens-Module 
erkennen könne. Deshalb sei dringende 
Nachbesserung in der Besoldung und 
in Teilen auch bei der Dienstpostenbe-
wertung erforderlich, mit Sprechblasen-
Wertschätzung alleine lasse sich Nach-
wuchs nicht gewinnen und schon gar 
nicht auf Dauer halten.

Hinsichtlich der jahrelangen DSTG-
Forderung, die Arbeit zu den Menschen 
zu  bringen, statt umgekehrt, also an 
wohnortnahen Ämter ggf. Arbeit für 

andere Ämter zu erledigen oder über 
Telearbeitsplätze Beschäftigte von der 
Beurlaubung fernzuhalten, sagten die 
Grünen-Abgeordneten ihre Unterstüt-
zung zu.1)

Die DSTG hat den Grünen den Vor-
schlag gemacht, durch kräftige Aufsto-
ckung der Konzern-Betriebsprüfung 
und intensivere Prüfung der Konzerne 
schnell mehr Geld für den Landeshau-
halt zu generieren. Darunter würde zwar 
der Prüfungsturnus bei Mittelbetrieben 
leiden, da aus diesem Bereich die zu-
sätzliche Konzernprüfer mittelbar oder 
unmittelbar zu gewinnen wären. Da bei 
Konzernen in Baden-Württemberg nur 
etwa 25 % der Prüfungsfelder unter-
sucht werden können und dennoch jeder 
Konzernprüfer im Schnitt 14 Millionen 
Jahresertrag erwirtschaftet, schlummern 
hier noch gewaltige Mehrergebnisse.

Dafür sollten die in 2014 und 2015 zu-
gehenden 250 zusätzlichen Stellen in 
der Veranlagung wenigsten für etwas 
Entlastung sorgen. Damit wäre allen 
Seiten gedient, dem Landeshaushalt 
genauso wie den total überlasteten Be-

1) Dies hat uns auch der Finanzminister schon im ersten 
Gespräch kurz nach der Wahl zugesagt, und in der 
Folge auch die SPD-Abgeordneten aus dem Finanz-
ausschuss. Alleine die Verwaltung tut sich schwer mit 
der Umsetzung, wenngleich ja nun eine Pilotierung 
von Telearbeitsplätzen an verschiedenen Ämtern be-
ginnt.

Im Gespräch mit den Grünen: Markus Scholl, Klaus Becht, Andrea Gallasch, Gerd Huber, Jörg Fritz 
(MdL), Muhterem Aras(MdL), Thomas Eigenthaler, Dr. Markus Rösler (MdL), Raphael Thome

Gespräch mit Grünen-Abgeordneten
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schäftigten im Veranlagungsdienst – 
und das, was die Steuerverwaltung in 
Baden-Württemberg an Steuergerech-
tigkeit zu leisten im Stande ist, würde in 
der Gesamtschau auch nicht schlechter 
aussehen, als es derzeit ohnehin der Fall 
ist.

Ohne die Konz-Bp attraktiver auszuge-
stalten – darauf haben die DSTG-Ver-
treter hingewiesen – wird dies nicht zu 
machen sein. Deshalb sollte neben bes-
seren Aufstiegsmöglichkeiten, die im 
gehobenen Dienst in keiner Verwaltung  
so bescheiden sind wie in der Steuerver-
waltung, auch endlich beim gehobenen 
Dienst ein Spitzenamt mit Zulage, A 13 

„Z“, eingeführt werden. Dass hier Ver-
besserungen im Prüfungsdienst adäquat 
auch bei anderen herausgehobenen 
Dienstposten, insbesondere bei Füh-
rungsaufgaben, nachvollzogen werden 
müssen, versteht sich zwar von selbst, 
wurde aber dennoch gegenüber den Ab-
geordneten deutlich gemacht.

Nach einer Beispielrechnung der DSTG 
könnten 150 zusätzliche Konzernprüfer 
(nach einer Einarbeitungszeit) gut und 
gerne eine weitere Milliarde Mehrsteu-
ern erwirtschaften. Trotz Länderfinanz-
ausgleich und Verbesserungen bei der 
Besoldung (für Prüfer und Sgl) bleibt 
genügend Geld im Land um Schulden 

abzubauen und/oder Investitionen zu tä-
tigen und auch die Besoldung im mittle-
ren Dienst an die Dienstpostenwertung 
A 9 „Z“ bzw. im gehobenen Dienst an A 
12 heranzuführen.

Nicht unter den Tisch fallen darf der 
Gemeindeanteil an den Mehrsteuern.  
14 % der ESt und die komplette GewSt 
gehen an die Kommunen. Je nach dem 
aus welchen Steuerarten sich das Meh-
rergebnis einer Prüfung zusammensetzt, 
können das schnell mal 20 % des Meh-
rergebnisses sein, wie man aus folgen-
den beispielhaften Berechnungen sehen 
kann:

BEISPIELRECHNUNG Insgesamt Kommunen Land BaWü gesamt
     
Mehreinnahmen 1.000.000.000    
     
Davon Gewerbesteuern 80.000.000 80.000.000  80.000.000
     
verbleiben 920.000.000    
     
Davon Bund 395.600.000    
     
Kommunen 128.800.000 128.800.000  128.800.000
     
verbleiben 395.600.000    
     
Länderfinanzausgleich (geschätzt) 200.000.000    
     
Personalkosten/Stellenhebungen 12.000.000    
     
Landeshaushalt 183.600.000  183.600.000 183.600.000
     
Summe   208.800.000 183.600.000 392.400.000

150 zusätzliche Konzernprüfer aus dem Bestand 
       
Die Konzernprüfer werden mittelbar oder unmittelbar aus dem Bereich „Mittelbetriebe“ rekrutiert
       
250 neue Stellen 2014/15 in Veranlagung

       
       
Mehrergebnisse saldiert   
     
  Beschäftigte  im 1. Jahr  im 3. Jahr 
ZBp 150 600.000.000 1.050.000.000
Mittelbetriebe -150 -75.000.000 -75.000.000

Innendienst „Neue Stellen“ 250 25.000.000 50.000.000
Gesamtsumme  550.000.000 1.025.000.000
       
Sowohl bei den Neuzugängen bei der Konzernprüfung als auch im Innendienst wird der „volle Ertrag“ erst nach Einarbei-
tung im 3. Jahr angesetzt. Wahrscheinlich wären die Ergebnisse insgesamt und auch schon früher höher anzusetzen

Die DSTG-Vertreter bedankten sich für das intensive Gespräch in der Hoffnung dass aus Einsicht auch Folgerungen erwachsen 
und dass diese Gesprächsrunde eine baldige Neuauflage findet.
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Der Wortlaut dieser Schreiben:

Steuerverzicht auch für Städte 
und Gemeinden in Baden-Würt-
temberg durch mangelhafte 
Personalausstattung der Steu-
erverwaltung des Landes

Sehr geehrte …,

viele Städte und Gemeinden kla-
gen über ihre Finanzsituation.

Die Steuerverwaltung in Baden-
Württemberg liegt mit ihrer Perso-
nalausstattung im bundesweiten 
Vergleich zusammen mit Bayern 
auf den letzten Plätzen. Der Baye-
rische Oberste Rechnungshof hat 
in seinem Jahresbericht 2012 für 
Bayern ein Defizit von 5290 Stellen 
ausgerechnet, das ist mehr als ein 
Drittel des vorhandenen Personals. 

Der Haushalt 
hat auch eine Einnahmeseite

Zwar hat die Landesregierung den Zu-
gang  von 500 Stellen in der Steuerver-
waltung beschlossen und inzwischen 
zur Hälfte realisiert. Leider ist in der 
Zeit bereits mehr Arbeit zugewachsen 
als Stellen.

Von einem gleichmäßigen Steuervollzug 
sind wir weit entfernt. Das Geld liegt 
auf der Straße – wir haben nur nicht das 
Personal, um es einzusammeln.

In der Veranlagung kann aufgrund des 
Arbeitsdrucks nur sporadisch geprüft 
werden, die „prüfungsfreien Zeiten“ 
für Mittel-, Klein- und Kleinstbetriebe 
liegen zwischen 16 und 100 Jahren, 
Konzern werden nur in einem etwa 25-
5-igen Umfang geprüft.

Im Kabinett gibt es Widerstände – ge-
rade auch aus den Ressorts, die das Geld 
ganz besonders dringend benötigen – 
gegen einen weiteren Personalausbau 
in der Steuerverwaltung. Rational kann 
man das gar nicht erfassen, schon gar 
nicht, wenn man an die Schuldenbremse 
denkt.

Ist dies Ausfluss einer neuen/alten 
Klientel-Politik – „Steuerschongebiet 
Baden-Württemberg für Unternehmer“?

Oder ist es der Drang statt mehr einzu-
nehmen einfach lieber zu sparen – am 
allerliebsten an den Beamten, die zwar 
den Laden am Laufen halten, dies aber 

am besten unentgeltlich tun sollten?

Vielleicht sollten da manche Abgeord-
neten einen  Buchführungskurs belegen, 
damit sie sehen, im Haushalt gibt es 2 
Seiten neben der Ausgaben auch- noch 

eine Einnahmeseite; u.U. genügt auch 
ein Blick auf einen Kontoauszug, auch 
dort gibt es 2 Seiten, Soll und Haben. 
Bei den Beamtengehältern ist das „Ha-
ben“ aber nicht so ausgeprägt wie bei 
Diätenempfängern.

Leidtragende am mangelhaften Steu-
ervollzug sind auch die Städte und  
Gemeinden, denen an jedem nicht ge-
holten Euro 14 % ESt-Kommunalanteil 
verloren gehen und die komplette Ge-
werbe-Mehrsteuer aus den nicht geprüf-
ten Betrieben.

Der Landesvorsitzende hat daher die 
Präsidentin des baden-württembergi-
schen Städtetags, Oberbürgermeisterin 
Barbara Bosch (Reutlingen) und den 
Präsidenten des Gemeindetag Baden-
Württemberg, Bürgermeister Roger 
Kehle (Wernau) in gleichlautenden Sch-
reiben (nachstehend abgedruckt)  auf-
gefordert, ihren politischen Einfluss zur 
Stärkung der Steuerverwaltung geltend 
zu machen, nicht zuletzt im Interesse 
der von Ihnen vertretenen Kommunen 
des Landes.

Wir gehen daher davon aus, dass 
nach derselben Berechnungsme-
thode in Baden-Württemberg min-
destens 4000 Vollzeitbeschäftigte 
fehlen.

Nachdem unter Schwarz-Gelb 
2000 Stellen (12%) abgebaut wur-
den, hat Grün-Rot beschlossen, 
in der laufenden Legislaturperiode 
500 neue Stellen zur Stärkung der 
Prüfungsdienste zu schaffen, da-
von ist planmäßig die Hälfte inzwi-
schen realisiert.

Allerdings werden die Beschäftig-
ten vorrangig im Innendienst be-
nötigt, da mit der Übernahme der 
Lohnsteuerkartenbearbeitung von 
den Gemeinden und der Renten-
besteuerung dort in großem Um-
fang Arbeit zusätzlich anfällt.

Die Deutsche Steuer Gewerkschaft 
fordert daher von der Landesregie-
rung, weitere 500 Stellen zu schaf-
fen und damit bereits in 2014 zu  
beginnen.

Die Kommunen erhalten 14 % 
der Einkommensteuer, partizi-
pieren also unmittelbar an den 
bei der Veranlagung im Innen-
dienst steuererhöhenden Fest-
stellungen, die dort mangels 
Personal aber immer weniger 
getroffen werden können.

Noch stärker sind die Kommu-
nen bei Betriebsprüfungen be-
teiligt. Hier erhalten sie nicht nur 
die 14 % aus der Ertragssteuer 
sondern in vollem Umfang Ge-
werbesteuer in beträchtlicher 
Höhe.

Derzeit werden bei Konzernen 
(meistens noch) in sogenannten 
Anschlussprüfungen alle Jahre ge-
prüft, diese aber nicht voll umfäng-
lich sondern nur bruchstückhaft, 
nämlich in einem Umfang von 20 
bis maximal 30 %. 
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Wenn Sie sich vergegenwärti-
gen, dass die rund 150 Prüfer 
der zentralen Konzern-Bp mit 
durchschnittlich etwa 14 Mio. 
€ pro Prüfer im Jahr ein Mehr-
ergebnis von über 2 Milliarden 
erwirtschaften (obwohl die Kon-
zerne nur in einem Umfang von 
durchschnittlich 25 % geprüft 
werden), können Sie sich sicher 
vorstellen, wie viel Steuern bei 
Einsatz weiterer  Prüfer noch zu 
holen wäre.

Mittelbetriebe werden derzeit nur 
alle 16 Jahre geprüft, d.h. regel-
mäßig bleiben 13 Jahre ungeprüft, 
Kleinbetriebe werden etwa alle 27 
und Kleinstbetriebe sogar nur alle 
99 Jahre (also eigentlich gar nicht 
geprüft). 

Nur zur Erläuterung: Ein Kleinbe-
trieb kann z.B. eine sog. Ein-Mann-
GmbH sein, z.B. ein Handwerker, 
der mit der GmbH einen Jahresge-
winn von 50.000 € erzielt und sich 
ein Gehalt von 250.000 € gönnt. 
Als Einzelunternehmen wäre die-
ses als Großbetrieb eingestuft 
und müsste ohne Unterbrechung 
geprüft werden, so unterliegt der 
Betrieb statistisch nur alle 27 Jahre 

einer Betriebsprüfung. Hier geht es 
also keineswegs nur um „Peanuts“!

Alleine in Baden-Württemberg 
wird auf Steuern nach geltendem 
Recht auf Milliardenbeträge ver-
zichtet Jahr für Jahr. Das haben die 
früheren Regierungen  natürlich 
gewusst, das ist nicht aus Verse-
hen passiert.

Wenn nur 1 Milliarde pro Jahr zu-
sätzlich durch Betriebsprüfungen 
ermittelt werden - und das würden 
bereits 150 zusätzliche Konzern-
prüfer erreichen - trifft dies die Ge-
meinden mit etwa 200 Millionen (je 
nach dem aus welchen Steuerar-
ten sich das Mehrergebnis zusam-
mensetzt).

Auch die Mehrergebnisse im In-
nendienst – vorrangig Einkommen-
steuer, an der die Kommunen mit 
14 % beteiligt sind – könnten deut-
lich gesteigert werden, wenn we-
nigstens ein Drittel oder die Hälfte 
aller Fälle tatsächlich geprüft wer-
den könnte.

Wir fordern Sie daher auf, unsere 
Forderung nach einem besseren 
Steuervollzug – und das geht nur 
mit besserer Personalausstattung 

– mit Ihrem politischen Einfluss zu 
unterstützen. 

Es geht nicht nur um den Verfas-
sungsgrundsatz Gleichheit der 
Besteuerung und Steuergerechtig-
keit, es geht um eine ausreichende 
Finanzierung der Aufgaben, die 
Kommunen und Land erbringen 
müssen. Das ist auf der Basis des 
geltenden Rechts ohne weiteres 
möglich, wenn die Steuergesetze 
auf alle gleichermaßen angewen-
det werden - und dies wiederum, 
ich wiederhole mich,  geht nur über 
zusätzliches Fachpersonal in der 
Steuerverwaltung.

Ich bin gerne bereit, Ihnen mit mei-
ner Landesleitung im Gespräch 
zu erläutern, in welchem Umfang 
Steuern – auch zum Schaden der 
Kommunen – von einer hoffnungs-
los überlasteten Steuerverwaltung 
nicht geholt werden können.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Becht

Landesvorsitzender

Freizeit-Unfallversicherung
Die DSTG weist nochmals daraufhin, dass die von der DSTG-Bund abgeschlossene Versicherung zum 
31.12.2013 endet.

Ein Krankenhaustagegeld i.H.v. 6.- € täglich für maximal 30 Tage wird weiterhin bei stationärer Be-
handlung als Folge eines Freizeit-Unfalls ausbezahlt. 

Neue Antragsformulare, die inhaltlich den bisherigen entsprechen (Bescheinigung des Krankenhauses 
über die Dauer des Aufenthalts und Bescheinigung der Dienststelle, dass es sich nicht um einen Dienst-
unfall handelt), werden rechtzeitig zur Verfügung gestellt.
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Ausgehend davon, dass sich am vor-
liegenden Gesetzesentwurf zum neuen 
LPVG in der 2. Lesung nichts mehr 
ändert und das Gesetz so verabschiedet 
wird, kann schon mal ein Resümee ge-
zogen werden.

Das Gesetz verbessert die Ausgangs-
position beträchtlich. Leider bleibt das 
Gesetz dennoch deutlich hinter den 
Hoffnungen, die man sich aus Sicht 
auf andere Landesgesetze (z.B. LPVG-
NRW) machen durfte, zurück. Vor allem 
aber bleibt es hinter den Erwartungen 

zurück, die von den Koalitionären selbst 
geweckt wurden, nämlich Rückgängig-
machung der Restriktionen durch die 
Vorgängerregierungen – auch das er-
folgte nur eingeschränkt.

Von der SPD zumindest hätte man eine 
andere Handschrift erwarten können, ob 
es nun doch an der SPD lag oder an den 

Grünen oder an einer Ministerialbüro-
kratie, die unter Schwarz-Gelb ständig 
an der Verschlechterung des Gesetzes 
arbeiten musste, lässt sich kaum ergrün-
den und ändert auch nichts mehr.

Es ist jedenfalls besser als alles, was wir 
zuvor hatten – und schlechter wäre es ja 
kaum noch gegangen, dazu hätte man 
dann schon das Gesetz ganz aufheben 
müssen.

Dass Schwarz-Gelb nicht angetan ist von 
dieser Gesetzesänderung, liegt auf der 

Hand. Auch wenn jetzt Kostengründe 
geltend gemacht werden, die durch er-
höhte Freistellungen entstehen (nicht in 
der klassischen Verwaltung – da gab es 
noch nie Haushaltsstellen für Personal-
räte), so gilt die Attacke von MdL Klaus 
Hermann doch eher den etwas umfas-
senderen Mitbestimmungsrechten. Die 
Linie „Ich Chef – Du nix“  ist halt für 

viele doch der bequemere Führungsstil. 
Ganz anders unser Ministerium, das in 
der Vorsteher-Info die Amtsleiter mit 
einer Präsentation  auf das neue LPVG 

vorbereitet und seinen kompletten En-
thusiasmus in die Schlussfolie investiert 
hat:

In diesem Freudensprung kann man die 
ungezügelte Begeisterung über etwas 
mehr Mitbestimmung der Personal-
vertreter erkennen. Partnerschaftlicher 
Führungsstil und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit auf Augenhöhe werden 
in Zukunft auf keiner Ebene, ob beim 
Amt, bei der Mittel- oder der Obersten 
Dienstbehörde mehr Fremdwörter sein. 
Wer sich allerdings noch an das HB-
Männchen erinnert, könnte auch zu ei-
ner anderen Interpretation gelangen.

PS: Das LPVG gilt nicht nur für die 
Landesverwaltung, sondern auch für 
SWR, Sparkassen, AOK und ähnliche 
Körperschaften öffentlichen Rechts und 
auch für die Kommunen. Deren Vertre-
ter (Hauptgeschäftsführer Stefan Glä-
ser) beklagt, die Freistellungen würden 
die Kommunen 16 Millionen kosten für 
300 Stellen. Guter Tipp aus der Steuer-
verwaltung an die Kommunen: Nehmen 
Sie dafür einfach die 300 Stellen, für 
die Sie die Arbeit per ELStAM auf die 
Finanzämter abgedrückt haben!

Neues 
Landespersonal-

vertretungsgesetz
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Rettungsmission unterwegs!?

Stellen sie sich vor, sie stürzen mit Ih-
rem Fahrzeug von einer Passstraße in 
einen reißenden Bergbach. Sie schei-
nen im Fahrzeug eingeklemmt zu sein. 
Das Wasser strömt durch den Wagen 
und reicht ih-
nen bereits 
bis zum Hals. 
Hier und da 
schwappt es 
ihnen schon 
über Mund 
und Nase. 
Eine beängstigende Vor-
stellung! Was tun Sie jetzt? 
Klar, Sie könnten abwarten. Vielleicht 
kommt ja eine Hitzeperiode und das 
Wasser lässt stark nach. Vielleicht 
kommt aber auch eine Schneeschmelze!? 
Richtig, egal was Sie tun – es ist besser 
als abzuwarten und nur zu hoffen: Es 
wird schon gut gehen.

Nicht ganz so dramatisch, aber vom 
Gefühl her ähnlich, geht es vielen 
Kolleginnen und Kollegen des Ver-
anlagungsinnendienstes. Sie stecken 
zwischen vollen Schränken fest. KON-
SENS hemmt die freie Bewegung wie 

sie früher einmal war. Erklärungen rei-
chen ihnen bis zum Hals – auf einigen 
Bezirken war oder ist der Kopf teilweise 
schon unter Wasser gewesen. Viele ha-
ben gehofft, es ginge schnell vorüber, 
aber Schneeschmelzen wie ELSTAM 
oder die erste Welle RBMen haben dann 
doch wieder für Rückschläge gesorgt.

Die DSTG hatte vor wenigen Mo-
naten nicht nur energisch reagiert, 
sondern auch agiert: Wir haben 
mit unserem Veranlagungskonzept 
EINE Alternative aufgezeigt und 
gefordert „Endlich etwas zu tun“! 
Unseren Vorschlag, den Sie vielleicht 
im FORUM gelesen haben und der da-
rauf abzielte, die Autofallquote deutlich 
zu erhöhen sowie sämtliche Fälle grund-
sätzlich unter VdN maschinell vorzuar-
beiten, können sie im Video auf www.
dstg-bw.de sehen.

 Der Bundesvorsitzende fordert in unse-
rem aktuellen DSTG-Magazin absolut 
zu Recht: Wir wollen keine Selbstver-
anlagung!

Die rechtlichen Rahmenbedingungen 
sind dafür auch nicht geeignet. Wir wol-
len die wenige Zeit, die wir als Bearbei-

ter leider nur haben, für die Bearbeitung 
der risikobehafteten Fälle einsetzen.

Wie beim Gedanken an den im Wild-
bach feststeckenden Fahrer ist es besser 
zu handeln als einfach nur abzuwarten!  

Und jetzt wird tatsächlich gehandelt! 
Wie zu erfahren war, wird die OFD 
ab Januar in fünf Finanzämtern ein 
Pilotprojekt starten, um die Organi-
sation zu verändern und die Zahl von 
„schnellen Veranlagungen“ zu erhö-
hen. Damit unternimmt sie den löbli-
chen Versuch, den Bearbeitern für die 
materielle Steuerprüfung gehaltvol-
ler Fälle mehr Zeit freizuschaufeln.
Parallel suchen Arbeitsgruppen im Be-
reich „veranlagungsbegleitender Tätig-
keiten“ nach Entlastungsmöglichkeiten.

Niemand kann sagen, ob das der ulti-
mative Befreiungsschlag sein wird. Tau-
sendmal besser als „weiter so“ und ab-
zuwarten, ist aber 
auf jeden Fall das 
Signal und die 
Botschaft: „Eine 
Rettungsmission 
ist unterwegs!“ 
SW

Die Herbstsitzung des Landeshauptvor-
standes in Bad Herrenalb Mitte Oktober 
stand ganz unter dem Vorzeichen der 
Personalverteilung 2014.

Zum 01.01.2014 bleiben mehr als 100 
Stellen auf den Finanzämtern unbesetzt. 

Gleichzeitig wird es zu massiven und so 
bisher nicht gekannten Versetzungen der 
Prüfungsabsolventen kommen.

Zwischen 40 und 50 Prüfungsabsolven-
ten werden so versetzt, dass sie nicht 
mehr fahren können (Versetzungen 
über 100km). Der Oberfinanzdirektion 

ist hier kein Vorwurf zu machen, die 
gleichmäßige Personalausstattung der 
Ämter ist wichtig und richtig, zeigt aber 
auch das Problem auf: 

Die ungleiche Arbeitskräfteverteilung 
im Land lässt sich langfristig (vor allem 
wenn man die Altersabgänge bedenkt) 
nur mit einer Verlagerung der Arbeit und 
nicht mit einer Versetzung von Men-
schen gewinnbringend lösen.

Dazu mehr in diesem FORUM an ande-
rer Stelle.

Klaus Becht war es eine Freude Dr. Rai-
ner Ullrich, Franz Riss und Franz Herth 
als Ehrengäste im Schwarzwald will-
kommen zu heißen.

Der Landeshauptvorstand nutzte den 
Besuch von Franz Herth um ihm zu 
60. Jahren Mitgliedschaft in der DSTG 
mit „standing ovations“ zu gratulieren.

Er freute sich auch mit Katja Wolansyj, 
Steffi Vogel, Isabell Klein, Franziska 
Angstenberger die neue Landesjugend-
leitung zu begrüßen.

Herbst-LaHaVo in Bad Herrenalb
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Gerd Huber, Markus Scholl und Klaus Becht gratulieren Franz Herth zu 60 Jahren Mitgliedschaft in der 
DSTG. 

Er dankte dem bisherigen Landesju-
gendleiter Steffen Wohlleb für seine 
hervorragende Arbeit.

Zum runden Geburtstag konnte 
Klaus Becht mit Harry Weber, Pa-
trick  Schellhorn, Karlheinz Kleint und 
Lars Schmidt-Haueis gleich vier Mit-
gliedern des Landeshauptvorstandes 
gratulieren.

Politische Gespräche

Klaus Becht informierte über die politi-
schen Kontakte. Diese sind das A & O 
erfolgreicher Gewerkschaftsarbeit. Nur 
gebetsmühlenartig wiederholte Selbst-
verständlichkeiten tragen bei den Poli-
tikern Früchte.

Die Landesleitung konnte in verschie-
denen Gesprächen bei diversen Veran-
staltungen unter anderem sprechen mit 
Minister Nils Schmid, dem Staatsse-
kretär Ingo Rust, den Landtagsmitglie-
dern Claus Schmiedel, Muhterem Aras, 
Hans-Martin Haller und Klaus Maier.

Das Hauptthema der Gespräche war 
die Arbeitsbelastung auf den Ämtern 
die mit drastischen Beispielen darge-
stellt wurde. In den Gesprächen wurde 
die Hoffnung gesät, dass es zusätzliche 
Stellen für die Finanzverwaltung geben 
könnte. Damit einher geht auch die For-
derung mehr Ausbildungsmöglichkeiten 
an der HVF Ludwigsburg zu schaffen.

Herr Maier teilte mit, dass vielleicht 
über den Koalitionsvertrag hinaus (dort 
wurde die Schaffung von 500 neuen 
Stellen vereinbart) weitere Stellen ge-
schafft werden könnten.

Auch Frau Aras (die finanzpolitische 
Sprecherin der grünen Landtagsfrak-
tion) war diesem Vorschlag nicht abge-
neigt und meinte, dass es zusätzlich zu 
den 500 Stellen vielleicht noch mehr 
werden könnten. Ob in dieser Legis-
laturperiode oder erst in der nächsten 
blieb dabei aber offen.

Klaus Becht wies noch einmal ein-
drücklich darauf hin, dass Besuche bei 
den Landtagsabgeordneten vor Ort sehr 
wichtig sind, damit diese die Probleme 

der Steuerverwaltung verinnerlichen 
können.

Entscheidung des Verwal-
tungsgerichts Sigmaringen 

zum SGL-Konzept:

Im bisherigen Sachgebietsleiterkon-
zept ist vorgesehen, dass grundsätz-
lich ein Ortswechsel an ein anderes 
Finanzamt erforderlich ist, wenn man 
Sachgebietsleiter(in) werden möchte.

Trotz dieser Regelung hat sich ein Per-
sonalratsvorsitzender aus Württemberg 
im eigenen Amt auf eine Sachgebietslei-
terstelle beworben. Da die Anforderun-
gen des Sachgebietsleiterkonzepts nicht 
erfüllt waren, hatte die Bewerbung kei-
nen Erfolg (er war von der Beurteilung 
her der beste Bewerber), weshalb er sich 
dagegen vor dem Verwaltungsgericht 
Sigmaringen gewehrt hat. 

Überraschung!!!!

Das Urteil: Es ist nicht zulässig, vorab 
eine Bewerbereinschränkung vorzu-
nehmen, also Bewerber gar nicht in die 
Auswahl mit einzubeziehen. So ist z.B. 
die Sozialkompetenz eines Sachgebiets-
leiters nicht abhängig von einem Orts-
wechsel. Damit kann im Ergebnis jeder 
im eigenen Amt Sachgebietsleiter wer-
den. Klar ist auch: Es gibt weiterhin im 
Wege des Auswahlverfahrens „weiche“ 
Möglichkeiten einen anderen Bewerber 
vorzuziehen.

Maßgebend für die Befähigung als 
Sachgebietsleiter sind damit die Krite-

Klaus Becht gratuliert Karlheinz Kleint (links) und Lars Schmidt-Haueis zum Runden
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rien Leistung, Eignung und Befähigung. 
Voraussichtlich wird die Verwaltung in 
Revision gehen.

Interessant wird hierbei auch sein, wel-
che Auswirkungen diese Entscheidung 
auf das Rotationskonzept im höheren 
Dienst hat. Hier ist ja ein Wechsel der 
Amtsleitungen nach drei bis fünf Jahren 
vorgesehen.

Personalratswahlen

Noch ist es unklar, aber so langsam lich-
tet sich der Nebel. Die Personalratswah-
len 2014 sollen dann nach dem neuen 
Landespersonalvertretungsgesetz am 
01.07.2014 stattfinden.

Der Landeshauptvorstand hat bereits 
jetzt Listen für die Wahlen aufgestellt, 
da sich noch die eine oder andere Än-
derung ergeben kann, wollen wir hier 
nur die ersten 10 Plätze für die Wahlen 
zum Hauptpersonalrat (HPR) und Be-
zirkspersonalrat (BPR) vorab veröffent-
lichen.

HPR BPR
Andrea Gallasch Markus Scholl
Markus Scholl Jochen Rupp
Sonja Stiefvater Andreas Krüger
Raphael Thome Kai Rosenberger
Steffen Wohlleb Adalbert Lang
Andreas Hey Sabine Lauer
Patrick Schellhorn Michaela Mengel
Birgit Renz Jörg Kock

Jochen Rupp Sandra Rabar
Mirjam Abele-Walz Steffen Buse

Steuergewerkschaftstag:

Ein Ausblick galt damit natürlich auch 
dem Steuergewerkschaftstag 2014 der 
Ende September 2014 in Leonberg statt-
finden wird.

Da Klaus Becht aus Altersgründen nicht 
mehr kandidieren wird, wird dort ein 
neuer Landesvorsitzender zu wählen 
sein.

Als Bewerber hat bereits Markus Scholl, 
Bezirksvorsitzender Baden, seinen Hut 
in den Ring geworfen.

Mehr zu den Personalratswahlen und 
dem Steuergewerkschaftstag 2014 dann 
in jedem FORUM des Jahres 2014.

Berichte aus den Fachausschüssen von 
Dirk Schönberger (höherer Dienst), Be-
ate Maurer (gehobener Dienst), Harry 
Weber (mittlerer Dienst) und Dorothea 
Faisst-Steigleder (Arbeitnehmer) runde-
ten die zweitägige Tagung ab. 

Auch über die Frage wie man künftig 
die Pensionäre noch besser betreuen 
könnte hat sich der Landeshauptvor-
stand Gedanken gemacht. Hierzu mehr 
an anderer Stelle in diesem FORUM.

Der nächste LaHaVo findet im April 
2014 statt.

Den Blick nach oben gerichtet – der Landeshauptvorstand der DSTG Baden-Württemberg

Freuen sich über die Glückwünsche – Harry Weber (links) und Patrick Schellhorn (rechts)
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Fachausschuss mittlerer Dienst

Das Jahr 2013 war auch für den Fach-
ausschuss mittlerer Dienst ein Jahr mit 
auf der einen Seite gleichen Aufgaben-
stellungen wie in den vergangenen Jah-
ren:  die Fortentwicklung der Telefon-
ZIA, die Weiterbearbeitung der Anträge 
zum Steuergewerkschaftstag  2010 in 
Leonberg oder die Forderung A 9 „Z“ 
für die Vollziehungsbeamten und Mitar-
beiter der Erbschaftssteuerstellen. 

All diese Themen waren auch Gegen-
stand unseres Gesprächs mit Vertretern 
des Ministeriums für Finanzen und 
Wirtschaft im Juni 2013, im Forum 
wurde darüber bereits ausführlich be-
richtet.

 Auf der anderen Seite nahmen Problem-
stellungen in diesem Jahr immer mehr 
Raum ein, die bisher nicht in dem Maße 
im Fokus des Fachausschusses mittlerer 
Dienstes standen.

Allen voran der Ruf nach endlich mehr 
Personal!

Die Finanzverwaltung Baden Württem-
berg startete zum 01.01.2013 mit einem 
Personaldefizit von 79 MAK (= 1 MAK 
entspricht einer Vollzeitarbeitskraft) in 
das Jahr 2013. 

Nach einer kürzlich durchgeführten 
Umfrage erhöhte sich dieses  Defizit bis 
31.12.2013 durch Altersabgänge, Lang-
zeitkranke, Versetzungen an übergeord-

nete Stellen, Schwangerschaften usw. 
mindestens auf die Größe eines mittle-
ren Finanzamts mit über 350 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern.

Den personellen Fehlbestand und die 
künftige demografische Entwicklung 
hat die DStG schon immer gegenüber 
Verwaltung und Politik angeprangert.

Sie ist bei der Vorgängerregierung auf 
taube Ohren gestoßen, die jetzige hat 
zumindest 500 Stellen zugesagt und sie 
kommen. 

Jährlich 100, davon 40 für den Innen-
dienst. Sie sind jedoch, und das belegen 
die hier genannten Zahlen nur ein Trop-
fen auf den heißen Stein.

Diese verstärkte personelle Misere im 
Innendienst der Finanzverwaltung hat 
sich zu Beginn 2012 schon abgezeich-
net.

Viele Finanzämter hatten schon erheb-
liche Probleme, mit dem verbliebenen 
Personal die anfallenden Arbeiten eini-
germaßen zu erledigen. 

Durch die konsequente Verstärkung des 
Außendienstes auf  Kosten des Innen-
dienstes verschlimmerte sich die prekäre 
Situation im Jahr 2013 noch drastisch!

Die dieses Jahr mit ihrer Ausbildung 
fertig gewordenen Kolleginnen und 
Kollegen des mittleren und gehobenen 
Dienstes mildern dieses Defizit wohl ab, 
trotzdem können nach jetzigem Stand 
über 100 Stellen zum 01.01.2014 nicht 
besetzt werden.

Diese Zahl wäre sogar noch um einiges 
höher, wenn die „Belastungswerte pro 
MAK“ nicht durch die OFD nach oben 
angepasst worden wären!!

Es sind alles offene Stellen in den Ver-
anlagungsbezirken, der ZIA, der Fi-
nanzkasse, Bewertung einfach in allen 
Bereichen des Innendienstes.

Die Arbeit ist unbestritten da, jedoch 
niemand kommt, um sie zu bewältigen.

Sie muss vom noch vorhandenen Perso-
nal mit erledigt werden!

Und dieses zum 01.01. 2014 vorhandene 
Personal wird auch im Laufe des Jahres 
2014 durch Pensionierungen, Altersteil-
zeit, Rente, Krankheit usw. wieder um 
die Größe eines diesmal  großen Finanz-
amts mit über 400 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern dezimiert werden.

Die hohe psychische Belastung durch 
die Umstellung auf Konsens und die 
Einführung von ELSTAM wird nun 
durch den weiteren Stressfaktor „ver-
stärkt fehlendes Personal“ in den Fi-
nanzämtern drastisch weiter erhöht.

Die Anzahl der Krankheitsfälle durch 
Burnout nimmt stetig zu und zwar in 
allen Altersbereichen, auch bei den Kol-
leginnen und Kollegen des mittleren 
Dienstes. 

Der Fachausschuss mittlerer Dienst 
fordert hier von der Politik und der Ver-
waltung schnellstmögliche Abhilfe und 
Entspannung der Lage.

Der Innendienst der Finanzverwaltung 
steht kurz vor dem Kollaps!

Unserer Kolleginnen und Kollegen in 
den Ämtern wurden in den vergangenen 
Jahren regelrecht verheizt und ein Ende 
ist auch in den kommenden Jahren nicht 
abzusehen.

Der Fachausschuss mittlerer Dienst for-
dert vom Dienstherrn, endlich seiner 
gesetzlich vorgeschriebenen Fürsorge-
pflicht gegenüber seinen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern nachzukommen 
und sie nicht nur ohne Rücksicht auf 
Verluste immer weiter zu belasten!

Die Verwaltung hat wohl jetzt auch er-
kannt, dass der Personalnotstand viel 
stärker in den Finanzämtern aufschlägt, 
als sie angenommen hat. 

Nach Meinung des Fachausschusses je-
doch viel zu spät!

Das von der DStG in einem „Forum 
extra“ herausgebrachte Positionspapier 
„Finanzverwaltung morgen“ wurde in 
diesem Zusammenhang im Fachaus-
schuss ausgiebig diskutiert.

Harry Weber
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Er ist sich hier mit dem Fachausschuss 
gehobener Dienst einig, dass dies in  
der täglichen Praxis nur funktionie-
ren kann, wenn die EDV reibungslos 
arbeitet und der größte Teil der Fälle  

nicht erst vor der eigentlichen Bearbei-
tung lauffähig gemacht werden muss. 
Die Einrichtung von Telearbeitsplät-
zen sieht der Fachausschuss durchweg  
positiv. 

Kolleginnen, die aus familiären Grün-
den zu Hause unabkömmlich sind, hät-
ten hier die Möglichkeit zu arbeiten und 
so zur Entlastung der Veranlagungsbe-
zirke beizutragen.

Den in Kürze startenden Pilotversuch 
wird der Fachausschuss konstruktiv be-
gleiten.

Der Fachausschuss mittlerer Dienst 
steht ebenfalls uneingeschränkt hinter 
der Forderung „Arbeit zu den Men-
schen“ zu bringen und nicht umgekehrt.

Die unsägliche Praxis, Prüfungsabsol-
venten des mittleren Dienstes in weit 
über 100 KM entfernte Ballungsräume 
usw. zu versetzten, zwingt die Kollegin-
nen und Kollegen dazu, die Finanzver-
waltung zu verlassen, oder aber, falls 
sie doch bleiben, aufgrund der hohen 
Lebenshaltungskosten ihr Leben auf So-
zialhilfeniveau zu fristen.

Die Liste der bearbeiteten Themen ist 
noch lange nicht abgeschlossen.

Auch das Jahr 2014 wird mit Arbeit für 
den Fachausschuss mittlerer Dienst aus-
gefüllt sein. 

Wir werden sie wieder angehen und 
wünschen allen Gewerkschaftsmitglie-
dern, Kolleginnen und Kollegen ein be-
sinnliches, ruhiges und vor allem erhol-
sames Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch nach 2014..

Der Fachausschuss mittlerer Dienst im Gespräch mit Oliver Thumm (dritter von links) Personalratsvorsitzender beim Finanzamt Aalen
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Lautstarker Protest der DSTG in Heidelberg

Am 24.10.2013 wurden (fast) alle Mi-
nisterpräsidentinnen und Ministerpräsi-
denten der Länder mit einem Pfeifkon-
zert und Buhrufen bei ihrem Besuch in 
Heidelberg empfangen. Der Beamten-
bund machte mit einem kleinen Emp-
fangskomitee auf sich aufmerksam und 
stellte insbesondere klar, dass es mit 
der massiven Sparpolitik der grün-roten 
Landes-regierung gegen die Beamten so 
nicht weitergehen kann.

Sparen auf dem Rücken der Beamten 
muss endlich ein Ende haben. Die rund 
50 Teilnehmer aus den verschiedenen 

Organisationen machten ein Riesen-
spektakel. So wurde jede Ministerprä-
sidentin und jeder Ministerpräsident 
mit einem lauten Pfeifkonzert bei der 
Ankunft an der Stadthalle „begrüßt“. 
Einzig der bayerische Ministerpräsident 
Horst Seehofer wurde mit Applaus emp-
fangen.

Dieser Applaus hat alle Medienvertreter 
überrascht. Auf Nachfragen der Presse 
erläuterte der BBW-Vorsitzende Volker 
Stich, dass Bayern den Tarifabschluss 
inhalts- und zeitgleich für die Beamten 
übernommen hat. Solche Maßnahmen 

Die DSTG demonstriert in Heidel-
berg, was sie von der aktuellen und 

permanenten Sparpolitik der 
Landesregierung hält.

der Gleichbehandlung werden von den 
Beamten sehr wohlwollend zur Kennt-
nis genommen.

Die DSTG hat diese Aktion lautstark 
und tatkräftig begleitet. Denn: So geht 
es nicht weiter! Die DSTG wird auch 
künftig alle Maßnahmen unterstützen, 
die dazu dienen, die Landes-regierung 
zum Umdenken zu bewegen.

Andreas Krüger
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Deshalb ist man in der DSTG!
Gelegentlich wird die Frage gestellt, 
wofür man eigentlich in der DSTG Mit-
glied sein müsse. Schließlich bekäme 
man die gleichen Informationen – halt 
etwas später – über andere Wege zuge-
tragen. Man könne somit durchaus dar-
auf verzichten.

Zwei Beispiele sollen an dieser Stelle 
genannt werden, weshalb gerade dieser 
zeitliche Faktor entscheidend sein kann. 
Was eben den Unterschied ausmacht 
zwischen 100%igem Erfolg und „Pech 
gehabt!“.

Fall 1

Im Frühjahr 2012 wurde das EuGH-
Urteil publik, nach dem eine Staffelung 
des Urlaubsanspruchs nach dem Alter 
eine unzulässige Altersdiskriminie-
rung darstelle. Über die Infokanäle der 
DSTG war dies den Mitgliedern schnell 
bekannt gegeben worden. Bis heute hat 
es jedoch Stuttgart nicht geschafft, eine 
abschließende Regelung zu finden. Man 
ist noch immer mit der Umsetzung be-
schäftigt. Die Kolleginnen und Kollegen 
werden vorerst mit der Zusage vertrös-
tet, dass der Anspruch nicht verloren 
gehen soll.

Als im Sommer 2012 bei einer Kolle-
gin das Urteil auf Grund des Ausschei-
dens aus der Verwaltung konkret wurde, 
wusste die Geschäftsstelle noch nichts 
von einer Übergangsregelung. Die OFD 
hatte es versäumt, die entscheidenden 
Kollegen im Hause zu unterrichten.

Erst nachdem der Personalrat die Kolle-
gin entsprechend mit den Hinweisen der 
DSTG ausgerüstet hatte, machte man 
sich in Karlsruhe schlau. Dort musste 

man dann kleinlaut einräumen, dass es 
dieses Urteil und auch entsprechende 
politische Überlegungen zur Umset-
zung gäbe. Somit bekam die Kollegin 
ihren Urlaub für 2011 und 2012 ange-
passt. Ohne die Informationen durch 
die DSTG wäre sie im September 2012 
ohne diesen zusätzlichen Urlaub aus der 
Verwaltung ausgeschieden. Es wäre ein 
typischer Fall von „Pech gehabt!“ ge-
worden.

Fall 2

Im Rahmen der badischen Bezirkskon-
ferenz im Oktober 2011 wurde zum Er-
staunen aller Anwesenden von unserer 
Vertrauensperson für Schwerbehinderte, 
Karlheinz Flaig, ein Urteil des VG Düs-
seldorf vom 04.08.2010 präsentiert. 

Dort kamen die Richter zum Ergebnis, 
dass der Urlaubsanspruch auch bei einer 
Pensionierung gewährt werden müsse. 
Da auf Grund der Pensionierung die Ge-
währung des Urlaubs nicht mehr mög-
lich sei, müsse der Anspruch ausgezahlt 
werden.

In Absprache mit unserer Rechtsschutz-
beauftragen Martina Braun sollten ver-
gleichbare Fälle gesammelt und ihr ge-
meldet werden. 

Umgehend wurden vom Ortsverbands-
vorsitzenden zwei möglicherweise 
betroffene Kollegen angeschrieben. 
Während beim ersten Kollegen der 
Sachverhalt anders gelagert war, fand 

beim zweiten Kollegen das Urteil An-
wendung. Seit Juli 2008 war er durch-
gehend dienstunfähig und er wurde im 
August 2010 in den Ruhestand versetzt. 
Der Urlaubsanspruch belief sich nach 
einem Schreiben der OFD auf über 60 
Tage.

Auf Grund der fortgeschrittenen Zeit 
war nun äußerste Eile geboten. Umge-
hend wurde das DBB-Dienstleistungs-
zentrum in Mannheim eingeschaltet und 
die entsprechenden Anträge für das Mit-
glied gestellt. Der Kollege hatte wäh-
rend des gerichtlichen Verfahrens beim 
Verwaltungsgericht kein Kostenrisiko 
und musste sich um nichts kümmern.

Im August 2013 kam die Nachricht, 
dass das LBV ihm einen finanziellen 
Ausgleich zugesprochen hat. Zwar 
konnte nach der inzwischen ergangenen 
Rechtsprechung des EuGH nicht der ge-
samte Urlaubsanspruch zur Auszahlung 
gebracht werden, aber nach Abzug der 
Steuern kam ein gutes Monatsgehalt 
heraus. Geld, das ansonsten unwieder-
bringlich verloren gewesen wäre.

Gerade beim zweiten Fall wäre es uns 
als DSTG natürlich deutlich lieber ge-
wesen, wenn man den Rechtsschutz 
nicht hätte gewähren müssen. Denn in 
dem Fall wäre der Kollege heute ge-
sund. Der nun erreichte Erfolg ist nur 
ein schwacher Trost für die gesundheit-
liche Beeinträchtigung, die zur Früh-
pensionierung geführt hat. Hier konnten 
wir leider nicht helfen. Mit dem zusätz-
lichen Geld wird er sich keine Gesund-
heit erkaufen können, aber vielleicht 
zwei, drei zusätzliche schöne Augenbli-
cke. Und allein dafür hat sich der Ein-
satz aller Beteiligten der DSTG gelohnt.

Schön, wenn man in einer großen Ge-
meinschaft ist!
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Wichtig für alle Pensionäre, Rentner 
und solche, die das in absehbarer Zeit 
werden wollen.

Noch nicht ganz in trockenen Tüchern ist bei Redaktions-
schluss die Kooperation der DSTG-Bezirksverbände Baden 
und Württemberg mit dem Seniorenverband öffentlicher 
Dienst Baden-Württemberg (früher BRH), ein Scheitern des 
Vertrags in letzter Minute ist aber sehr unwahrscheinlich.

Was bedeutet dies für Pensionäre und Rentner unter 
unseren Mitgliedern? 

Es ist eine Erweiterung unseres Serviceangebots.

Es zeigt sich immer deutlicher, dass Versorgungsempfänger 
und Rentner im besonderen Visier der Politik stehen, in deren 
Augen sich hier großes Sparpotential auftut.

Deshalb ist es so wichtig wie wohl noch nie seit der Grün-
dung der Bundesrepublik, dass die Interessenvertretung durch 
eine Gewerkschaft auch nach dem Ende der aktiven Laufbahn 
fortgeführt wird.

Dies garantiert die DSTG in Zusammenarbeit mit ihrem Dach-
verband Beamtenbund und nun auch durch die Kooperation 
mit dem Seniorenverband, mit dem inzwischen die meisten 
großen im BBW organisierten Verbände und Gewerkschaften 

kooperieren. Denn Rentner und Pensionäre haben gleichge-
richtete Interessen, ob sie nun aus dem Bereich der Polizei, 
der Schule oder der Steuer kommen.

Durch diese Bündelung können die Interessen und Ziele die-
ser Mitglieder wirkungsvoller vertreten werden, als jeder ein-
zelne Verband für sich genommen das leisten könnte.

Künftig erhalten daher unsere Pensionäre und Rentner auch 
die Zeitschrift des Seniorenverbands und können die Leistun-
gen dieses Verbandes in vollem Umfang in Anspruch nehmen, 
wie Auskünfte und Rechtsberatung in allen für Ruheständler 
relevanten Bereichen. Wichtig ist auch, dass der Seniorenver-
band Hinterbliebenen von Mitgliedern, die nicht selbst Mit-
glied einer kooptierten BBW-Gewerkschaft sind,  – in unse-
rem Falle also Hinterbliebenen von DSTG-Mitgliedern – die 
Mitgliedschaft zu einem ermäßigten Beitrag anbietet und Hil-
festellung leistet in Versorgungs- und Beihilfeangelegenhei-
ten. Außerdem werden in vielen Orten im Lande regelmäßig 
Sprechstunden abgehalten, es werden Ausflüge, Wanderun-
gen und gesellige Veranstaltungen abgehalten.

Wichtig ist, dass Rentner und Pensionäre ihrem Ortsver-
band rechtzeitig den Eintritt in den Ruhestand bekannt 
geben, damit zum einen ggf. der Beitrag angepasst wird 
und zum anderen die Versandanschrift für Senioren- und 
DSTG-Magazin sowie für unser Forum an die Mitglie-
derverwaltung der Bezirksverbände übermittelt werden 
kann. Mitgliederadressen sind dort nämlich in aller Regel 

nicht gespeichert sondern nur 
die Zugehörigkeit zum Orts-
verband.

Die Speicherung der Versand-
anschrift sollte besser früher 
als später erfolgen, da der 
versendende Verlag in der 
Regel vier bis acht 8 Wochen 
Vorlauf benötigt.

Es ist auch vorgesehen, dass 
künftig jeder Ortsverband mo-
natlich einige wenige Exem-
plare des Seniorenmagazins 
erhalten soll, die er dann auf 
Nachfrage an baldige Ruhe-
ständler zum Kennenlernen ver-
teilen kann.

Nochmals: Wer in den Ruhe-
stand geht, bitte rechtzeitig 
seinen Ortsverband informie-
ren, gerade in größeren Äm-
tern geht so etwas gerne mal 
unter.

Hallo Ü 60 !
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Informationen für Schwerbehinderte

Schwerbehinderte Menschen müssen 
bei der Pensionierung auf zwei Antrag-
saltersgrenzen achten.

Besondere  Antragsaltersgrenze für 
Schwerbehinderte 

Die besondere Antragsaltersgrenze für 
schwerbehinderte Menschen wird paral-
lel zur Erhöhung der Regelaltersgrenze 
von 60 auf 62 Jahren angehoben.

Der Versorgungsabschlag beträgt pro 
Monat 0,3 % / Jahr 3,6 %

Allgemeine Antragsaltersgrenze für 
Schwerbehinderte 

Die allgemeine Antragsaltersgrenze für 
schwerbehinderte Menschen von         63 
Jahren wird im gleichen Zug wie die Er-
höhung des Renteneintrittsalters      auf 
65 Jahren erhöht.

Bsp. 

Ein schwerbehinderter Beamter  Jahr-
gang  1960 , kann auf Antrag  frühes-
tens mit  60 Jahren und 9 Monaten in 
Pension gehen , hat aber dann einen Ab-
schlag i.H.v. 10,8 % . 

Dieser schwerbehinderte Beamte 
kann mit 63 Jahren und 9 Monaten                         
( Regelaltersgrenze ) abschlagsfrei in 
Pension gehen. 

Schrittweise Anhebung der Altersgrenzen 

Geburtsjahrgang 
mit max.  Abschlag  ohne Abschlag

Antragsaltersgrenze 60 Jahre Regelaltersgrenze  63 Jahre 

+ plus Monate  + plus Monate 

1952                     1                        1

1953                     2                        2

1954                     3                        3

1955                     4                        4

1956                     5                        5

1957                     6                        6      

1958                     7                         7

1959                      8                           8    

1960                      9                        9

1961                    10                      10

1962                     11                      11  

1963                     12                      12

1964                     14                      14

1965                     16                      16

1966                     18                      18

1967                     20                      20 

1968                     22                      22

1969                     24                      24  
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Bericht über den Landesjugendtag 
der DSTG Baden-Württemberg

Die Landesjugendlichen der DSTG

Alle fünf Jahre findet in Baden-Würt-
temberg ein Landesjugendtag statt. 
Auf Bezirksebene findet in Baden und 
in Württemberg alle fünf Jahre ein Be-
zirksjugendtag statt.

Der 14. Landesjugendtag wurde am 
15. und 16. Oktober 2013 in Leonberg 
durchgeführt. Die Bezirksjugendtage 
in Baden und in Württemberg dauerten 
jeweils nur ca. 2 ½ Stunden und waren 
deshalb in den Landesjugendtag einge-
bettet. 

Hauptaufgabe der Jugendtage war es, 
die inhaltliche Ausrichtung der gewerk-
schaftlichen Interessenvertretung in den 
kommenden fünf Jahren festzulegen 
und zu bestimmen. Auch wurde auf fünf 
Jahre eine neue Bezirks- sowie Landes-
jugendleitung gewählt. 

Daneben gab es eine Öffentlichkeitsver-
anstaltung. Ziel war es, Fehlentwicklun-
gen in unserer Verwaltung klar anzu-
sprechen und gezielte Denkanstöße zu 
geben.

Das Motto lautete deshalb: 

„Hauptsache vorwärts! -  
ist die Richtung egal?“

Das wurde beim Landesjugendtag 
2008 u.a. erreicht:

Schwerpunktthema damals waren die 
unerträglich langen Beförderungszeiten 
aus den Einstiegsämtern und der Weg-
fall des „z.A.“.

Nicht zuletzt dem Landesjugendtag 
2008 ist es zu verdanken, dass das 
Thema der Anstellung heute vielen Ju-
gendlichen schon gar kein Begriff mehr 
ist (zur Erinnerung: wer damals nach 
der Ausbildung beim Finanzamt ange-
fangen hat, erhielt teilweise jahrelang 
keine Beurteilung und konnte in dieser 
Zeit auch nicht befördert werden).

Auch die erste Beförderung kommt 
heute wesentlich schneller.

Anträge Landesjugendtag 2013

Damit die neue Landes- und Bezirks-
jugendleitung auch weiß, was sie die 
nächsten Jahre alles bearbeiten soll, 
wurde über diverse Anträge abgestimmt. 
So wird seitens der DSTG-Jugend unter 
anderem folgendes gefordert:

- Kürzung der Eingangsbesoldung um 
4% soll wieder abgeschafft werden

- Eingangsamt A 8 im mittleren Dienst 
und A 11 im gehobenen Dienst

- keine Kürzung der Reisekosten um 
50% bei Auszubildenden

- geringere Hürden für den prüfungs-
gebundenen Aufstieg vom mittleren 
in den gehobenen Dienst

- Versetzungen nach der Ausbildung 
sollten möglichst nicht weiter als an 
umliegende Nachbarämter des Aus-
bildungsfinanzamts erfolgen

Öffentlichkeitsveranstaltung

Der Höhepunkt des Landesjugendtages 
war eine öffentliche Podiumsdiskussion 
am Nachmittag des ersten Tages. Damit 
nicht alle (wie manchmal beim Fernse-
hen in Talkshows) durcheinander reden, 
wurde ein Moderator gebraucht. Diese 
Aufgabe hatte Andreas Hey (Fachrefe-
rent gehobener Dienst) übernommen.

Aus der Politik konnten die Abgeord-
neten MdL Klaus Herrmann (CDU), 
MdL Muhterem Aras (Grüne) sowie 
MdL Klaus Maier (SPD) begrüßt wer-
den. Diese sind jeweils finanzpolitische 
Sprecher ihrer Partei. Sie diskutierten 
mit unserem Landesvorsitzenden Klaus 
Becht über Fragen, die derzeit die DSTG 
sowie die DSTG-Jugend beschäftigen. 
Auch aus dem Publikum konnten Fra-
gen gestellt werden.

Zur Öffentlichkeitsveranstaltung kamen 
auch mehrere Vorsteher, Vertreter der 
OFD Karlsruhe und der HVF Ludwigs-
burg, Kollegen aus dem BPR und HPR, 
der Bundesvorsitzende der DSTG Ju-
gend Christian Heafs, sowie Mitglieder 
des Landesvorstands der DSTG.
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Interessiertes und fachkundiges Publikum

Finanzverwaltung hat Nachholbedarf

Erstaunlich war, dass alle drei Landtags-
abgeordneten die Auffassung der DSTG 
teilen, dass Verbesserungen in der Fi-
nanzverwaltung vorgenommen werden 
müssen. Das Problem: Nur wenige Ab-
geordnete des Landtages interessieren 
sich vorrangig für die Situation der Fi-
nanzämter. Da wir außer der DSTG (und 
dem BBW) keine andere nennenswerte 
Lobby haben, haben es die drei Politiker 
äußerst schwer, ihre Fraktionskollegen 
für unsere Anliegen zu begeistern. 

Herr Herrmann verwies darauf, dass die 
CDU-Fraktion in jeder Legislaturperi-
ode gegenüber dem Entwurf des Minis-
teriums zusätzliche Stellenhebungen in 
den Finanzämtern durchgesetzt habe. Er 
betonte auch, dass Polizisten und Lehrer 
besser besoldet sind als Finanzbeamte 
und die Stellen in den Finanzämtern 
schlecht durchgeschlüsselt sind. Des-
halb sei auch der Personalentwicklungs-
plan der Regierung wenig sinnvoll, da 
dieser sich allgemein auf alle Bereiche 
des Beamtentums beziehe. Notwendig 
seien jedoch gezielte Verbesserungen 

für die Finanzverwaltung. Er gab auch 
zu, dass früher viel schief gelaufen sei, 
dass dies aber erkannt wurde, weshalb 
in der letzten Legislaturperiode auch 
1.500 Beförderungen erfolgten.

Auch Herr Maier von der SPD vertrat die 
Auffassung, dass die Beförderungsmög-
lichkeiten im Finanzamt nicht besonders 
gut sind. Aktuell habe die SPD-Fraktion 
ein 5-Punkte-Papier erstellt, in dem Ver-
besserungen für Beamte erreicht werden 
sollen. Auch die Gewerkschaften sollen 
mit einbezogen werden. Dieses Papier 
ist aber noch nicht mit den Grünen ab-
gestimmt. Herr Maier teilte ebenfalls die 
Auffassung, dass die EDV-Ausstattung 
schlecht ist. Da die Landesgebäude, 
darunter auch Finanzämter, teilweise in 
schlechtem Zustand seien bzw. waren, 
sei ein Gebäudesanierungsprogramm 
aufgelegt worden.

Auch Frau Aras von den Grünen vertrat 
die Auffassung, dass Finanzbeamte zu 
schlecht bezahlt sind. Sie machte auch 
den Vorschlag, dass evtl. geprüft werden 
sollte, ob für Finanzbeamte eine spezi-
elle Zulage (so wie z.B. die Polizisten 
eine Polizeizulage haben) eingeführt 
werden sollte, um den Beruf in den Fi-
nanzämtern attraktiver zu machen. Sie 
bestätigte auch, dass sich im Zuge der 
politisch gewollten Aufstockung der 
Betriebsprüfung mehr Arbeit im Innen-
dienst ergibt.

Attraktivität der Steuerverwaltung

Auf die Frage, was die Abgeordneten ih-
ren Kindern sagen würde, warum diese 
den Beruf des Finanzbeamten ergreifen 
sollten, gab es erstaunliche Antworten. 
Frau Aras nannte die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf sowie die Möglich-
keit der Arbeit in Teilzeit. Herr Hermann 
war der Ansicht es sei von Vorteil, dass 
man wegen der stetigen Gesetzesände-
rungen geistig beweglich bleibe. Herr 
Maier meinte, dass man eine durchge-
hende Erwerbsbiografie habe und man 
direkt nach der Ausbildung so viel ver-
diene, dass dies zum Leben ausreiche. 
Er verwies dabei auf seine zwei Kinder, 
die er immer noch finanziell unterstüt-
zen müsse (wenig Verdienst bei Praktika 
bzw. als Schneiderin).

Klaus Becht brachte in die Diskussion 
u.a. ein, dass 60% der Beschäftigten im 
gehobenen Dienst nie A 12 erreichen. 

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion (von links):Klaus Becht, Andreas Hey, Klaus Herrmann, 
Muhterem Aras, Katja Wolanskyj, Klaus Maier
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Er teilte in diesem Zusammenhang mit, 
dass die DSTG akzeptiert, dass Lehrer 
bereits von Anfang an höher einsteigen, 
weil diese ihr Studium selber finanzie-
ren müssen. Er betonte aber auch dass 
es aber nicht sein kann, dass es bei uns 
unerträglich lange Beförderungswarte-
zeiten gibt (z.B. bis vor kurzem von A 6 
nach A 7 10 bis 12 Jahre).

Klaus Becht teilte weiterhin mit, dass 
wir die einzige Verwaltung ohne Spit-
zenamt A 13-Z sind. 

Auch ein Vorsteher meldete sich zu 
Wort und machte den Politikern deut-
lich, dass sowohl die Anzahl der Bewer-
ber als auch die Qualität der Bewerber 
stetig weniger bzw. schlechter werde 
und deshalb zwingend die Attraktivität 
der Steuerverwaltung verbessert werden 
muss.

Arbeit zu den Menschen

Heiß diskutiert wurde die Thematik, 
wie Arbeit zu den Menschen gebracht 
werden kann anstatt Personal immer an 
Finanzämter zu versetzen, wo viel Ar-
beit da ist, aber niemand, der dort hin 
möchte.

Auch die Versetzungsproblematik nach 
der Ausbildung  wurde den Abgeordne-
ten verdeutlicht. Hier sprach insbeson-
dere Gerd Huber (Mitglied BPR) die 
derzeitige Situation an.

Insbesondere Frau Aras, die als Steu-
erberaterin  eine eigenständige Steu-
erberatungskanzlei (mit kleinen und 
mittleren Unternehmen als Mandanten) 
betreibt, setzt sich mit der Problematik 
Arbeit zu den Menschen intensiv aus-
einander.  Auch die mangelnden Mög-
lichkeiten bei HomeOffices sprach sie 
an. Sie berichtete außerdem, dass der 
Datenschutz immer wieder als Vorwand 
genommen wird, warum etwas in der 
Finanzverwaltung nicht geht und teilte 
mit, dass sie sich persönlich dafür ein-
setzen möchte, dass diese Vorwände 
ausgeräumt werden.

Neue Stellen?

Herr Maier teilte mit, dass vielleicht 
über den Koalitionsvertrag hinaus (dort 
wurde die Schaffung von 500 neuen 
Stellen vereinbart) weitere Stellen ge-
schaffen werden könnten.

Christian Haefs (Bundesjugendleiter) dankt Steffen Wohlleb

Die neue Landesjugendleitung (von lnks): Stefanie Vogel, Franziska Angstenberger, Isabell Klein, Katja 
Wolanskyj, Irene Triller

Die Delegierten beim „schaffen“
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Auch Frau Aras war diesem Vorschlag 
nicht abgeneigt und meinte, dass es zu-
sätzlich zu den 500 Stellen vielleicht 
noch mehr werden könnten. Ob in dieser 
Legislaturperiode oder erst in der nächs-
ten blieb offen.

Frau Aras teilte unterdessen mit, dass 
die KFZ-Stellen (sie sprach von 180 
Stellen) bestehen bleiben sollen um den 
Innendienst zu verstärken. Sie betonte, 
dass hier auch Weiterbildungen notwen-
dig sind.

Statistikdruck

Den Politikern konnte auch deutlich ge-
macht werden, dass Aufzeichnungen zu 

Statistikzwecken oft eine große Arbeits-
belastung sind. Die Abgeordneten haben 
deshalb darum gebeten, ihnen überflüs-
sige Statistiken zu melden.

Landesjugendleitung 
Baden-Württemberg

Steffen Wohlleb  kandidierte aus Al-
tersgründen nicht mehr für das Amt des 
Landesjugendleiters. 

Zur neuen Landesjugendleiterin wurde 
Katja Wolanskyj gewählt. Neue Ge-

schäftsführerin ist Stefanie Vogel, die 
übrigens auch stv. Bundesvorsitzende 
der DSTG-Jugend ist. Als Stellvertre-
terinnen in der Landesjugend wurden 
Isabell Klein, Franziska Angstenberger 
und Irene Triller gewählt. Regine Schä-
fer wurde von der Landesjugendleistung 
kooptiert.

Markus Salzinger (Würrtemberg) und 
Daniel Quizinski (Baden) sind als Be-
zirksjugendleiter kraft Satzung ebenfalls 
Mitglieder der Landesjugendleitung.

Bericht und Bilder

Am 06. November hatte die Bezirksju-
gendleitung der DSTG-Jugend Baden 
zusammen mit der BB Bank und der 
Debeka die in diesem Jahr neu einge-
stellten Anwärter und Anwärterinnen 
des mittleren Dienstes zu einer Infor-
mations- und Werbeveranstaltung in die 
OFD-Kantine nach Freiburg eingeladen. 

Neben den Informationen der Koopera-
tionspartner erhielten die zahlreich er-
schienen Steueranwärter/innen umfang-
reiche Informationen zur Arbeit sowie 
zu den Service-Angeboten der DSTG. 
Da auch in diesem Jahr der Meinungs-
austausch mit den jungen Kollegen und 
Kolleginnen im Mittelpunkt der Ver-
anstaltung stand, nahmen sich Sandra 
Forster, Andreas Krüger sowie Michaela 
Mengel im Anschluss an die Kurz-Vor-
träge bei einem kleinen Snack ausführ-
lich Zeit für die Fragen und Belange der 
Anwärter/innen. 

Höhepunkt der Veranstaltung war, wie 
auch schon in den Vorjahren, die Tom-
bola bei der es zahlreiche tolle Sach-
preise zu gewinnen gab. Der von der De-

beka gesponserte Hauptpreis - ein Ipod 
- ging an Karina Simon vom Finanzamt 
Freudenstadt.

An dieser Stelle möchte die Bezirksju-
gendleitung Baden noch einmal allen 

glücklichen Gewinnern und Gewinne-
rinnen ganz herzlich gratulieren. 

Michaela Mengel 

BV Baden

Informations- und Werbeveranstal-
tung der DSTG Jugend Baden 

in Freiburg

Glückliche Gewinner aus Baden
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Glückliche Gewinnerein eines i-pad

Doppelt gewonnen: Grüne Reihe für junge Studierende und neue Mitglieder für die DSTG

Die DSTG - Jugend war auch diesmal 
wieder rechtzeitig zu Beginn des dies-
jährigen Steuer- und Wirtschaftsrechts-
studium an die Hochschule für Verwal-
tung und Finanzen geeilt, um dort – an 
einem eigenen Informationsstand – die 

neuen Kolleginnen und Kollegen des 
Einstellungsjahrgangs 2013 zu begrü-
ßen.

Sowohl in den Pausen, als auch nach 
Abschluss der offiziellen Einfüh-

rungsveranstaltung in der Aula der PH 
herrschte an unserem Infostand großer 
Andrang. Nicht zuletzt natürlich auch 
wegen attraktiver Preise, die zwischen 
den 58 der Deutschen Steuergewerk-
schaft beigetretenen, Kollegen/innen 
verlost wurden. Insgesamt hatten wir 
2013 wieder an unser Bildungszentrum 
in Ludwigsburg 2 nagelneue I - Pad zur 
Verlosung mitgebracht. Weiter standen 
diesmal 5 Bänder der „Grünen Reihe“ 
zur Verlosung bereit. 

Mit großer Freude können wir auch im 
Jahr 2013 zahlreiche interessierte Stu-
dierende aus dem ganzen Land als neue 
Mitglieder in unserer DSTG begrüßen 
und wollen uns an dieser Stelle auch 
ganz herzlich bei der Rektorin Frau Dr. 
Stöckle, sowie dem Dekan der Fakul- 
tät II, Herrn Prof. Hottmann für das 
freundschaftlich kollegiale Entgegen-
kommen bedanken.

Gewonnen haben:

1. I – Pad:   Karolina Wasik, FA Mann-
heim

2. I – Pad:   Juliane Hassa, Finanzamt 
Stuttgart II

3. Grüne Reihe Paket: Janette Kosel, FA 
Aalen  

4. Grüne Reihe Paket: Melanie Kern, 
FA Ludwigsburg

5. Grüne Reihe Paket: Domink Röttger, 
FA Neckarstadt

6. Grüne Reihe Paket: Lisa-Cathrin 
Winter, FA Stuttgart II

7. Grüne Reihe Paket: Marco Mellert, 
FA Offenburg

Wir wünschen den Gewinnern viel 
Freude mit Ihrem gewonnen Preis.

Allen neuen Mitgliedern wünschen wir 
viel Erfolg für Ihre Ausbildung und wir 
sind für EUCH da. 

Eure Landesjugendleitung

Wir sind für EUCH da –
2013 in Ludwigsburg!
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Am 16.10.2013 fand in Leonberg neben 
dem 14. Landesjugendtag der Bezirks-
jugendtag des Bezirksverbands Baden 
statt. Begrüßt wurden die zahlreichen 
Delegierten von der Bezirksjugendlei-
terin Michaela Mengel. Im Anschluss 
informierte der Bezirksverbandsvorsit-
zende Markus Scholl über brisante und 
aktuelle Themen wie z.B. die Übernah-
mesituation, die Versetzungen, die Beur-
teilungen und die Beförderungen. In der 
dabei entstandenen Diskussionsrunde 
zeigten sich die Delegierten interessiert 
und gleichermaßen erschüttert. Markus 
Scholl war froh um hilfreiche Argu-
mente bezüglich der Versetzungsrunde. 
Die Delegierten merkten, dass eine Lö-
sung nicht so einfach zu finden ist. Als 
nächster Tagesordnungspunkt stand der 
Geschäftsbericht auf dem Plan. Micha-
ela Mengel zeigte in ihrem Vortrag das 
Wirken der DSTG Jugend in allen Be-
reichen auf. So wurden neben den Lan-
des- und Bezirksgremien an den Bun-
desjugendtagen teilgenommen. In den 
vergangenen fünf Jahren wurden neben 
den Ortsjugendleitern die Jugend- und 
Auszubildendenvertreter geschult. 2010 
manifestierte sich zum ersten Mal eine 
Anwärterwerbeaktion in Freiburg, wel-
che im Laufe der Jahre einen großen Er-
folg bewirken konnte und für steigende 
Mitgliederzahlen sorgte. „An diesem 
Konzept solle unbedingt festgehalten 
werden“, so Michaela Mengel. Hierzu 
ist es natürlich sinnvoll, dass die An-

wärter von den Ortsjugendleitern in den 
Ämtern vor Ort angesprochen werden. 
Zum Schluss dankte Michaela Mengel 
Ihren bisherigen Stellvertretern Irene 
Tiefert, Marcus Wölfle und Daniel Qui-
zinski herzlich. 

Ohne Ihr Engagement und ihre tragen-
der Mithilfe hätte sich die Bezirksju-
gend nicht so herausragend etablieren 
können. Die Delegierten dankten mit 
Applaus der bisherigen Bezirksjugend-
leitung für Ihre Arbeit. Der Verhand-
lungsführer, Martin Driesch, läutete die 
Wahlen der neuen Bezirksjugendleitung 
ein. Michaela Mengel, Irene Tiefert 
und Markus Wölfle stellten sich für die 
neue Bezirksjugendleitung nicht mehr 
zur Verfügung. Daniel Quizinski, der 

sich bereits fünf Jahre als Stellvertreter 
bewährt hatte, stellte sich als Bezirks-
jugendleiter zur Wahl und wurde ein-
stimmig in sein neues Amt gewählt. Als 
seine Stellvertreter kandidierten Andre 
Deiringer vom Finanzamt Ettlingen, der 
bereits einige Monate vorher zur „alten“ 
Bezirksjugendleitung kooptiert wurde, 
Sandra Forster vom Finanzamt Lörrach, 
Simone Bleile vom Finanzamt Freiburg-
Stadt. Alle drei Stellvertreter wurden 
von den Delegierten in ihre neuen Äm-
ter gewählt. Zum Schluss dankte der 
neue Bezirksjungendleiter der alten 
Bezirksjugendleitung, insbesondere ih-
rer Vorsitzenden Michaela Mengel, für 
die vorbildliche Arbeit der vergangenen 
fünf Jahre. „Es sind große Fußstapfen, 
in die wir nun treten“, so Daniel Quizin-
ski. 

Vor allem schätze er die Freundschaft, 
die aus der Zusammenarbeit innerhalb 
der letzten Periode entstanden sei. Als 
Dankeschön erhielten die scheidenden 
Mitglieder eine Flasche Wein, Blumen 
und einen Gutschein für den Europa 
Park. Stellvertretend für die alte Be-
zirksjugend wurde Martin Driesch für 
sein großes Engagement gelobt. Er habe 
gerade für das Werbevideo sehr viel Zeit 
investiert und war gleich bereit, als Ver-
handlungsleiter zu fungieren. Auch an 
dieser Stelle nochmals herzlichen Dank. 
Zum Schluss verabschiedete der neue 
Bezirksjugendleiter die Delegierten und 
bot den Ortsjugendleitern jegliche Un-
terstützung an.

Daniel Quizinski

14. DSTG Bezirksjugendtag Baden

Neue und „alte“ Leitung der badischen Bezirksjugend

Die badischen Delegierten beim Bezirksjugendtag
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Bezirksjugendtag Württemberg

Innerhalb des zweitägigen Landesju-
gendtages am 15. und 16. Oktober 2013 
in Leonberg fand auch der 14. Bezirks-
jugendtag der Bezirksjugend Württem-
berg statt.

Die wesentlichen Aufgaben des Jugend-
tages war die Richtung für die kommen-
den 5 Jahre  festzulegen und eine neue 
Bezirksjugendleitung zu wählen.

Die bis dato amtierende Bezirksjugend-
leitung wurde durch das Gremium des 
Bezirksjugendtages einstimmig entlas-
tet und bedankte sich bei den anwesen-
den Jugendortsvorsitzenden für die gute 
Zusammenarbeit.

Bei der anschließenden Neuwahl wurde 
als Bezirksjugendleiter Markus Salzin-
ger vom OV Öhringen wieder gewählt. 
Zu seinen Stellvertretern wurde Anja 
Salzinger (OV Öhringen), Mario Ren-
ner (OV Ulm) und Katrin Schaaps (OV 
Stuttgart I) gewählt. Evelina Buss (OV 
Ravensburg) wurde in die Bezirksju-
gendleitung kooptiert.

Die württemberger Leitung der Bezirksjugend (von links): Evelina Buss, Mario Renner, Anja Salzinger, 
Katrin Schaaps und Markus Salzinger

Die württemberger Delegierten
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Daumendrücken hat nicht geholfen

Verlorener Klassenkampf – Der SC 
Freiburg gerät bei Borussia Dort-
mund mit 0:5 unter die Räder. Nur 
eine kleine badische Gruppe war im 
mit 80.000 Zuschauern ausverkauften 
Stadion dabei und hielt eisern die SC-
Freiburg Fahne hoch.

Mit viel Optimismus ausgerüstet mach-
ten sich am frühen Morgen des 28. 
September die Gewinner der DSTG-
Tombola auf den Weg nach Dortmund. 
Schließlich sollte es nach dem großen 
2:1 Heimsieg im DFB Pokal gegen den 
VfB Stuttgart, der wenige Tage zuvor 
gefeiert werden konnte, weiter bergauf 
gehen. Die Fahrgemeinschaften waren 
kurz nach der Tombola, an der alle ba-
dischen OV-Vorsitzenden teilnehmen 
konnten, gebildet worden. Für einen 
Samstag ging es teilweise unchristlich 
früh los in Richtung Ruhrgebiet.

Auf dem Weg nach Dortmund nahm die 
Dichte an BVB-Fans merklich zu. Be-
sonders schmerzte auf einem Autobahn-
parkplatz ein Fahrzeug aus Offenburg, 
das ganz in gelb schwarz gehalten war. 
Aber schon hier war zu spüren, dass die 
Fans ganz entspannt, ruhig und herzlich 
waren. Sofort wurde gefachsimpelt – le-
diglich ein blau-weißer Fan aus Gelsen-
kirchen (gemeint ist der FC Schalke 04) 
störte die Fachrunde.

Schon auf der Zufahrt zum Hotel konn-
ten wir von weitem neben der Westfa-

lenhalle das beeindruckende Stadion mit 
seinen gelben Trägern sehen. Nach Be-
zug der Zimmer wurden die Karten und 
die BVB-Schals verteilt. Damit sollten 
wir uns besser in die Menschenmenge 
einfügen, die schon bald am Hotel vor-
bei in Richtung Stadion strömte.

Mit SC Freiburg Fahnen und den Schals 
von beiden Vereinen ausgestattet ging es 
zum SIGNAL IDUNA PARK, wo wir 
als Exoten wahrgenommen wurden. Im 
gelb schwarzen Farbenmeer gingen wir 
regelrecht unter.

Unsere Plätze waren auf der Nordtri-
büne – genau gegenüber den Stehplät-
zen der Südtribüne. Die gelb-schwarze 
Wand war beeindruckend. Akustisch 
war sie stets präsent. Riesige Fahnen 
wurden geschwenkt. Die Menschen-
massen waren, wenn sie anfingen zu 
springen, wie Wellen.

Unter den Fans gab es eine klare Ord-
nung. Und wehe, wenn sich einer wi-
dersetzte. Mehrfach wurden von der 
Nord- und Südtribünen Laola-Wellen 
angeschoben. Als diese  auf den Ge-
raden nicht fortgeführt wurden, gab es 
gellende Pfeifkonzerte.

Gegenüber den Exoten aus Baden war 
man nachsichtiger – ob dies der „Aus-
länderbonus“ war oder die berechtigte 
Hoffnung auf die 3 Punkte, konnte man 
nicht in Erfahrung bringen. Bereits zur 

Pause, als es schon 2:0 für Dortmund 
stand und Freiburg nur noch zu zehnt 
war – Fallou Diagne hatte in der 45. 
Minute nach einer Notbremse im Straf-
raum die Rote Karte gesehen – wurde 
man von BVB Fans getröstet: „Das 
nächste Mal wird es besser – vielleicht.“

Dabei hielt Freiburg am Anfang noch 
gut mit, ohne dabei jedoch nennens-
werte eigene Aktionen vorweisen zu 
können. Nach 35 Minuten landete ein 
Abstauber im Freiburger Tor. In der 
zweiten Hälfte ließen bei neun verblie-
benen Feldspielern schnell die Kräfte 
nach und der BVB konnte leichtfüßig 
das Ergebnis verbessern. Fans hinter 
uns forderten lautstark das halbe Dut-
zend voll zu machen – als wir meinten, 
es würde langsam reichen, konnte man 
gemeinsam lachen.

Dortmund war nicht die überragende 
Mannschaft – aber Freiburg war die klar 
schwächere.

Die Logistik in um das Stadion herum 
war beeindruckend. Alles war bestens 
organisiert. Nirgendwo bildeten sich 
Schlangen. Alles war friedlich und für 
alle ein großes Fußballfest. Die anwe-
sende Polizei (inkl. berittener Polizei) 
machten zwar Eindruck, hatten aber an 
diesem Nachmittag nichts zu tun. Ein 
tolles Erlebnis, das den Teilnehmern 
noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Bevor es irgendwelche Irritationen gibt: 
Die Eintrittskarten und das Abendes-
sen hat der Kooperationspartner Signal 
Iduna der DSTG übernommen. Die 
Fahrt- und Übernachtungskosten wur-
den von jedem Teilnehmer selber ge-
zahlt. Von der DSTG wurde kein Cent 
übernommen – richtig so!

Zum Schluss noch ein Tipp: Man sollte 
nie von Dortmund direkt nach Gelsen-
kirchen fahren wollen – man müsste die 
Strecke ansonsten zu Fuß zurücklegen 
. . . Das Verhältnis ist schwierig – es 
herrscht eine herzliche Abneigung.

Martin DrieschBadener in der Hauptstadt des deutschen Fußballs
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Einen nahezu voll besetzten Sitzungs-
saal mit 71 aktiven und passiven Mit-
gliedern konnte der amtierende Orts-
verbandsvorsitzende Helmut Hess am 
8. Oktober begrüßen und herzlich will-
kommen heißen.

Mit einem kurzen Moment des Inne-
haltens wurde an die im Jahr 2013 ver-
storbenen Mitglieder Claus Schindler 
und Claudia Knirsch gedacht. Weil die 
Amtsleiterin, Frau Dietlind Knipper, 
wegen der Ausgabe der Beurteilungen 
in ihrem früheren Amt Böblingen be-
dauerlicherweise nicht an der Ortsver-
bandsversammlung teilnehmen konnte, 
übernahm ihr ständiger Vertreter, Herr 
Dr. Michael Häuser, die Begrüßung der 
Mitglieder und Gäste.

Mit einem kurzen Rechenschaftsbericht 
erinnerte Helmut Hess an die Höhen-
punkte der Aktivitäten im Ortsverband 
Bruchsal, die 2013 von den Großde-
monstrationen in Stuttgart im Frühjahr 
und im Herbst geprägt waren. Hess be-
dankte sich nochmals ganz besonders 
bei den Kolleginnen und Kollegen, die 
sich bewusst für die Teilnahme an den 
Veranstaltungen entschieden und dafür 
ihre Freizeit oder Urlaub geopfert hat-
ten.

Der Bezirksverbandsvorsitzende, Herr 
Markus Scholl, hatte sichtlich Freude 
vor dem so zahlreich erschienen Pub-
likum über das Hauptthema „Beurtei-
lungen“ zu referieren. Dabei konnte er 
detailliert und mit vielen Beispielen die 
Beurteilungssituation 2013 beleuchten. 
Auch die anstehenden aktuellen Ge-
werkschaftsthemen kamen nicht zu kurz 
und fanden dankbare, aber auch kritisch 
fragende Zuhörer.

Weitere Höhepunkte der Versammlung 
bestanden in der Ausgabe der Jubilä-
umsurkunden und einiger besonderer 
Ehrungen für herausragende Leistungen 
gegenüber der Finanzamtsgemeinschaft. 

Für 25 Jahre Mitgliedschaft in der 
DSTG wurden geehrt:

Frau Kerstin Dietz, Frau Lieselotte 
Eberhardt, Herr Dieter Hammer, Frau 
Christine Holl, Herr Jochen Steger, Frau 
Manuela Konigorski und Frau Petra Wi-
ckinghoff.

Urkunden für 40 Jahre Treue zur 
DSTG erhielten:

Herr Hermann Becker, Herr Wolfgang 
Bellm, Frau Karin Däschner, Herr Hans 
Hafner, Herr Franz Heiler, Frau Gabri-
ele Moos, Herr Gerhard Müller, Frau 
Ursula Müller, Herr Otto Raab, Herr 
Alfred Schäufele, Herr Achim Schön-
knecht und Herr Alfons Wüst.

Herr Dieter Wienicke wurde für 50 
Jahre Mitgliedschaft und Treue geehrt 
und versprach auch weiterhin der DSTG 
die Treue zu halten.

Lobende Worte und eine kleine Aner-
kennung als Dank und Anerkennung für 
besondere Tätigkeiten gegenüber der 
Finanzamtsgemeinschaft erhielten Herr 
Lothar Göckel, Herr Werner Müller und 
Herr Harald Ritz.

Den krönenden Abschluss bildeten die 
Neuwahlen, welche souverän von Wer-
ner Müller geleitet wurden. Frau Katha-

rina Behrens wird künftig den Ortsver-
band Bruchsal als Vorsitzende vertreten. 
Zum bisherigen Vorstandsgremium neu 
hinzu kamen Sonja Goldstein, die sich 
überwiegend für die Belange der Ruhe-
ständler verantwortlich fühlt, und Sonja 
Westenhöfer, die den Jugend– und Aus-
zubildenden zur Seite stehen möchte. 
Helmut Hess wird sich künftig intensiver 
mit den Problemen der Tarifangestellten 
beschäftigen und weiterhin dem Vor-
standsgremium angehören. Für ihn war 
wichtig, jetzt einen Generationswechsel 
einzuleiten und einen kontinuierlichen 
Übergang zu schaffen. Für seine Arbeit 
wurde Helmut Hess mit viel Beifall und 
Zustimmung entschädigt.

Zum Schluss der Versammlung wurden 
insgesamt drei Gutscheine verlost und 
den Gewinnern übergeben.

Helmut Hess

Wechsel beim Ortsverband Bruchsal

Verdiente und geehrte Mitglieder aus Bruchsal

Der neue Vorstand des Bruchsaler Ortsverbands mit Markus Scholl (zweiter von links)
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Umstellung der Mitgliederverwaltung

des DSTG-Bezirksverbandes Baden e.V. auf das

 SEPA-Lastschrifteinzugsverfahren

Der DSTG-Bezirksverband Baden e. 
V. hat Ende November 2013 seine Mit-
gliederverwaltung auf das SEPA-Last-
schriftverfahren umgestellt. Sämtliche 
bestehende Lastschrifteinzugsermächti-
gungen wurden umgewandelt. Die Um-
wandlung wurde den Mitgliedern beim 
letzten Lastschrifteinzug am 30.No-
vember 2013 im Verwendungszweck 
rechtswirksam mitgeteilt. Im Verwen-
dungszweck wurde außerdem die Gläu-
biger-Identikationsnummer des Bezirks-
verbandes (DE67ZZZ00000298590) 

sowie die jeweilige Mandatsreferenz-
nummer (Mitgliedsnummer) mitgeteilt.

Ich habe unsere Mitglieder (ebenfalls im 
Verwendungszweck) darauf hingewie-
sen, dass dieser Einzug der letzte Last-
schrifteinzug in der bisherigen Form ist 
und dass künftig die Mitgliedsbeiträge 
jeweils am 30.01., 30.4.,

30.07.und 30.10. nach dem SEPA-
Lastschrifteinzugsverfahren eingezogen 
werden. Für unsere Mitglieder bedeutet 
dies: 

Sie müssen nichts 
weiter veranlassen!!!!!

Die SEPA-Lastschrifteinzugs-Umstel-
lung des DStG Mitgliedsbestandes Be-
zirksverband Baden ist abgeschlossen.

Im nächsten Forum werden die beiden 
Bezirksverbände neue „SEPA-gerechte 
Beitrittserklärungen veröffentlichen.

Bernhard Freund
Kassier +  

Mitgliederverwalter BV Baden

Mitgliederversammlung des 
OV Freiburg am 7.11.2013

Der OV-Vorsitzende Wolfgang Burgert 

konnte neben den über 40 Kolleginnen 

und Kollegen den Bezirksvorsitzenden 

Markus Scholl, sowie den stellvertre-

tenden Landesvorsitzenden Gerd Huber 

begrüßen. Zu Anfang seines Geschäfts-

berichts stellte er die Entwicklung der 

Mitgliederzahlen im OV Freiburg dar. In 

den letzten 3 Jahren ist danach eine Stei-

gerung um ca. 10 v.H. zu verzeichnen. 

Durch diese erfreuliche Entwicklung 

hat der OV Freiburg nun knapp 300 Mit-

Auch in Freiburg – verdiente und geehrte Mitglieder
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gert) zu unterstützen. Freiburg als einer 
der größten Ortsverbände im Lande 
sollte in beiden Gremien vertreten sein.

Eigentlicher Höhepunkt der Versamm-
lung war dann die Ehrungen für 40jäh-
rige (!!!) und 25jährige Mitgliedschaft. 
Der OV dankte folgenden Mitgliedern 
für ihre Treue zur DSTG und über-
reichte ihnen ein kleines Weinpräsent: 

40 Jahre:

Waltraud Buchholz, Chrysanta Dreher, 
Gerd Enenkel, Gerd Feldmeier, Hel-
mut Fiand, Sonja Fieberg, Wolfgang 
Gischas, Adelbert Heizmann, Günter 
Hofmann, Stefanie Kaltenbach, Heinz 
Kluge, Gottfried Reich, Hansjörg Volk, 
Heinz Weck, Doris Wolfsperger-Zährin-
ger, Rosi Zwigart 

25 Jahre: 

Petra Jones und Arthur Röck

den werden. Der OV Freiburg hat sich 
vorgenommen im Frühjahr 2014 wieder 
verstärkt Kontakt zu den hiesigen Ver-
tretern im Landesparlament aufzuneh-
men, um neuerlich Verbesserungen bei 
den bekannten Themenfeldern (Perso-
nalbedarf, Diskrepanz Anzahl Dienst-
posten zu vorhandenen Haushaltsstel-
len, Belastometer etc.) anzumahnen.

Im weiteren Verlauf der Versammlung 
referierte Markus Scholl in bekannt 
souveräner Art über vielfältige Themen, 
welche die DStG beschäftigen, wie z.B. 
Altersstruktur in der Finanzverwal-
tung, Beurteilungsrunde mD/gD 2013, 
Anzahl der Beförderungen seit 2011, 
Leistungsprämien 2013, ZIA Öffnungs-
zeiten, Telefon-ZIA, Zwischenfazit der 
Regierungsarbeit von Grün/Rot, Dienst-
postenbewertung etc. Zum Schluss sei-
ner fast 45minütigen, hochinteressanten 
Ausführungen bat er die Mitglieder des 
OV Freiburg darum, ihre Kandidaten für 
die Wahlen 2014 zum BPR (Norbert Ka-
luscha) und zum HPR (Wolfgang Bur-

glieder. Schön dabei ist, dass vermehrt 
jüngere Kolleginnen und Kollegen von 
der Wichtigkeit der DSTG Arbeit über-
zeugt werden konnten. Der OV Freiburg 
freut sich in diesem Zusammenhang 
auch, dass er künftig aufgrund der Wahl 
beim Bezirksjugendtag Anfang Oktober 
durch Simone Bleile in der Bezirksju-
gendleitung Baden vertreten ist.

Im weiteren Verlauf seines Geschäfts-
berichts blickte er nochmals zurück auf 
den Besuch von Edith Sitzmann, der 
Fraktionsvorsitzenden der Grünen im 
Landtag, im zurückliegenden Jahr. Noch 
immer wurde von der Politik keine Ant-
wort darauf gegeben, warum es trotz 
erhöhter Aufgabenzuweisung an die 
Finanzverwaltung (ELStam, vermehrte 
Auswertungen von Rentenbezugsmittei-
lungen etc.) zu keiner merklichen Perso-
nalaufstockung gekommen ist. Die bis 
zum Jahr 2016 zugehenden 500 Stellen 
können im Hinblick auf die gleichzei-
tig stattfindenden Altersabgänge nur als 
Tropfen auf den heißen Stein verstan-

Ein Klick der sich lohnt:
www.dstg-bw.de

www.dstg-baden.de
www.dstg-wue.de

„Gefällt mir“ DSTG Baden-Württemberg

* * * * * * * *
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Liebe DSTGlerInnen,

die politischen Gespräche der DSTG 
mit den Entscheidungsträgern der Par-
teien gehen laufend weiter. Das letzte 
Gespräch war am 25.11.2013 mit dem 
Arbeitskreis Finanzen der Grünen. Dies 
wird das fünfzehnte politische Gespräch 
innerhalb knapp drei Jahren seit dem 
letzten Steuer-Gewerkschaftstag sein – 

Sie sehen, die Verbindungen bestehen 
und es läuft ein kontinuierlicher Pro-
zess, unsere Anliegen der Politik zu ver-
mitteln.

Im Bereich der Mitgliederbetreuung 
haben wir einen weiteren Meilenstein 
gesetzt: Ab 01. Januar 2014 sind wir 
mit dem Seniorenverband BW eine Ko-
operation eingegangen. Jeder Seniorin 
und jedem Senior in der DSTG steht 
zusätzlich zu den Mitgliedsrechten in 
der DSTG der volle Service des Se-
niorenverbands zur Verfügung, sei es 
Rechtsberatung oder Freizeitangebot. 
Und selbstverständlich der gemeinsame 
Kampf für die Pensionen.  

Beim Landes- und Bezirksjugendtag 
wurde Katja Wolanskyj vom Ortsver-
band Heilbronn zur neuen Landesju-
gendleiterin gewählt, Markus Salzinger 
vom Ortsverband Öhringen in seinem 
Amt als Bezirksjugendleiter Württem-
berg bestätigt. Herzlichen Glückwunsch 
und auf gute Zusammenarbeit!

Im Mittelteil des Heftes finden Sie einen 
weiteren Vorstoß der DSTG zur Behe-
bung von Missständen in unserer Ver-

waltung mit eigenen Vorschlägen, diese 
aktiv anzugehen. Es ist uns ein inneres 
Anliegen, die Verwaltung dazu anzu-
regen, die „Arbeit zu den Menschen“ 
zu bringen. Unser Konzept würde Ver-
setzungen über das ganze Land, wie 
in diesem Jahr geschehen, verhindern, 
Aufstockungen im Heimatamt ermög-
lichen und frühere Rückversetzungen 
gestatten. Kurz: Einen wichtigen Bei-
trag zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf leisten, zur Mitarbeiterzufrieden-
heit und Personalgewinnung beitragen 
– eine klassische win-win-Situation für 
alle Beteiligten.

Nun bleibt mir noch, Ihnen eine schöne, 
ruhige und besinnliche Weihnachtzeit 
zu wünschen, eine Guten Rutsch ins 
Neue Jahr und 

 ¾ möge der Weg, auf dem Sie gehen, 
angenehm sein, 

 ¾ möge all Ihr Ärger hinter Ihnen blei-
ben 

 ¾ und mögen Sie finden, wonach Sie 
suchen.

Ihr

Jochen Rupp

DSTG Württemberg

Am 08. Oktober hielt der Ortsverband 
des Zentralen Konzernprüfungsamt 
Stuttgarts (ZBp) seine Jahresversamm-
lung 2013, wie gewohnt, im CVJM-
Heim in Stuttgart ab.

Wieder einmal waren etwa 150 Mit-
glieder erschienen, um zu hören, was in 
den letzten Monaten passiert ist und um 
Neues aus dem Gewerkschaftsbereich 
zu erfahren.

In seinem Tätigkeitsbericht ging der 
Vorsitzende Rosenberger sowohl auf 
die sportlichen Erfolge der ZBp beim 
Deutschlandturnier der Finanzämter in 

Wernigerode (Drachenboot und Tisch-
tennis) und beim Fußballturnier in Reut-
lingen (Gewinn der Trostrunde) ein als 
auch auf die Demo am 29. Juni, an der 
auch 38 Beschäftigte der ZBp teilge-
nommen hatten.

Die neuen Mitgliedsausweise wurden 
an die anwesenden Mitglieder ausgege-
ben und Rosenberger berichtete aus dem 
Bezirks- und dem Landesverband bevor 
er dann aus Sicht des Beamtenbundes 
(BBW) das Wahlergebnis der Bundes-
tagswahl 2013 und die Vorstellung des 
Leitbilds „Beamte 2020“ durch den Fi-

nanzminister Nils Schmid im Rahmen 
der BBW-Landeshauptvorstandssitzung 
kommentierte.

Nach seinem Bericht standen die Wah-
len auf der Tagesordnung. Kai Rosen-
berger wurde ebenso einstimmig wieder 
gewählt wie seine drei Stellvertreter 
Hermann Lamparter, Günter Schrader 
und Heidi Deuschle, die auch DSTG-
Frauenvertreterin ist. Bei den abschlie-
ßenden Ehrungen durfte der Vorstand 
die folgenden Kollegen mit Urkunden 
und Wein als Dank für ihre langjährige 
Treue auszeichnen:

Ortsverbandsversammlung beim 
Zentralen Konzernprüfungsamt Stuttgart
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25 Jahre:

Gerald Immer und Manfred Berger

40 Jahre:

Otto Bittner, Gerd Fretschner und Bert 
Glauflügel

50 Jahre:

Hartmut Priester und Peter Weiß

Da nur die beiden aktiven Mitglieder 
Otto Bittner und Gerd Fretschner bei der 
Ortsverbandsversammlung am frühen 

Nachmittag anwesend waren, werden 
die fünf pensionierten Mitglieder ihre 
Ehrung und ihr Präsent im Rahmen der 
Weihnachtsfeier entgegennehmen.

Geehrte und Ehrende (von links): Gerd Fretschner, Heidi Deuschle, Otto Bitt-
ner, Kai Rosenberger

Die Leitung des Ortsverbands ZBP (von links): Kai Rosenberger, Heidi De-
uschle und Günter Schrader (Hermann Lamparter fehlt krankheitsbedingt)

Für diese Rubrik im FORUM mit dem 
Titel „lebe lieber ungewöhnlich“ su-
chen wir Gewerkschaftsmitglieder aus 
dem Land, die sich auch außerhalb des 
Finanzamts für gesellschaftliche und 
gemeinnützige Zwecke selbstlos enga-
gieren

Den Anfang machte im FORUM 
01/2013 Karoline Wacker vom Finanz-
amt Backnang, die in ihrer Freizeit als 
Fußball-Schiedsrichterin aktiv ist.

In dieser Ausgabe stellen wir nun das 
Projekt von Jürgen Türschel, Betriebs-
prüfer beim Finanzamt Heilbronn vor, 
der das Angenehme (wenn man das 
Laufen eines Marathon so bezeichnen 
kann) mit dem Nützlichen (Spenden 
sammeln für die Organisation „World 
Vision“) verbindet. 

Frankfurt Marathon für Team World 
Vision

In den letzten Jahren hatte ich bereits 
an einigen Laufwettbewerben teilge-
nommen. Durch den Gesundheitszirkel 
organisiert lief ich auch schon beim 
Trollinger-Marathon in Heilbronn für 
die Finanzverwaltung.

Im Frühsommer erfuhr ich, dass es ein 
Laufteam von World Vision gibt. World 
Vision ist eine Kinderhilfsorganisation 
über die ich bereits ein Patenkind im 
Tschad (Zentralafrika) unterstütze. Das 
Team World Vision plante beim Frank-
furt Marathon zu starten, davon war ich 
sofort begeistert. Jetzt konnte ich auch 
aktiv etwas tun um benachteiligten Kin-
dern zu helfen.

Ich startete folgende Spendenaktionen:

http://teamworldvision-frankfurt-
marathon-2013.alvarum.net/ 
jurgenturschel

und

http://www.helpedia.de/spenden- 
aktionen/juergens-marathon.

Die Läufer vom Team World Vision, von 
denen auch andere Spenden gesammelt 
hatten, trafen sich vor dem Start um sich 
mal persönlich kennen zu lernen. Cle-
mens, ein anderer Läufer vom Team, 
hatte wie ich als Ziel den Marathon 
unter 3:30 Stunden zu schaffen. Wir be-
schlossen deshalb gemeinsam zu laufen.

Nach dem Startschuss um 10:30 Uhr 
versuchten wir auf den ersten Kilome-
tern unfallfrei durch die Masse an Läu-
fern zu kommen und liefen oft hinter-
einander und am Straßenrand. Von der 
tollen Atmosphäre angesteckt liefen wir 
etwas schneller als ich mir vorgenom-
men hatte. Bei Kilometer 10 waren wir 
mit einer Zeit von 48 min schon 2 min 
schneller als geplant. Trotz des einset-
zenden Regens konnten wir das Tempo 
halten und brauchten für die erste Hälfte 
des Marathons weniger als 1:42 Stun-

Lebe lieber ungewöhnlich – 
Laufend spenden sammeln
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den. Würde sich das hohe Tempo auf 
der 2. Hälfte rächen? Clemens und ich 
fühlten uns gut liefen deshalb genauso 
weiter.

Bei Kilometer 30 bekam ich leichte 
Schmerzen im linken Knie. Gemeinsam 
liefen wir noch 2 km. Ich merkte, dass 
Clemens schneller könnte und sagte 
ihm er bräuchte nicht bei mir zu blei-
ben, sondern solle noch Tempo machen, 
wenn er sich gut fühle. Clemens zog da-
von und sollte am Ende mit einer super 
Zeit von knapp unter 3:25 Stunden ins 
Ziel kommen.

Meine Beine wurden nun schwerer, aber 
ich konnte mein geplantes Tempo hal-
ten. Der Regen hatte aufgehört. Bei Ki-
lometer 39 dann der Schock: Krämpfe 
im linken Bein. Als ich mich am Stra-
ßenrand dehnte ging mir der Spruch 
von Lars (Organisator des Teams) durch 
den Kopf: „Denkt dran wofür ihr lauft“. 
Also Zähne zusammen beißen und wie-
der los. Durch die Zwangspause war 
jetzt meine geplante Zeit von unter 3:30 
Stunden in Gefahr. Also nochmal kämp-
fen bis zum Schluss. Als zusätzliche He-
rausforderung für Körper und Willens-
kraft war auf den letzten 1,5 Kilometern 
starker Gegenwind. Würde es noch für 
mein persönliches Ziel reichen?

Der Einlauf in die Festhalle war dann 
der Hammer: roter Teppich, Musik und 
Light-Show wie beim Rockkonzert. Ich 
rannte über die Ziellinie, mit einer Net-
tozeit von 3:29 Stunden. Nach 42,195 
km war ich müde und erschöpft, aber 
auch glücklich und stolz. Ein tolles Ge-
fühl eine große sportliche Herausforde-

rung mit einem guten Zweck zu 
verbinden.

Ich konnte durch meine Spenden-
aktionen zusammen über 600 € 
sammeln. Das Geld wird jetzt für 
das Projekt „Starthelfer“ (Kinder 
unter 5 Jahren in Entwicklungs-
ländern) sowie das Projekt „Bil-
dung für arbeitende Kinder“ in 
Bangladesch eingesetzt. 

An dieser Stelle deshalb nochmals 
herzlichen Dank an die Spender. 
Meine Spendenseite auf www.hel-
pedia.de läuft übrigens noch bis 
31.12.2013.

Jürgen Türschel

Unsere Reihe „lebe lieber ungewöhnlich 
setzen wir gerne fort. 

Im nächsten FORUM stellen wir die 
Kollegen Alexander Böhm (Lzfd) und 
Steffen Buse (OV Bietigheim-Bissin-
gen) vor, die in ihrer Freizeit schwäbi-
sches Theater spielen und damit Spen-
den in fünfstelliger Höhe „sammeln“.

Hat allen Grund zu Lachen – Jürgen Türschel (rechts) – Marathon geschafft und  
Spenden gesammelt
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Neue Führungsriege 
beim 
OV Stuttgart III

Neu bei Stuttgart III (von rechts): Ulrich Gramm 
(Vorsitzender); Sabine Hörnstein (Stellvertreterin 
und Vertrauensperson der Menschen mit Behinde-
rung), Regine Schäfer (Jugendvertreterin)

Ortsverband 
Kirchheim –  
Nachfolge geregelt

Nach 16 Jahren als Vorsitzender des OV Kirch-
heim übergibt Ulrich Schreiber (rechts im Bild) 
den Vorsitz an Markus Krumm (Bildmitte) ab. Als 
neuer Stellvertreter wurde Werner Ebner (links im 
Bild) gewählt. Ulrich Schreiber wird Anfang 2014 
aus gesundheitlichen- und aus Altersgründen vor-
zeitig in Pension gehen.

Ehrung in Böblingen

Am 8.11.2013 haben der DSTG-Ortsvorsitzende 
Werner Seil (links) und der Jugendvertreter 
Markus Mezger (rechts) den Kollegen Martin 
Hofbauer im so genannten „Marktplatz“ des Fi-
nanzamts Böblingen mit einer „Geschenkkiste“ 
für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. In dieser 
Zeit war er seit 1996 als DSTG-Ortsvorsitzender 
im Finanzamt Stuttgart III tätig und ab Juli 2010 
auch noch als Personalratsvorsitzender bis zu sei-
nem Wechsel zum 01.03.2013 nach Böblingen als 
Sachgebietsleiter. 

Da er an der Bezirkskonferenz in Untermarchtal 
nicht teilnehmen konnte, wurde die Ehrung vor 
Ort nachgeholt. 
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Bei der Mitgliederversammlung des 
DSTG Ortsverbands Tübingen konnte 
der Vorsitzende Bruno Willmann über 
80 Kolleginnen und Kollegen begrüßen. 
In seiner Begrüßungsrede betonte er die 
Wichtigkeit einer starken gewerkschaft-
lichen Interessenvertretung, vor allem 
angesichts eines Landesvaters, der sich 
die Beamtenschaft als Sparopfer ausge-
sucht hat. Im weiteren Verlauf sprach er 
auch die aktuelle „Versetzungsorgie“ 
der OFD Karlsruhe an, die bereits einige 
Kündigungen ausgelöst hat. Er forderte 
die anwesenden Vertreter der DSTG auf, 
die Folgen dieser Versetzungsaktion lü-
ckenlos aufzuarbeiten.

Herr Dieter Möhler, der Vorsteher des 
Finanzamts Tübingen, betonte bei sei-

nen Grußworten, dass Forderungen der 
Steuergewerkschaft in vielen Bereichen 
deckungsgleich mit den Forderungen 
der Amtsleiter sind.

In Anschluss kamen die Vertreter des 
DSTG Bezirksverbands Württemberg 
zu Wort. Jochen Rupp, Andrea Gallasch 
und Sonja Stiefvater berichteten über 
aktuelle gewerkschaftliche Themen. 
Antje Weidemann nutzte die Gelegen-
heit, sich in Tübingen vorzustellen. 
Sie betonte dabei Ihre Bereitschaft, die 
Nachfolge von Dorothea Faisst – Steig-
leder anzutreten.

Bruno Willmann und sein Stellvertreter 
Berthold Höschle hatten dann die an-
genehme Aufgabe verdiente Tübinger 

DSTG Kolleginnen und Kollegen für 
Ihre langjährige Treue zu ehren. Für 25 
jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: 
Margit Holzwarth, Claudia Scharf, Ma-
nuela Stöllger, Anja Hartmann und Win-
fried Horch. Unter grossem Applaus 
wurden Emil Henger die Urkunde für 
40 jährige Mitgliedschaft und ein guter 
Tropfen überreicht.

Tübingens DSTG Jugendvertreterin 
Claudia Hartwig agierte im Anschluss 
als Glücksfee und loste dabei mehrere 
glücklichen Gewinner von Amazon 
Gutscheinen aus.

Bruno Willmann

Mitgliederversammlung beim 
Finanzamt Tübingen

Tübinger (von links nach rechts):
Berthold Höschle, Anja Hartmann, Margit Holzwarth, Claudia Scharf, Emil Henger, Manuela Stöllger, Bruno Willmann. Es fehlt der Jubilar Winfried Horch
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Der DSTG Ortsverband Nürtingen war dieses Mal der Aus-
richter des alljährlichen Schachturniers der Oberfinanzdirek-
tion Karlsruhe.

Insofern ein Novum, dass dieses Turnier zum ersten Mal auf 
württembergischem Boden ausgetragen wurde.

Infolge der höheren Teilnehmerzahl gegenüber den Vorjahren 
lud Veranstalter Frank Ruprich die Schachfreunde aus dem 
ganzen Land kurzfristig nach Nürtingen ein (bei geringerer 
Teilnehmerzahl hätte man das Turnier in der Außenstelle in 
Kirchheim/Teck ausgetragen).

Da ein angemeldeter Schachspieler kurzfristig ausfiel, gingen 
pünktlich um 9.30 Uhr 16 Personen ins Rennen, nachdem der 
stellvertretende Amtsleiter Gerhard Neidlein alle Anwesenden 
herzlich begrüßte.

Insgesamt wurde das Turnier über 9 Runden Schweizer Sys-
tem ausgetragen.

Jede Partie war maximal auf 20 Minuten (je Spieler also 10“) 
begrenzt, so dass so mancher Teilnehmer zeitlich oft an seine 
Grenzen stieß.

Wenig Überraschungen gab es dann in der Runde 1, ledig-
lich der Drittplatzierte des Deutschlandturniers, Heinz-Peter 
Mück musste sich dem Lokalmatador Bernd Vogel geschlagen 
geben. 

In der zweiten Runde gewann der Abonne-
mentssieger Hans-Joachim Vatter gegen den 
späteren Drittplatzierten Andreas Ebner und 
stellte somit vorzeitig die Weichen wieder 
auf Sieg. In Runde 3 gab dann Vatter seinen 
einzigen halben Punkt gegen Günther Blaich 
ab, der sich dann letztendlich auf dem zweiten 
Platz wieder fand. Eine weitere Punkteteilung 
gab es im württembergischem Spitzenduell 
zwischen Marc Kreuzahler und Dietmar Tel-
ler.

In Runde 4 verlor Teller dann gegen Vatter und 
Mück konnte nach dem dritten Sieg in Folge 
auf die Spitze aufschließen. Vatter setzte sich 
in Runde 5 dann auch gegen den gleichauf 
liegenden Kreuzahler durch und übernahm da-
durch die alleinige Tabellenführung, welche er 
auch nicht mehr hergab.

Er besiegt dann noch Mück, Stefan Gfrörer, 
Ruprich und Dirk Frey und kam somit auf 8,5 
Punkte aus 9 Partien. Blaich kam mit 7 Punk-
ten auf den zweiten Platz, ermöglicht durch ei-

Bericht vom  
OFD-Schachturnier am 31.10.2013

Spannende Partien in Nürtingen um König, Dame, Läufer und Co.

Die ersten Drei (von links):  Sieger Hans-Joachim Vatter, Zweiter Günther 
Blaich und Dritter Andreas Ebner
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auch genug Platz für kiebitzende Zu-
schauer. Interessant auch der Mix der 
teilnehmenden Schachspieler. Von Bun-
desligaerfahrung bis hin zum vereinslo-
sen Freizeitspieler war alles vertreten. 
Alles in allem ein gelungenes Turnier.

Frank Ruprich

Durch die Unterstützung der DSTG er-
hielten die Teilnehmer am Ende des Tur-
niers auch schöne Preise. Sehr zufrieden 
waren die teilnehmenden Schachfreunde 
auch mit dem Austragungsort, dem Sit-
zungssaal des Finanzamts in Nürtingen. 
Neben dem schönen Flair bot der Raum 

nen Sieg in der vorletzten Runde gegen 
Ebner. Letzter setzte sich mit 6,5 Punk-
ten hauchdünn (verfeinerte Buchholz-
wertung) gegenüber Teller durch, der 
mit ebenfalls 6,5 Punkten den 4. Platz 
belegte. Platz 5 errang Kreuzahler mit 
6,0 Punkten.

Die Abschlusstabelle nach 9 Runden:

1. Hans-Joachim Vatter (OFD KA) 8,5 P. 47,0 BH – 390,0 vBH

2. Günther Blaich (FA Calw) 7,0 P. 47,0 BH – 396,0 vBH

3. Andreas Ebner (FA Villingen-Schw.) 6,5 P. 46,5 BH – 391,0 vBH

4. Dietmar Teller (FA Heilbronn) 6,5 P. 46,5 BH – 376,0 vBH

5. Marc Kreuzahler (FA Ravensburg) 6,0 P. 48,5 BH – 393,5 vBH

6. Stefan Gfrörer (FA Karlsruhe-D.) 5,0 P. 38,5 BH – 377,0 vBH

7. Heinz-Peter Mück (FA Schw. Gmünd) 4,5 P. 46,5 BH – 368,0 vBH

8. Frank Ruprich (FA Nürtingen) 4,0 P. 44,5 BH – 360,0 vBH

9. Bernd Vogel (FA Nürtingen) 4,0 P. 35,0 BH – 351,0 vBH

10. Wolfgang Becker (FA Karlsruhe-St.) 4,0 P. 32,5 BH – 342,0 vBH

11. Helmut Steinhilber (FA Nürtingen) 3,5 P. 42,0 BH – 364,0 vBH

12. Dirk Frey (FA Freudenstadt) 3,5 P. 39,5 BH – 363,5 vBH

13. Josef Möhrle (FA Ravensburg) 3,5 P. 32,0 BH – 349,0 vBH

14. Helmut Steiger (FA Karlsruhe-St.) 3,0 P. 35,0 BH – 339,5 vBH

15. Sven Frey 2,5 P. 34,0 BH – 338,5 vBH

16. Horst Langermann (FA Nürtingen) 0 P. 33,0 BH – 333,0 vBH
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Die 3. Baden-Württembergischen Meis-
terschaften im Laufen und Walking fin-
den im Jahr 2014 in Mühlacker statt. 
Im Rahmen des 13. Mahle-Laufs (frü-
her Behr-Lauf) Mühlacker werden die 
schnellsten Finanzer gesucht.

Über die Strecken 4,8 km (Lauf und 
Walking) , 10 km Lauf und Halbmara-

thon (Achtung: Die Streckenlänge be-

trägt „nur“ 20,4 km).

Start für alle Distanzen ist am Samstag, 

17. Mai 2014 um 10 Uhr in Mühlacker. 

Anmeldungen im Internet unter 

www.behr-lauf-muehlacker.de.

Wichtig! Bitte unbedingt bei Verein 
„Finanzamt Beispielstadt“ eingeben. 
Auch für Teilnehmer der anderen Fi-
nanzbehörden. Nur dann ist eine rich-
tige Auswertung möglich!

Die OFD gibt beispielsweise an „Fi-
nanzamt OFD Karlsruhe“ …

Die Meldegebühren können evtl. über 
den Gesundheitszirkel abgerechnet wer-
den.

Jede Teilnehmerin und jeder Teilneh-
mer erhält eine Urkunde und ein kleines 
Präsent. Die Sieger erhalten einen Pokal 
und einen kleinen Sachpreis.

Aber viel wichtiger ist das Dabeisein 
und gemeinsame Erleben und Erlaufen.

Detaillierte Ausschreibungen gehen den 
Ortsverbänden der DSTG und den örtli-
chen Gesundheitszirkeln im neuen Jahr 
zu.

Sport und DSTG
3. Baden-Württembergische Meisterschaften der Finanzverwaltung

Fußball – 
Bezirksturnier der württem-

bergischen Finanzämter

04.06.2014 in Reutlingen

Deutschlandturnier der 
Finanzämter

voraussichtlich 18.-20.09.2014 in Ham-
burg

Infos und Anmeldungen bei 
Adalbert Lang (Baden) und 
Steffen Buse (Württemberg)
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Am Freitag, den18.10.2013, fand das diesjährige Handballtur-
nier der DSTG Bezirksverband Baden e.V. in Ohlsbach statt. 
Ausrichter war die Betriebssportgemeinschaft des letztjähri-
gen Siegers, das Finanzamt Offenburg.

Da sich sieben Mannschaften angemeldet hatten, wurde eine 
Vorrunden-Gruppe mit drei und eine Gruppe mit vier Mann-
schaften gebildet. Erfreulich war, dass mit der ZBp Stuttgart 
eine neue Mannschaft teilnahm.

Die Plätze fünf und sechs wurden direkt über die Gruppen-
platzierung ausgespielt. Die beiden Finalisten wurden über 
Halbfinalspiele der beiden Gruppenersten bzw. Gruppenzwei-
ten ermittelt.

Gleich im ersten Vorrundenspiel trafen mit Offenburg und 
Karlsruhe Stadt / OFD Karlsruhe die beiden besten Mann-
schaften des Turniers aufeinander. Somit war es nicht ver-
wunderlich, dass sich die beiden Teams später wieder im Fi-
nale gegenüberstanden. Die „Karlsruher“ stellten spielerisch, 
taktisch und physisch die beste Mannschaft des Turniers und 
wurden der verdiente Sieger 2013. Die Dominanz dieser 
Mannschaft ist auf Spieler zurückzuführen, die wohl nur ein-
malig am OFD-Turnier teilgenommen haben. Im Verlaufe des 
Turniers gab es die eine oder andere Ergebnis-Überraschung. 
Das Turnier verlief sehr fair und nahezu verletzungsfrei.

Die Platzierungen im Überblick:
1.Karlsruhe-Stadt  /  OFD Karlsruhe
2. Offenburg
3. SG Bruchsal / Karlsruhe-Durlach
4. Heidelberg
5. SG Pforzheim / Rastatt
6. ZBp Stuttgart
7. Mannheim

Ein großes Dankeschön ging an die Kolleginnen und Kollegen 
der Betriebssportgemeinschaft Offenburg für die Ausrichtung 
des Turniers.

Elmar Lehmann

OFD Handballturnier 2013

Die Sieger aus der badischen „Landeshauptstadt

Die Siegerehrung aller Mannschaften wurde in Vertretung der Schirmher-
rin, Frau Oberfinanzpräsidentin Andrea Heck, durch Herrn Finanzpräsident 
Hans-Joachim Stephan (zweiter von links) vorgenommen. Zusammen mit dem  
Bezirksverbandsvorsitzenden der DSTG Baden Markus Scholl (ganz rechts), 
überreichte er die von der DSTG gestifteten Weinpräsente an die Mann-
schaften.

Gruppe 1 Gruppe 2

Offenburg SG Bruchsal / Karlsruhe-Durlach
Karlsruhe Stadt / OFD Karlsruhe Heidelberg
SG Rastatt / Pforzheim ZBp Stuttgart
Mannheim

Vorrundenspiele
Ergeb-
nisse

Karlsruhe Stadt  /  OFD Offenburg 11 9
Mannheim SG Rastatt / Pforzheim 3 11
Heidelberg SG Bruchsal / Ka-Durlach 4 9
Mannheim Offenburg 6 10
ZBp Stuttgart  Heidelberg 4 6
SG Rastatt / Pforzheim Karlsruhe Stadt / OFD 11 14
SG Bruchsal / Ka-Durlach ZBp Stuttgart  7 6
Karlsruhe Stadt / OFD Mannheim 8 1
Offenburg SG Rastatt / Pforzheim 15 11

Spiel Platz 5
ZBp Stuttgart  SG Rastatt / Pforzheim 7 9

Halbfinalspiele
Karlsruhe Stadt / OFD Heidelberg 11 5
SG Bruchsal / Ka-Durlach Offenburg 5 7

Spiel um Platz 3
SG Bruchsal / Ka-Durlach Heidelberg 8 6

Finale
Karlsruhe Stadt / OFD Offenburg 15 13
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In den Abendstunden des 28.10.2013 fand im Bildungszen-
trum Schwäbisch Gmünd das DSTG-Volleyball-Turnier des 
BV Württemberg statt. Angemeldet hatten sich die Teams aus 
Esslingen, Heilbronn, Schwäbisch Gmünd, Ravensburg und 
erstmals eine Mixed-Team aus Ludwigsburg.

Gespielt wurde im Modus Jeder gegen Jeden - und zwar zwei 
Gewinnsätze auf Zeit ( 2 x 7 Minuten). 

Im ersten Spiel hatten die Gmünder noch Abstimmungspro-
bleme und verloren 7:16, 12:13 gegen Ravensburg. 

Esslingen hatte die Ludwigsburger mit 15:8 und 17:7  klar im 
Griff. Im 3. Spiel lieferten sich die Ravensburger gegen die 
noch kalten Heilbronner ein spannendes Match welches 1:1 
endete 11:8 und 6:17.

Dann gab es eine kleine Überraschung, denn gegen die 
langjährigen Finalisten aus Esslingen trumpfte Schwäbisch 
Gmünd auf und holten sich nach starker Leistung den Sieg 
mit 15:10 & 15:8.

Im Spiel Heilbronn gegen Ludwigsburg mussten die Barock-
städter Lehrgeld bezahlen – Heilbronn gewann 15:5 & 16:8.

Nach der Niederlage gegen den Gastgeber verlor Esslingen 
auch gegen die soliden Ravensburger mit 6:17 & 8:13.

Im Spiel Schwäbisch Gmünd gegen Heilbronn waren die 
Gmünder lange Zeit ebenbürtig und ernteten nach Spielende 
dank der knappen 12:13, 9:14 Niederlage den Respekt des 
Vorjahressiegers.

Auch Ravensburg ließ Ludwigsburg beim 17:9, 17:7 keine 
Chance. Im Spiel Esslingen gegen Heilbronn ging es dann 
wie in den Vorjahren um den Turniersieg, nur diesmal unter 
anderen Vorzeichen. Nachdem Esslingen schon den vierten 
Platz sicher hatte, ging es für Heilbronn darum beide Sätze zu 
gewinnen und damit Ravensburg noch von Platz 1 zu verdrän-
gen. In einem denkbar knappen 1.Satz lag Esslingen ständig 
in Führung – erst mit dem letzten Ball gelang Sekunden vor 
Schluss das 11:10 für die Heilbronner. Auch der 2. Satz war 
knapp und die Esslinger erkämpften sich ein 10:14. Im direk-
ten Vergleichs war Heilbronn gegenüber Ravensburg (beide 
mit 7 Satzgewinnen) mit 25:17 Punkten etwas besser und ver-
teidigte den Vorjahreserfolg. 

Im Abschluss-Match siegten dann die Gmünder gegen Lud-
wigsburg 20:5 & 19:6, die damit einen guten 3 Platz feierten.

Im Rahmen der Siegerehrung durch den Kassier des Bezirks-
verbands Alex Geibel wurden die tollen Leistungen mit Über-
reichung von Sekt gewürdigt, was die gute Stimmung zusätz-

lich hob. Von der DSTG gefertigte Urkunden mit Team-Foto 
werden dann nachgereicht. 

Für das Deutschlandturnier in Hamburg 2014 haben sich 
die beiden Erstplatzierten qualifiziert. Wir bitten die beiden 
Teams darum sich rechtzeitig zu melden falls Personalbedarf 
besteht oder ein Team nicht nach Hamburg reisen möchte.

Bedanken möchte ich mich noch bei den freiwilligen Helfern, 
Corinna Waigel und Wilfried Elser aus Schwäbisch Gmünd, 
die sich bereit erklärten die Spielstandsanzeige und die Zeit-
nahme zu übernehmen und bei Eddi Buchhammer vom Bil-
dungszentrum, der neben der Mithilfe in der Organisation 

Bezirks-Volleyball-Turnier 2013 in 
Schwäbisch Gmünd

Heilbronn verteidigt Titel vor Ravensburg !

Platz 1 – Heilbronn

Platz 2 – Ravensburg
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auch noch 2 leichtverletzte Ludwigsburger medizinisch ver-
sorgte.

Wir freuen uns schon auf das nächste Turnier im Herbst 2014 
und wünschen den Württemberger Auswahlen in Hamburg 
viel Erfolg. Die Heilbronner haben mit Unterstützung zweier 
Gmünder in Wernigerode vorgemacht wie es geht und erreich-
ten dort die Finalrunde.

Ich danke allen für faire Spiele und eine harmonische Atmo-
sphäre

Euer Alex Geibel 

Platz 3 – Schwäbisch Gmünd

Wir befinden uns im Jahre 2013 n.Chr.. 
Ganz Deutschland ist im Herbstblues. 
Ganz Deutschland? Nein! Ein von froh-
natürlichen DSTGlern gekapertes Bow-
lingCenter in Stuttgart-Feuerbach hört 
nicht auf, dem eindringenden Winter 
Widerstand zu leisten.

Mit Spaß, Ehrgeiz, Können und Glück 
kegelten und bowlten die Württember-
ger ihre Meisterinnen und Meister aus.

Im klassischen Kegeln gingen 31 Frauen 
und Männer in sieben Mann- und Frau-
schaften an den Start.

Im freistiligen Bowlen waren es so-
gar 80 Kolleginnen und Kollegen in 17 
Mannschaften.

Kegeln wie es hier betrieben wird ist 
Sport. Jede Keglerin und jeder Keg-
ler muss 100mal am Stück die Kugel 

Strike und Gut Holz
10. Kegel- und Bowlingturnier der DSTG Württemberg

Die Keglerinnen und Kegler
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schieben. 
Davon 2 x 
25mal in die 
Vollen und 2 
x 25 Mal Abräu-
men.

Konzentrierte Span-
nung liegt in der Luft. 
Wie läuft es auf der Ne-
benbahn? Schaff ich dieses 
Mal die 400 Holz? Warum 
fällt dieser Sch...kegel nicht um?

Bowling ist auch Sport. Hier ist es 
aber auch verdammt wichtig gut aus-
zusehen. Jede Mannschaft hat ein eige-
nes Dress und der Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt.

Strikes werden abgeklatscht und laut-
stark bejubelt. Auch das ein oder andere 
Tröpfchen Prosecco fließt. Böse Blicke 
zur Nachbarbahn („Die wieder!“) wer-
den aber nur so lange gesendet wie der 
eigene Strike auf sich warten lässt.

Die Beliebtheit dieses Turniers nimmt 
von Jahr zu Jahr zu. Der Spaß, den die 
Kugel- und Ballwerfer haben, ist förm-
lich zu greifen. Die gute Stimmung fin-
det ihren Anschluss bei der gemeinsa-
men Siegerehrung. Und ein Versprechen 
wird gegeben: „Nächscht Johr sen mir 
no besser!“

Also dann, auf ein Neues im Oktober 
2014.

Ganz schön schräg - Bowler unter sich

Siegerfrauen im Kegeln vom 
Finanzamt Stuttgart I. Ursula 

Herla (zweite von rechts) gewann 
auch die Einzelkonkurrenz

Sieger bei den Kegelherren: Das Finanzamt 
Friedrichshafen. Horst Schweizer (ganz rechts) 

war auch insgesamt der erfolgreichste Kegler
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Ein Klick der sich lohnt:

www.dstg-bw.de

www.dstg-baden.de

www.dstg-wue.de

Kegeln

Frauschaft 1. Platz Stuttgart I 1449 Holz

2. Platz Schwäbisch Gmünd 1439 Holz

3. Platz Bad Urach ASt. Münsingen 1170 Holz

Mannschaft 1. Platz Friedrichshafen 1528 Holz

2. Platz Ravensburg 1517 Holz

3. Platz Schwäbisch Gmünd 1505 Holz

Damen Einzel 1. Platz Ursula Herla – Stuttgart I 415 Holz

Herren Einzel 1. Platz
Horst Schweizer - 
Friedrichshafen

426 Holz

Bowling

Frauschaft 1. Platz Waiblingen 1616 Pins

2. Platz
Schwäbisch Gmünd / 
Schorndorf

1436 Pins

3. Platz Heilbronn 1431 Pins

Mannschaft 1. Platz Stuttgart I 1734 Pins

2. Platz Böblingen 1687 Pins

3. Platz Esslingen 1668 Pins

Damen Einzel 1. Platz Margarete Hart – Stuttgart I 475 Pins

Herren Einzel 1. Platz Silvester Knapp – Heilbronn 509 Pins

Alle Ergebnisse sind auf www.dstg-wue.de veröffentlicht.

Erfolgreiche Bowlerinnen und gleichzeitig Seriensieger: 
Finanzamt Waiblingen

Die besten Männer im Bowlen vom Finanzamt Stuttgart I unterstützt von der 
Siegerin im Einzel : Margarete Hart (Zweite von rechts). Mit der Mannschaft 
freut sich Sonja Stiefvater vom Orga Team (Dritte von rechts)

Bester Bowler mit 509 Pins – Silvester Knapp vom Finanzamt Heilbronn. Ihm 
gratuliert Steffen Buse, Sportbeauftragter der DSTG Württemberg (links)
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Die Ware Weihnacht ist nicht die wahre Weihnacht.
Kurt Marti (*1921), schweizer Pfarrer und Schriftsteller

Wir wünschen allen unseren Lesern 
einige frohe Festtage, Zeit zur 
Entspannung, Besinnung auf die 
wirklich wichtigen Dinge und dazu viele 
gute Ideen im kommenden Jahr.

Kalorienregeln zu Weihnachten

Die Redaktion des FORUM will es in der Vorweihnachtszeit nicht versäumen noch 
einmal an wichtige Kalorienregeln zu erinnern.

1. Wenn du etwas isst und keiner sieht es, dann hat es keine Kalorien.

2. Wenn du eine Light-Limonade trinkst und dazu eine Tafel Schokolade isst, 
dann werde die Kalorien in der Schokolade von der Light-Limonade vernich-
tet.

3. Wenn du mit anderen zusammen isst, zählen nur die Kalorien, die du mehr isst 
als die anderen.

4. Essen, welches zu medizinischen Zwecken eingenommen wird, z.B. heiße 
Schokolade, Rotwein, Cognac, zählt nie.

5. Je mehr du diejenigen mästest, die täglich rund um dich sind, desto schlanker 
wirkst du selbst.

6. Essen, welches als Teil von Unterhaltung verzehrt wird (Popcorn, Erdnüsse, 
Limonade, Schokolade oder Chips), z.B. beim Videoschauen oder Musikhö-
ren, enthält keine Kalorien, da es ja nicht als Nahrung aufgenommen wird, 
sondern nur als Teil der Unterhaltung.

7. Kuchenstücke oder Gebäck enthalten keine Kalorien, wenn sie gebrochen und 
Stück für Stück verzehrt werden, weil das Fett verdampft, wenn es aufgebro-
chen wird.

8. Alles, was von Messern, aus Töpfen oder von Löffeln geleckt wird, während 
man Essen zubereitet, enthält keine Kalorien, weil es ja Teil der Essenszube-
reitung ist.

9. Essen mit der gleichen Farbe hat auch den gleichen Kaloriengehalt (z.B. Toma-
ten und Erdbeermarmelade, Pilze und weiße Schokolade).

10. Speisen, die eingefroren sind, enthalten keine Kalorien, da Kalorien eine Wär-
meeinheit sind.

* Kalorien =  
Kleine Tiere, die im Kleiderschrank wohnen und nachts die Kleider enger nähen.
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an Ämtern, die voll besetzt sind. Hier 
sollte dann aber Arbeit von unterbesetz-
ten Ämtern erledigt werden. 

(Nur zur Klarstellung für Leser, denen 
die Zustände in unserer Verwaltung 
nicht bekannt sind: 

Wenn wir von Vollbesetzung sprechen, 
heißt das nur, dass die nach der Man-
gelverteilung anteilige Beschäftigten-
zahl erreicht wurde, es heißt aber bei-
leibe nicht, dass die für die Bearbeitung 
ausreichende Zahl an Beschäftigten vor-
handen ist, das gibt es nämlich in kei-
nem Finanzamt in Baden-Württemberg 
– kein Wunder bei einem Defizit von 
über 4000 Stellen lt. bundesweiter Per-
sonalbedarfsberechnung)

Auch Telearbeit ist ein wichtiger Bau-
stein zur Personalbindung. In anderen 
Konsens-Ländern gibt es das schon. 
Deshalb sind für DSTG neu aufgebaute 
Hürden, ob nun Datenschutz oder sons-
tige Bedenken, nicht akzeptabel. Im-
merhin werden jetzt an einigen Finanz-
ämtern Telearbeitsplätze pilotiert.

Das DSTG-Papier „Arbeit zu den Men-
schen“ ist umseitig abgedruckt.

Allerdings muss hier eine weit größere 
Flexibilität eingeräumt werden als von 
der Verwaltung angedacht. Da darf es 
keine Tabus und keine Denkverbote 
geben. Die DSTG schätzt die Perso-
nalgewinnung in den nächsten Jahren 
weitaus schwieriger ein, als dies Politik 
und Verwaltung offensichtlich tun. Die 
Problematik der Personalbindung wird 
noch hinzukommen, wenn die Sogwir-
kung aus den Steuerabteilungen großer 
Unternehmen und Steuerkanzleien ein-
setzt, die ihrerseits Altersabgänge erset-
zen müssen.

Hürden wie Zuständigkeitsregelungen 
u.ä. dürfen kein Hemmschuh sein, da-
für stehen dem Gesetzgeber genügend 
Möglichkeiten zur Regelung offen. 

Wenn heute die Verwaltung versucht, 
mit Aufstockungen von Teilzeit und vor-
zeitiger Rückkehr aus der Beurlaubung 
die Lücken zu stopfen, so bestätigt das 
nur die Prognosen, die die DSTG schon 
vor Jahren aufgestellt hat. Diese Aufsto-
ckungen erfolgen zu einem großen Teil 

Seit Jahren versucht die DSTG im po-
litischen Gespräch, aber auch auf der 
dienstlichen Schiene über BPR und 
HPR, Verwaltung und Politik davon zu 
überzeugen, dass Arbeit wohnortnah an-
geboten werden muss, statt Kolleginnen 
und Kollegen im ganzen Land herum zu 
versetzen. Meistens sind junge Beamte 
betroffen, die sich den Aufbau eines ei-
genen Haushalts nicht leisten können, 
schon gar nicht wie bei aktuellen Ver-
setzungen an Uni-Städte, in denen tau-
sende Studenten bereits vergeblich auf 
Wohnungssuche sind.

Bei Grün-Rot haben wir mit dem Ziel, 
Familie und Beruf besser zu vereinba-
ren, zwar offene Türen eingerannt, al-
lein an der praktischen Umsetzung ha-
pert es noch. 

In unserer EDV-Welt sind noch immer 
lokale Server im Einsatz. Erst im Laufe 
des nächsten Jahres soll durchgängig der 
Zugriff auf die zentralen Server möglich 
sein, so dass an jedem beliebigen Amt 
die Arbeit für das Amt X oder Y durch-
geführt werden könnte. 

Schluss mit unnötigen Versetzungen – 
Arbeit zu den Menschen statt umgekehrt
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Arbeit zu den Menschen

Ausgangslage

Seit vielen Jahren ist die Personalver-
teilung im Bereich der Finanzämter ein 
brisantes Thema. Dies hat viele Gründe, 
die hier nur beispielhaft aufgezählt wer-
den können. 

 ¾ Die Bewerberlage für die Anwärter-
stellen ist regional unterschiedlich,

 ¾ in wirtschaftlich schwächeren Ge-
genden wird die Ausbildung ver-
stärkt,

 ¾ das Rückkehrerverhalten hat sich ge-
wandelt,

 ¾ die Ämter haben einen unterschiedli-
chen Altersaufbau,

 ¾ die Abwanderungen in die freie Wirt-
schaft sind in den Landesteilen un-
gleichmäßig     verteilt,

 ¾ die Lebenshaltungskosten differieren 
stark.

Zusammengefasst: Das Personal ist oft 
nicht dort, wo es gebraucht wird.

Bereits heute ist landesweit die Situa-
tion eingetreten, dass bedingt durch den 
demografischen Wandel und den bis 
2011 fehlenden Ausbildungskorridor, 
die Dienstposten in den Finanzämtern 
nicht mehr vollständig besetzt werden 
können.

Nicht vorstellbar ist es hingegen, dass 
die Arbeit in den Finanzämtern abnimmt 
oder das Steuerrecht so vereinfacht wird, 
dass das verbleibende Personal seinen 
gesetzlichen Auftrag erfüllen kann.

Personalgewinnungs-
potenzial

Es müssen Wege gefunden werden, die 
Personalressourcen zu stärken, d.h. bis-

her nicht zur Verfügung stehende oder 
nicht erforderliche „Personalreserven“ 
in Beschäftigung zu bringen.  Folgende 
Möglichkeiten sind denkbar:

 ¾ Erhöhung der Arbeitszeit der Teil-
zeitbeschäftigten,

 ¾ Rekrutierung der Kollegen / Kolle-
ginnen die sich in Elternzeit oder Be-
urlaubung befinden.

Der Arbeitgeberseite wird in diesem Zu-
sammenhang die Aufgabe zuwachsen, 
alles dafür zu tun, um den Menschen 
die Erhöhung des Teilzeitumfangs oder 
die Rückkehr aus der Beurlaubung zu 
erleichtern. Die Erfahrung hat gezeigt, 
dass eine heimatnahe Beschäftigung 
und damit eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf gerade für den 
angedachten Personenkreis von primä-
rer Bedeutung sind.

Welche Lösungen sind 
denkbar?

Bei allen im Folgenden angeführten 
Möglichkeiten wird vorausgesetzt, dass 
die Arbeit zu den Menschen transferiert 
wird. Dies dürfte ein wichtiger Baustein 
des Verfahrens Konsens – wenn nicht 
gar aus Sicht des Personals der einzig 
positive Baustein des Verfahrens sein. 

Allen Überlegungen, Personal und Ar-
beit zusammenzuführen, vorangestellt 
sei, dass diese kurzfristig umsetzbar 
sein müssen.

Einziger Kernpunkt und gemeinsamer 
Nenner:

 ¾ Die Beschäftigten erhalten einen hei-
matnahen Dienstsitz

Dies trägt zur Mitarbeiterzufriedenheit 
bei. Die Beschäftigten identifizieren 
sich mit dem Amt und als positiver Ne-

beneffekt würde die Umwelt durch die 
Reduzierung des Pendlerverkehrs ent-
lastet.

Ob die Beschäftigten dem heimatnahen 
oder dem Unterbestandsamt angehören, 
ist von nachrangiger Bedeutung. Unter 
dem Aspekt der Gewährleistung der Or-
ganisations- und Fachaufsicht wäre die 
Zuweisung zum heimatnahen Amt zu 
präferieren.

Bzgl. der Zuständigkeiten könnte die 
Bearbeitung ggf. im Auftrag erfolgen 
oder die Zuständigkeitsverordnung 
müsste so geöffnet werden, dass Zustän-
digkeiten für bestimmte Steuerarten auf 
das ganze Land verlagert werden. Es ist 
auch die Schaffung eines „Satelliten-
Finanzamts“ möglich, in dem entweder 
Personal, oder / und Arbeit eingebracht 
werden.

Welche Möglichkeit gibt es 
noch?

Die bereits in einigen Bundesländern 
praktizierte Möglichkeit der Telearbeit 
sollte auch für Baden-Württemberg kein 
Tabuthema sein. Hier ist besonders an 
Beschäftigte mit Familienpflichten ge-
dacht. Diese sollen einen voll ausgestat-
teten Arbeitsplatz mit Netzanbindung 
im häuslichen Umfeld erhalten. Daten-
schutzrechtliche Untersuchungen und 
Bestimmungen können von den diese 
Möglichkeit bereits praktizierenden 
Bundesländern übernommen werden.

Auch die Telearbeit kann zur Akzeptanz 
von Konsens wesentlich beitragen und 
Personal, das ansonsten an einer Be-
schäftigung nicht interessiert wäre, ge-
winnen helfen.


