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Kommt zum 
Deutschlandturnier 

nach Esslingen!!
Das 36. Deutschlandturnier der Finanz-
ämter fi ndet vom 15. bis 17.09.2011 in 
Esslingen statt. Nach Reutlingen und 
Heilbronn ist der Bezirksverband Würt-
temberg damit zum dritten Mal Gast-
geber dieses Turniers. Auch Der BV 
Baden hat bereits zweimal das Turnier 
ausgerichtet, in Freiburg (damals noch 
der Bezirksverband Freiburg) und in 
Heidelberg.

Dabei ermitteln die Mannschaften al-
ler Bezirks- bzw. Landesverbände der 
DSTG ihre Meister und Teilnehmer am 
Europaturnier im darauf folgenden Jahr 
im Fußball, Tennis, Tischtennis und 
Schach.

Nicht im europäischen Programm sind 
die Wettbewerbe Kegeln, Bowling, Vol-
leyball, Drachenbootrennen und Skat, 
hier sind also „nur“ nationale Titel zu 
erobern.

Bei rund 1600 aktiven Teilnehmern er-
warten die Esslinger Kolleginnen und 
Kollegen zusammen mit Schlachten-
bummlern weit über 2000 Gäste – ein 
neuer Teilnehmerrekord.

Dies ist natürlich für die Organisatoren 
und ihre vielen Helfer eine Mammut-
aufgabe. Seit Monaten befasst sich das 
Orgateam mit Uli Krieger, Anne Müller, 
Joachim Stölzle und an der Spitze Hu-
bert Hänle mit dieser kolossalen Auf-
gabe.

Wir wünschen den Kolleginnen und 
Kollegen in Esslingen einen guten 
Verlauf des Turniers und laden alle 
Kolleginnen und Kollegen ganz herz-
lich ein,  die sportlichen Veranstal-
tungen und die geselligen Abendver-
anstaltungen zu besuchen.

Eröffnungsfeier am Donnerstag, dem 
15.09.2011 um 19 Uhr in der Eissport-
halle auf der Neckarinsel in Esslingen

Daran schließt der Sportlerball an

Der Sportlerball wird fortgesetzt am 
Freitag, dem 16.09.2011 ab 19 Uhr er-
neut in der Eissporthalle, für die bereits 
abgeschlossenen Sportarten fi ndet hier 
auch die Siegerehrung statt.

Die Esslinger freuen sich darauf, Sie mit 
schwäbischen Spezialitäten bewirten zu 
dürfen.

Sportarten und 
Austragungsorte

Fußball

Die Teilnehmer aus Baden-Württemberg 
spielen in der Gruppe A (Offenburg) Und 
B (Schwäbisch Gmünd) auf dem Gelände 
des SV 1845 Esslingen, Weilstr. 201.
Die beiden anderen Gruppen spielen auf 
dem Gelände des VfL Post, Weilstr. 85

Die Spiele beginnen am Freitag, 
16.09.2011 um 9 Uhr; das Endspiel ist 
für 12:30 Uhr am Samstag terminiert.

Tischtennis

Austragungsort:  
Blumenstr. 40 in Esslingen (Stadtmitte)

Tennis

Anlage des SV 1845 Esslingen,  
Weilstr. 201
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Skat

Das Skatturnier wird im Finanzamt (Sit-
zungssaal u. Cafeteria). Entengraben-
str. 11 ausgetragen, Beginn Freitag um 
9 Uhr

Schach

SV 1845 Weil
Weilstr. 201
73733 Esslingen

Volleyball – 
2 Austragungsorte !!

Freitag 16.09.2011, SV 1845 Weil, Weil-
str. 201 (Beginn 8:45 Uhr)

und

Samstag, 17.09.2011, Neckarsporthalle, 
Dammstr. 1, 73728 Esslingen (Beginn 
9 Uhr)

Die Teilnehmer  aus Baden-Württem-
berg kegeln bereits am Donnerstag ab 
15:30 Uhr.

Ansonsten beginnen die Wettbewerbe 
für Kegeln und Bowling am Freitag um 
9 Uhr

Wer Esslingen nicht kennt, sollte sich 
bei der Gelegenheit die Zeit nehmen, 
die Sehenswürdigkeiten der ehemaligen 
Reichsstadt zu besichtigen.

Ob Kultur, Sport oder einfach nur Spaß: 
Besuchen Sie dieses einmalige Event!

Ganz sicher wird es viele Jahre dauern, 
bis wieder ein Deutschlandturnier in 
schwäbischen Gefi lden stattfi ndet!

Bowling / Kegeln

Bowling- u. Kegelsportverein
Am Sportpark 9
70469 Stuttgart (Feuerbach)

Drachenbootrennen

Vereinsgelände des Motor-Yacht-Clubs 
Esslingen, An der Dieter-Roser-Brücke, 
73730 Esslingen

Alle Informationen sind auf der Internetseite 
www.deutschlandturnier-esslingen2011.de nachzulesen.



4

Der Landesvorstand umringt den neuen Bundesvorsitzenden (Mitte)

Wechsel im Bundesvorsitz der DSTG:
Thomas Eigenthaler wird Nachfolger 

von Dieter Ondracek
In einer spannungsgeladenen Sitzung 
hat der Bundeshauptvorstand der Deut-
schen Steuer-Gewerkschaft unseren 
baden-württembergischen Kollegen, 
Thomas Eigenthaler (53), zum neuen 
DSTG-Bundesvorsitzenden gewählt. 
Die Wahl war notwendig geworden, 
weil zuvor der bisherigen Bundesvor-
sitzende Dieter Ondracek (67) – wie 
seit längerem angekündigt – zurück 
getreten war. Zwischen den Gewerk-
schaftstagen alle fünf Jahre ist der 
Bundeshauptvorstand das höchste Gre-
mium und für Nachwahlen zuständig.

Unser Landsmann Thomas Eigenthaler 
setzte sich gegen seinen Mitbewerber, 
den Kollegen Manfred Lehmann (51) 
aus NRW in einer geheimen Abstim-
mung durch. Beide Kandidaten hatten 
sich zuvor den 81 stimmberechtigen 
Delegierten in einer Vorstellung präsen-
tiert und ihre künftigen Ziele dargelegt.

Dieter Ondracek wurde vom Bundes-
hauptvorstand wegen seiner langjähri-
gen und besonderen Verdienste um die 
DSTG zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Zugleich wurde auch die Position eines 
stellv. Bundesvorsitzenden neu besetzt. 
Zum neuen stellvertretenden Vorsit-
zenden wurde der Rheinland-Pfälzer 
Torsten Schlick gewählt. Er ist Vorsit-
zender der DSTG-Jugend und stellv 

Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz. 
 Der Landesverband gratuliert seinem 
Mitglied Thomas Eigenthaler zu diesem 
großen Erfolg und verbindet dies mit 
besten Wünschen für eine glückliche 
und erfolgreiche Amtsführung.

KONSENS1BW der Weg – 
KONSENS das Ziel

Bundeseinheitliche Steuersoftware

Eine bundeseinheitliche Steuersoftware 
wird seit langem angestrebt, auch von 
der DSTG immer wieder gefordert. Mit 
Fiskus, Fiskus GmbH wurden seit den 
90-ern hunderte Millionen vergraben. 
Eine Kooperation mit DATEV, wie z.B. 
die Personalrätekonferenz der OFD 
Stuttgart vor zwanzig Jahren vorschlug, 
wurde damals geradezu empört abge-
lehnt.

Nun hat die Politik mit dem Konsens-
abkommen des Bundes und der 16 Län-

der den Weg für eine bundeseinheitliche 
Software der Steuerverwaltung geebnet 
– vielleicht der falsche Ausdruck, denn 
dieser Weg ist alles andere als eben.

Man mag darüber streiten, ob es nach so 
langer Zeit auf ein Jahr mehr oder weni-
ger angekommen wäre; man darf ganz 
sicher sein, dass mit dem bayerischen 
EOSS nicht die modernste und komfor-
tabelste aller zu diesem Zeitpunkt bun-
desweit im Einsatz befi ndlichen Soft-
ware als Basis auserkoren wurde. 

Bayern hat das System in den jungen 
Bundesländern (die ja davor kein ande-

res also auch kein besseres kannten) un-
tergebracht. Die Nordschiene stieß dazu 
und schließlich auch Rheinland-Pfalz. 
Das sind immerhin 12 der 16 Bundes-
länder, wenn auch weniger als die Hälfte 
der Bundesbürger.

Der IABV-Verbund war jedenfalls am 
Ende. Und Ende 2011 wird NRW das 
einzige Bundesland sein, das sich noch 
etwas Zeit lässt mit Konsens.

Um zu wissen, dass die neue bundesein-
heitliche Software auf lange Zeit eine 
Dauerbaustelle bleiben wird, bedarf es 
keiner hellseherischen Fähigkeiten.
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Es ist ja nicht so, dass der Betrieb jetzt 
einfach mit einem neuen EDV-System 
gerade so weiter läuft wie ein Auto mit 
Austauschmotor. Erstens tut er eben ge-
rade dies nicht und zweitens schlagen 
wir uns ja ständig noch mit Zusatzbelas-
tungen herum.

Mehrarbeit durch Renten-
besteuerung

Nicht nur, dass die Auswertung der 
Rentenbezugsmitteilung zusätzliche Ar-
beit darstellt, sie beschert uns auch jede 
Menge zusätzliche Steuerfälle. 

Mehrarbeit durch ELStAM

Mit ELStAM wurde zusätzliche Arbeit 
von den Kommunen auf die Finanzäm-
ter übertragen. Dass diese zusätzliche 
Aufgabe Mehrarbeit ist, davon wollte 
die Verwaltungsspitze zunächst nichts 
wissen. Immerhin haben bei den Ge-
meinden ein paar Hundert Menschen 
daran gearbeitet.

Wer nun den neunseitigen Katalog mit 
Hinweisen und Fehlerdarstellungen zu 
ELStAM  liest und sich fragt, ob über-
haupt und wie die fristgerechte Aufbe-
reitung der ELStAM-Datenbank von-
statten gehen soll.

Keine zusätzlichen Baustellen

Es sollte eigentlich selbstverständlich 
sein und keiner weiteren Ausführungen 
bedürfen, dass in solchen Zeiten nicht 
zwingend notwendige Zusatzarbeiten 
unterbleiben.

Dazu gehört auch die Einführung einer 
Telefon-ZIA. Unabhängig wie sinnvoll 
und wirksam so eine Maßnahme ist, 
für die das Personal aus der Produktion 
herausgeschnitten werden muss (eine 
erste personalrätliche Stellungnahme 
aus der Pilotphase liest sich nicht gerade 
erbaulich), bei dieser Arbeitsbelastung 
ist kein Raum für Schulungen und neue 
Gewöhnungsphasen oder zusätzliche 
Behinderungen durch notwendige bauli-
che Maßnahmen.

Abweichvolumen – 
Erfassung freiwillig

Immerhin bis Ende 2011 wird die Erfas-
sung des Abweichvolumens ausgesetzt 
bzw. nur noch auf freiwilliger Basis 
durchgeführt. Ob eine Teilerfassung 

Wir müssen mit Konsens leben und dar-
auf bauen, dass im Laufe der Zeit unser 
gewohnter Standard wenigsten wieder 
erreicht  wird – das wird aber keine 
 Angelegenheit von wenigen Monaten 
sein.

Deshalb gilt es, nicht Unwiederbringli-
chem hinterher zu trauern sondern nach 
vorne zu blicken.

Mit Konsens sind wir in einer neuen 
EDV-Welt und müssen uns dort zu 
Recht fi nden und arrangieren.

Dazu gehört aber auch von allen Seiten 
nicht nur ein gelassener sondern auch 
ein fairer Umgang miteinander und mit 
der Situation insgesamt.

Mehrarbeit durch umständlicheres 
Arbeiten, Arbeitsrückstände durch 
Produktionsausfall und Einarbeits-
phase

Dazu gehört auch der gegenseitige Res-
pekt vor der Leistung, die wir alle erbrin-
gen müssen. Dazu zählt nicht zuletzt die 
Arbeit unserer EDV-Abteilung, die seit 
Monaten unter Strom steht und nur mit 
zahllosen Überstunden einschließlich 
Wochenendarbeit es geschafft hat, dass 
der Betrieb immer noch irgendwie am 
Laufen gehalten wurde.

Dazu gehört aber auch die Anerkennung 
der physischen und psychischen Be-
lastung der Bearbeiter in den Ämtern. 
Wenn schon wieder vereinzelt Töne laut 
werden nach dem Motto „jetzt reicht es 
aber mit Konsens als Ausrede“, so zeugt 
das von Ignoranz und fehlendem Ein-
fühlungsvermögen.

Immerhin haben Baden-Württemberg, 
Hessen und Niedersachsen von vornhe-
rein deutlich gemacht, eine 1:1-EOSS-
Übernahme wird es nicht geben.

Deshalb wurde mit Konsens1 das Vor-
haben gestartet, möglichst viel des ge-
wohnt EDV-Standards zu retten. Dass 
das nicht vollständig möglich sein 
würde, war von vorneherein klar, dass 
manches nicht so schnell geschehen 
konnte wie erhofft, hat sich im Verlaufe 
der Zeit gezeigt.

Während Rheinland-Pfalz als letztes 
Bundesland noch EOSS-pur eingeführt 
hat, ist Baden-Württemberg der Vorrei-
ter mit Konsens1. Aus der Anbindung 
dieser Zusatzmodule ist natürlich ein 
gut Teil der Schwierigkeiten entstanden, 
mit denen wir zu kämpfen haben. Da 
z.B. SESAM nur in Baden-Württemberg 
eingebunden wird, dürften Hessen und 
Niedersachsen schon mal ohne diese 
Problematik auskommen.

Irgendwann wird dann am Ende der 
Entwicklung mit Konsens tatsächlich 
eine bundeseinheitliche Software in den 
Steuerverwaltungen aller Länder in Ge-
brauch sein. Aber bis dahin brauchen 
wir einen langen Atem – und da nun 
die großen Pensionierungsjahrgänge auf 
uns zukommen, werden das viele nicht 
mehr im Dienst erleben.

Augen zu und durch

Es führt zu nichts, mit hätte, wenn und 
aber über andere Wege und Möglichkei-
ten zu sinnieren. einen Weg zurück gibt 
es nicht.
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statistisch überhaupt einen Sinn macht, 
wurde nicht erörtert. Bei jedem Fall 
ohne Abweichvolumen wird ein zusätz-
licher Rechenlauf eingespart. Für unsere 
EDV, die nach wie vor am Limit arbei-
tet, ist das eine spürbare Entlastung, 
umso wichtiger als es immer wieder zu 
Massenabbrüchen und ähnlichen Zu-
satzbelastungen kommt.

Inzwischen ist hier auch die Kann-Ein-
gabe wieder aktiviert, so dass gar keine 
Eingabe erforderlich ist, wenn auf das 
Abweichvolumen verzichtet wird.

MFW informiert sich vor Ort

Herr Seitz vom Referat 31 hat sich mit 
seinem Mitarbeiterstab in mehreren Fi-
nanzämtern den Arbeitsablauf ausführ-
lich zeigen und die Unterschiede zum 
alten System erläutern lassen.

Das Fazit ist allerdings nicht über-
schwänglich, zwar konnten einzelne or-
ganisatorische Anpassungen festgestellt 
und empfohlen werden, aber nahezu al-
les, was programmtechnische Eingriffe 
erfordert, liegt außerhalb der Eingriffs-
möglichkeiten unserer EDV, muss also 
im Konsensverbund auf die Warteliste 
gesetzt werden.

Zwar arbeitet Bayern ständig an einer 
Anpassung von Unifa, aber bevor die 
Konsensmigration in Hessen (läuft seit 
Juli 11) und Niedersachsen (Ende 2011) 

nicht abgeschlossen ist, werden kaum 
Programmierkapazitäten zur Verfügung 
stehen.

Führungskräfte sind gefordert

Nicht mit Statistik führt man Perso-
nal. Immer wieder hört man mal mehr 
mal weniger offen die Forderung von 
Vorgesetzten, aktuelle Arbeitsstatistik 
auf Knopfdruck jederzeit und beliebig 
oft abrufen zu können. Fehlt dann nur 
noch die Kontaktschlaufe im Stuhl, die 
meldet, wenn der mehr als 30 Sekunden 
nicht besetzt ist und ein Taser, um mit 
kleinen Stromstößen zu motivieren.

Im Konsensabkommen ist festgeschrie-
ben „die Organisation folgt der EDV“ 
oder mit anderen Worten, die EDV rich-
tet sich nicht nach den Wünschen der 
Organisation, sondern die Organisation 
muss zusehen, wie sie mit dem, was die 
EDV zur Verfügung stellen kann zurecht-
kommt. Deshalb ist es besonders wich-
tig, durch Gespräche und Analysen fest-
zustellen, wo durch Umstellungen und 
Änderungen etwas zu verbessern ist.

Angeblich sind in Bayern gemessen an 
den Steuerfällen genauso viele Leute 
mit ESt- und ANV-Fällen befasst wie in 
Baden-Württemberg. Die Schlagzahlen 
sollen so sein wie in BaWü vor Kon-
sens.

Schwer vorstellbar, dass der Fall in der-
selben Zeit abzuschließen ist, wenn man 
in 6 offenen Fenster parallel arbeiten 
muss und 20 Klicks statt einem oder 2 
braucht, um ans Ziel zu gelangen – ganz 
abgesehen von den noch immer nicht 
reibungslos laufenden Programmen.

Der HPR hat sich beim MFW bereits 
dafür ausgesprochen, wenn sich der 
Eindruck verfestigt, dass die alten 
„Schlagzahlen“ nicht erreicht werden, 
die Organisation der Bayern unter die 
Lupe zu nehmen – etwas müssen die 
dann anders machen.

Das ist im Übrigen auch die Problema-
tik, dass länderübergreifende Vergleiche 
nicht so einfach sind. Bei unterschied-
lichsten Organisationsformen müsste 
erst einmal geklärt werden, was alles 
z.B. zur Veranlagung gezählt wird, be-
vor man die Pro-Kopf-Belastung über-
haupt berechnen kann.

Solange wir uns noch mit Systemschwä-
chen herumschlagen und Routine noch 
entwickeln müssen, ist allen Seiten nur 
Geduld anzuraten.

Ein Schmankerl, das auch Nichtpraktikern zeigt, wie die Praxis gelegentlich aussieht:

ANFRAGE 
an den Benutzerservice eines Amtes:

Problem kurz:

Beim Abschluss von ESt-Fällen kommt 
es immer wieder vor, dass folgender 
Fehler ausgegeben wird:

„Interner Datenbankfehler 
909.03.503.230“

In solchen Fällen ist es erforderlich, dass 
der Fall nochmals neu erfasst wird.

Wie kann der Fehler umgangen werden?

ANTWORT

Lösung kurz:

Beim Aufruf des Falles über die Erklä-
rungsübersicht bzw. über den Menü-

punkt „Festsetzung“ wird durch einen 
Dienst am UNIFA-Server eine Sperre 
für diesen Fall gesetzt, damit nicht wei-
tere unberechtigte Zugriffe auf diesen 
Fall erfolgen.

In bestimmten Fallkonstruktionen 
kommt es vor, dass diese Sperre ge-
löscht wird, obwohl der Bearbeiter den 
Fall  noch im Zugriff hat.

Mit dem o.g. Fehler beanstandet das 
Programm, dass keine Sperre sitzt.

Wenn der Fehler ausgegeben wird ist 
folgende Umgehungslösung möglich:

Den Fall offen stehen lassen.

In die Erklärungsübersicht wechseln 
und dort den offenen Fall suchen, den 
Fall auswählen und den Button „Erklä-

rungsinfo“ betätigen. Das Erklärungs-
info öffnet sich.

Das Erklärungsinfo offen lassen.

Über die Taskleiste wieder in den offe-
nen Fall wechseln. Dort den Fall wie ge-
wohnt über den FS-Manager abschlie-
ßen.

Danach ist der Fallabschluss möglich 
und die Erklärungsinfo kann geschlos-
sen werden.

Ergänzung:

Die o.a. Umgehungslösung wurde über-
arbeitet. Bitte an Hand dieser Umge-
hung bei auftretendem Fehler nochmals 
den Fallabschluss versuchen.

Alles einfach – oder was?
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Kein Konsens: 
Mitbestimmung bei KONSENS1

Der HPR hat beim Verwaltungsgericht 
ein Beschlussverfahren eingeleitet mit 
dem die Mitbestimmung bei der Kon-
senseinführung gefordert wird.

Stein des Anstoßes ist die Speicherüber-
sicht.

Der HPR beim MFW hat seine For-
derung nach Mitbestimmung an der 
Möglichkeit, die Speicherübersicht zur 
Leistungskontrolle zu verwenden, fest-
gemacht.

Der HPR wendet sich nicht dagegen, 
dass Vorgesetzte, sich über den Leis-
tungsstand ihrer Mitarbeiter infor -
mieren, die Frage ist einmal mehr das 
WIE.

Wenn ohne Protokollierung, heimlich 
und ohne Wissen des Betroffenen dessen 
Arbeitsstand eingesehen werden kann, 
so verstößt dies über die jahrelang ein-
vernehmlich von HPR und Ministerium 
geübte Praxis. Der Vorgesetzte kann 
vom Mitarbeiter die Vorlage seiner Ar-
beitsstatistik verlangen, dann hat dieser 
aber die Möglichkeit, dazu auch gleich 
Stellung zu nehmen. Es kann nicht sein, 
dass sich jemand am Bildschirm einen 
(nachher kaum mehr revidierbaren) Ein-
druck über die Leistung eines anderen 
macht, ohne die entsprechenden Um-
stände zu kennen.

In der Speicherübersicht kann nach ver-
schiedenen Kriterien sortiert werden, 
z.B. nach Bearbeiternamen. Zwar kann 
diese Datei nicht gespeichert aber das 
Blatt kann ausgedruckt werden. regel-
mäßige Ausdrucke chronologisch abge-
legt ergeben ein wunderbares Bild über 
die Fallerledigung des jeweiligen Bear-
beiters.

Nach Auffassung des HPR ist die Spei-
cherübersicht daher objektiv geeignet, 
eine Leistungskontrolle vorzunehmen. 
Dabei spielt keine Rolle, ob dies vom 
Dienstherrn beabsichtigt ist oder nicht. 

Der Gesamtpersonalrat in Berlin hat bei 
der Einführung von EOSS ebenfalls die 
Mitbestimmung eingeklagt und dabei 
in der ersten Instanz Recht bekommen, 
beim Oberverwaltungsgericht verloren 
und nun beim Bundesverwaltungsge-
richt im wesentlichen Teil Recht er-
halten. Insbesondere hat das BVerwG 
festgestellt, dass das Mitbestimmungs-
verfahren nicht schon deswegen obsolet 
ist, weil inzwischen unumkehrbare Tat-
sachen geschaffen wurden.

Dabei hat das BVerwG die Richter des 
Berliner Oberverwaltungsgerichtes 
nicht gut aussehen lassen: „Der Be-
schluss des Oberverwaltungsgerichtes 
beruht auf der unrichtigen Anwendung 
von Rechtsnormen …“

Die Vorentscheidung wurde aufgehoben 
und an die Vorinstanz zurückverwiesen.

Die Speicherübersicht eröffnet aber 
nicht nur Sachgebiets- und Amtsleiter 
die Einsicht auf den Arbeitsstand des 
Einzelnen sondern einer Vielzahl wei-
terer Personen, angefangen über alle 
Mitglieder des Veranlagungsteams, alle 
ZIA-Beschäftigten, den Angehörigen 
zentralisierter Stellen wie Lohnsteuer-
Arbeitgeber oder ZÜV. Der Zugriff kann 
in ACUSTIG nicht wie bisher individu-
ell geregelt werden. 

Diese Problematik wird auch von Haupt-
personalräten anderer Bundesländer be-
anstandet. Der Personalrat ist verpfl ich-
tet auf die Einhaltung von Gesetzen zu 
achten. In diesem Zusammenhang sieht 
der HPR weitere gesetzliche Regelun-
gen tangiert:

1.  Art. 2 Abs. 1 GG Schutz des 
Persönlichkeitsrechts

Inhalt des Mitbestimmungsrechts des 
§ 79 Abs. 3 Ziff. 12 LPVG ist der Schutz 
der Beschäftigten vor einer Gefährdung 

ihres Persönlichkeitsrechts durch tech-
nische Überwachungseinrichtungen. 
Die Beteiligung der Personalvertretung 
soll Beeinträchtigungen und Gefahren, 
die von einer technisierten Verhaltens- 
und Leistungskontrolle ausgehen, auf 
das erforderliche Maß beschränken.

2.  Bundesdatenschutzgesetz Anlage 
zu § 9

Besonders gravierend ist der Eingriff 
in das Persönlichkeitsrecht, wenn die 
Überwachung bzw. Leistungskontrolle 
anonym erfolgt. Im  Verfahren KON-
SENS1 erfolgt die Abfrage, die eine 
Leistungskontrolle ermöglicht, ohne 
jede Dokumentation. 

Gemäß Anlage zu § 9 Bundesdaten-
schutzgesetz ist in Fällen, in denen 
personenbezogene Daten, wie der Ar-
beitsstand einzelner Beschäftigter,  
verarbeitet werden können, eine Proto-
kollierung erforderlich. Dies ist im Ver-
fahren KONSENS1 nicht vorgesehen.

3.  Steuergeheimnis § 30 AO

Gemäß § 30 AO ist das Steuergeheimnis 
zu wahren. Das Steuergeheimnis wird 
nicht verletzt, soweit ein Finanzbeamter 
in amtlicher Eigenschaft sich mit einem 
Steuerfall beschäftigt. 

Über diesen Rahmen geht das Verfah-
ren KONSENS1 weit hinaus. Soweit 
das „halbe“ Amt – wenn auch zeitlich 
begrenzt – Zugriff zu zahllosen Steuer-
fällen hat, liegt ein Verstoß gegen § 30 
AO vor.

Die Personalvertretung hat sich hier be-
sonders um die Interessen derjenigen Be-
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schäftigten zu kümmern, die innerhalb 
des Zuständigkeitsbereichs des Finanz-
amtes ihren Wohnsitz haben und deren  
Steuerakten bei dem Finanzamt geführt 
werden, bei dem sie beschäftigt sind. So-
weit bei ihnen im Rahmen ihrer Veran-
lagung im Verfahren KONSENS1 eine 
große Zahl von Beschäftigten zeitweilig 

Zugang zu den persönlichen Steuerdaten 
der jeweils Betroffenen haben, liegt ein 
Verstoß gegen § 30 AO vor. 

Gerade zum letzten Punkt wird auch in-
teressant sein, ob und wie sich der LRH 
dazu äußert, der ja gerade bei der Zu-
teilung von PBI bei der ZIA wegen der 

Wahrung des Steuergeheimnisses Ein-
wände vorgebracht hat.

Unabhängig vom Ausgang des Verwal-
tungsgerichtsverfahrens ist es das Ziel 
des HPR, so bald wie möglich eine 
entsprechende Umprogrammierung zu 
erreichen. 

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft Landesverband Baden-Württemberg und der Bezirksverband Baden 
trauern um ihren langjährigen Ehrenvorsitzenden

Franz Müller

der am 3. Juli 2011 wenige Monate vor seinem 96. Geburtstag verstorben ist.

In den über 60 Jahren seiner Mitgliedschaft bekleidete er viele Ämter 
und Funktionen zunächst im Bund Deutscher Steuerbeamten und später der 
Deutschen Steuer-Gewerkschaft.

Franz Müller war von 1963 bis 1981 Vorsitzender des damaligen Bezirks-
verbandes Südbaden später Freiburg, Mitglied des Bundesvorstandes und 
des Bundeshauptvorstandes der DStG und den Gremien des Beamtenbundes 
Baden-Württemberg.

Von 1974 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1980 war er Vorsitzender des 
Bezirkspersonalrates bei der damaligen Oberfi nanzdirektion Freiburg und 
Mitglied des Hauptpersonalrates beim Finanzministerium Baden-Württem-
berg.

1981 wurde er in Anerkennung seiner hohen Verdienste um die Deutsche Steuer-Gewerkschaft vom 
Landesverband zum Ehrenmitglied und vom Bezirksverband Freiburg zu dessen Ehrenvorsitzenden er-
nannt.

In Würdigung seiner langjährigen erfolgreichen Tätigkeit in Gewerkschaft und Personalvertretung wurde 
er 1980 mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutsch-
land ausgezeichnet.

Der Wein hatte es ihm immer angetan: Er liebte stets einen guten Tropfen Wein, nicht um des Trinkens 
willen, sondern wegen jener Seligkeit, die er verschafft.

Wir werden Franz Müller stets ein ehrendes Andenken bewahren und seiner gerne und oft gedenken.

Für den Landes- und Bezirksvorstand

Gerd Huber, Stellvertretender Vorsitzender
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Willkommen in der 
Bananenrepublik Deutschland?

Die Schweiz war über Jahrzehnte eine 
Heimat für Bankkonten von Steuerhin-
terziehern. Die Bankkonten (und ihre 
Besitzer) konnten sich vor jeglicher 
Entdeckung (eigene Dummheit aus ge-
nommen) sicher fühlen.

Allen Versuchen, die Schweiz zu einer 
Kooperation zu bewegen, scheiterten. 
Das gilt nicht für die USA. Die demons-
trieren wie man mit Schweizer (und 
anderen) Banken umgehen muss. Aller-
dings sind die USA im Steuervollzug 
schon immer konsequenter gewe-
sen als unsere Bundesländer – 
und unseres ganz besonders.

Aufgeschreckt durch die 
sog. Steuer-CDs waren 
die Schweizer Banken 
(und ihre Regierung)  auf 
einmal bereit, einen Bei-
trag zu leisten, um von 
der „schwarzen Liste“ 
gestrichen zu werden.

Aber die Schweizer füh-
len sich in erster Linie ihrer 
Kundschaft und dem Schweizer Fran-
ken verpfl ichtet – und genauso sieht das 
unsägliche Steuerabkommen, das die 
Bundesregierung mit der Schweiz nun 
vereinbart hat, auch aus.

Mit dem teilweisen Verzicht auf Steu-
erhoheit ist die Bundesregierung steu-
erpolitisch dank des Steuerabkommens 
mit der Eidgenossenschaft (Steuerhin-
terziehungs-Sanktionierungsabkommen 
würde den Inhalt schon besser treffen) 
endgültig in der Bananenrepublik ange-
kommen.

Jeder ehrliche Steuerzahler muss sich 
als Volldepp vorkommen.

Das gilt in gewisser Weise selbst für die 
Steuerhinterzieher, die – aufgeschreckt 
durch im freien Handel kursierende 
Steuer-CDs – sich zur Selbstanzeige 
aufgerafft haben.

Mit einem bis zur Unkenntlichkeit ver-
schandelten und überkomplizierten 
Steuersystem wurde der Steuerverwal-
tung bei parallel verlaufendem Perso-
nalabbau immer mehr die Möglichkeit 

genommen, Steuergesetze in vollem 
Umfang und für alle gleich umzuset-
zen.

Von Anfang an auf der Verliererstraße 
waren die Lohnsteuerzahler. Selbst wer 
mit schlechtem Gewissen versucht hat, 
ein bisschen zu schummeln, wer nur 
10000 € Steuern zahlen muss, kann halt 
keine 20000 € hinterziehen.

Und wer gerade so viel verdient, wie 
er zum Lebensunterhalt braucht, 

der zahlt nicht nur die Lohn-
steuer sondern – von den 

Mietausgaben abgese-
hen – mit jedem Euro 
nochmals Steuern, 
Umsatz-, Versiche-
rungs-, – Mineralöl-
steuer und … und …  
und …

Eigentlich müssten 
„normal verdienende“ 

Lohnsteuerzahler einen 
Hinterziehungsfreibetrag 

bekommen als Ausgleich für man-
gelnde Betrugsmöglichkeiten.

Während bei Betrugsdelikten die Straf-
gerichte vor allem bei fortgesetzten 
Straftaten kaum Milde walten ließen, 
musste erst der BGH ein Machtwort 
sprechen, um bei Hinterziehungen von 
mehr als 1 Mio. zwingend eine Frei-
heitsstrafe durchzusetzen.

Irgendwie wird Steuerhinterziehung 
unterschwellig in allen Schichten im-
mer noch als weniger schwerwiegende 
Straftat eingeordnet.

Die Staatsverschuldung ist unvorstellbar 
hoch, die Vermögen der Steuerhinterzie-
her im Ausland sind es auch.

uervollzug 
gewe-

er –
s.

der za
st

L
H

Nun werden also alle, die sich nicht 
haben erwischen lassen und sich auch 
nicht zu einer Selbstanzeige durchrin-
gen konnten, amnestiert. 

So wird Rechtsstaatlichkeit für eine paar 
Milliarden verscheuert. Man stelle sich 
solche Amnestien mal bei anderen Straf-
taten vor. Die gleichen Politiker, die die-
ses Steuerabkommen absegnen, würden 
mit aus jedem Knopfl och quellenden 
Moralappellen dagegen ankämpfen.

Wenn man aber in den letzten Jahrzehn-
ten erlebt hat, dass doch der eine oder 
andere Politiker schon bei „Steuerspar-
programmen“ erwischt wurde, sieht das 
auch schon wieder anders aus.

Nun tritt die Bundesrepublik also einen 
Teil ihrer Steuerhoheit an die Schweizer 
Banken (bald wohl auch so in Liechten-
stein – wer wird noch folgen?) ab.

Schon immer gab es privilegierte Ein-
künfte, dazu gehören die Kapitalein-
künfte, die man durchaus mit einem Ko-
trollsystem hätte erfassen können, dann 
die gewerblichen und freiberufl ichen 
Einkünften mit großen „Gestaltungs-
spielräumen“ und vergleichsweise ge-
ringer Überprüfungsdichte und auf der 
anderen Seite die Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit, die schon an der 
Quelle besteuert werden und nun auch 
noch die Renten, die mit einem großfl ä-
chigen Mitteilungssystem kontrolliert 
werden.

Aber egal wie lasch oder wie streng die 
entsprechenden Einkünfte geprüft wur-
den, bisher lag das immer noch im ho-
heitlichen Bereich des Bundes und der 
Länder.

Nun machen das die Schweizer selbst 
und die sind in erster Linie ihrem Fran-
ken zugetan.

Nochmal: Dass man mit den Schweizer 
Banken auch anders umspringen kann, 
sieht man am Beispiel USA.

Dabei gibt es auch bei uns noch genü-
gend legale Möglichkeiten, durch Um-
zug in entsprechende Länder Steuern zu 
sparen, Allerdings bleibt dieser Weg al-
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len, die durch ihren Arbeitsplatz gebun-
den sind verwehrt; das gilt nicht nur für 
inländische Arbeitnehmer sondern auch 
z.B. für Handwerker, Ärzte und viele 
andere.

Ganz besonders beliebt sind diese steu-
ergünstigen Wohnsitze bei Größen aus 
Sport, Showbizz und Unternehmertum. 
Alleine Michael Schumacher dürfte nach 

Schätzungen der DSTG bis zu seinem 
(ersten) Rücktritt rund eine halbe Milli-
arde Euro ganz legal gespart haben. 

Solche Leute verdienen aber weiter-
hin in der Bundesrepublik Geld z.B. 
durch Werbung. Diese Honorare sind 
Betriebsausgaben bei den inländischen 
Auftraggebern, mindern deren Gewinn 
und unser Steueraufkommen.

Dieter Ondracek hat vor fast 20 Jahren 
dem damaligen Bundesfi nanzminister 
Waigel vorgeschlagen, die Steuerpfl icht 
in Deutschland dem Beispiel USA fol-
gend an die Staatsbürgerschaft statt an 
den Wohnsitz zu koppeln. Waigel hat 
das mit dem Argument, dann müsse 
man ja 145 Doppelbesteuerungsabkom-
men kündigen, abgelehnt. 2003 hat der 
Vorschlag bei Kanzler Schröder und 
Finanzminister Eichel eine kurze ver-

bale Auferstehung gefeiert, passiert ist 
nichts.

Wenn nun in der Politik gelegentlich 
über „Reichensteuer“ und „Vermögens-
besteuerung“ philosophiert wird, sollte 
eines klar sein: Zuerst müssten diese 
legalen Steuerschlupfl öcher gestopft 
werden. Das würde aber nur Sinn ma-
chen, wenn die Steuerhinterziehung 
dann auch rigoros bekämpft würde, statt 
die Steuerhinterzieher mit Amnestiepro-
grammen zu beglücken.

Bleibt dem kleinen Steuerzahler, insbe-
sondere dem Lohnsteuerzahler, nur der 
Trost, dass er nicht der einzige Depp ist, 
sondern viele Millionen Leidensgenos-
sen hat. 

(PS. Diese Millionen wählen die Politi-
ker, die solche Abkommen wie das mit 
Schweiz dann vereinbaren, …)

Bericht aus dem Hauptpersonalrat
Nicht nur in den Ämtern auch in den 
Stufenvertretungen ist Konsens1 das al-
les überlagernde Thema.

Auch beim ersten Ministergespräch 
des HPR (Hauptpersonalrat) nach dem 
Regierungswechsel nahm dieses Thema 
breiten Raum ein.

Der HPR hat seinen Standpunkt im Ge-
spräch erneut verdeutlicht. 

Es ist müßig, über Unveränderbares 
immer wieder zu diskutieren. Das Kon-
sens-Abkommen zwischen den Ländern 
und dem Bund war zu keiner Zeit von 
der Personalvertretung zu beeinfl ussen, 
auch nicht der Zeitplan.

Ein Zurück zum alten System gibt es 
nicht, wir müssen nach vorne sehen.

Dies hat die Personalvertretung von An-
fang an so gesehen. Bemängelt wurde 
der Umgang mit der Situation, da war 
zum einen die Öffentlichkeitsarbeit, die 
vor allem zu Beginn viel zu optimistisch 
war, zum anderen aber auch das man-
gelnde Fingerspitzengefühl, das Ver-
ständnis für die Belastung der Beschäf-
tigten gelegentlich vermissen ließ.

Der HPR hat darauf hingewiesen, dass 
sich die Arbeitsrückstände immer noch 
weiter aufbauen, solange der „Output“ 
unter den Zahlen der Vorjahre bleibe. 
Logischerweise müsse man über 100 % 
Erledigung aufbringen um zu einem Ab-
bau der Rückstände zu kommen.

Der HPR hat darauf aufmerksam ge-
macht, dass – nach Meldungen aus ein-

Nahm sich Zeit für ein erstes ausführliches 
Gespräch mit dem Hauptpersonalrat – 
Minister Dr. Schmid

Herr Minister Dr. Schmid wurde beglei-
tet vom Leiter der Abt. 1 MR Eisenmann, 
von Herrn MR Seitz (Ref. 31) und seiner 
persönlichen Referentin, Frau Schlotter-
beck.

zelnen Ämtern – mehrwöchige „grüne 
Wochen“ angeordnet wurden; in denen 
z.B. Hinweise unbeachtet blieben.

Der HPR hält solche Tricksereien, mit 
denen die Erledigungsstatistik gepuscht 
werden sollen, für falsch und gefährlich 
– wird doch so nach „oben“ signali-
siert, es läuft schon wieder alles normal.
(und das ist es, was man „oben“ hören 
möchte)

Wenn Durchwinkaktionen notwendig 
werden, weil sonst die Rückstände nicht 
mehr abzubauen sind, dann muss dies 
erklärend zur Statistik dokumentiert 
werden.

Es nützt uns allen nichts, wenn wir uns 
mit solchen Spielereien in die eigene Ta-
sche lügen und der OFD und dem FM 
heile Welt vorgaukeln.

Der HPR legt Wert darauf, dass in dieser 
Phase von Konsens1 von zusätzlichen 
Belastungen und Aufgaben für die Be-
schäftigten Abstand genommen wird.

So wurde vereinbart, dass bis zum Ende 
des Jahres die Erfassung des Abweich-
volumens nur auf freiwilliger Basis er-
folgt. Auch sollen keine weiteren „Bau-



11

stellen“ eröffnet werden, solange das 
Konsensverfahren nicht konsolidiert ist. 
Dies gilt besonders für die Telefon-ZIA, 
für die das Personal aus der Produktion 
herausgeschnitten werden muss, für die 
Schulungen und zum Teil auch bauliche 
Maßnahmen durchzuführen sind. Es 
wurde vereinbart, dass die bereits be-
gonnene Pilotierung weitergeführt wird. 
Sofern nach Abschluss des Piloten über-
haupt eine fl ächendeckende Einführung 
erfolgen sollte, darf diese jedoch nicht 
im April starten – zu einem Zeitpunkt, 
an dem die Hochkonjunktur beim Erklä-
rungseingang beginnt. sondern im spä-
teren Verlauf des Jahres.

Bei dieser Gelegenheit hat sich der HPR 
auch bei Herrn MR Seitz und seinem 
Team bedankt, die sich in mehreren Äm-
tern ausführlich über die Arbeitslage im 
Veranlagungsbereich kundig gemacht 
haben. 

Außerdem hat der HPR angeregt, die 
Besetzung der offenen Prüferstellen bei 
der BP nicht zum 01.01. sondern spä-
ter, ggf. auch gestaffelt zum 01.04. und 
01.07. vorzunehmen.

Damit könnte ein Beitrag zum Abbau 
der Veranlagungsrückstände geleistet 
werden.

Die Schulungen für die Neuprüfer er-
folgen verwaltungsintern, so dass eine 
Umplanung machbar und zumutbar sein 
sollte.

Der HPR hat dem Minister auch das 
beim Verwaltungsgericht anhängige Be-
schlussverfahren erläutert (wir berichten 
an anderer Stelle noch darüber).

Ein weiteres Thema war die Stellen-
situation.

Minister Dr. Schmid wies darauf hin, dass 
im bereits Nachtragshaushalt 2011 eine 
halbe Jahresrate der vereinbarten 5 mal 
100 Stellenzugänge vorgezogen werde 
und auch zusätzlich 50 weitere Auszubil-
dende eingestellt werden sollen. 

Darin sind auch Stellenhebungen ent-
halten mit folgender Auswirkung je-
weils 11 Beförderungen nach A 13, 28 
nach A 12, und je 41 nach A 11 und A 10 
sowie jeweils 9 Beförderungen nach A 9 
„Z“, A 9, A 8 und A 7.

Der HPR hat seinen Vorschlag erneuert, 
ggf. Anwärtern, die den Übernahme-
schnitt nicht erreichen, eine Praxisbe-
währung in einem befristeten Arbeits-
vertrag zu ermöglichen, wenn sonst nicht 
alle Stellen besetzt werden könnten.

Außerdem hat der HPR für seinen Vor-
schlag“ Arbeit zu den Leuten“ statt 
„Leute zur Arbeit“ zu bringen, gewor-
ben.

Dies wird durch Konsens bzw. EOSS 
wesentlich vereinfacht - jeder Arbeits-
platz ist direkt mit dem Zentralrechner 
verbunden. Der Maschine ist es völlig 
gleich, wo die Eingabe erfolgt. So könn-
ten viele Versetzungen/Abordnungen 
vermieden werden und trotzdem eine 
gleichmäßige Arbeitsverteilung über 
alle Ämter erfolgen.

Der HPR hat dem Minister auch weiter-
gegeben, dass den Rückfragen aus dem 
Kollegenkreis zu entnehmen sei, dass in 
unserem Bereich die Einführung eines 
Sabbatjahres Vorrang vor einem Le-
bensarbeitszeitkonto habe. Deshalb die 
Bitte des HPR hier möglichst bald ent-
sprechende Regelungen für den Bereich 
des MFW zu treffen.

Des Weiteren hat der HPR die noch von 
der alten Regierung verfügte Ausgaben-
sperre für EDV-Kosten angesprochen, 
die im Bp-Bereich negative Auswirkun-
gen haben; eine schnelle Abhilfe wurde 
nicht in Aussicht gestellt.

Ebenfalls angesprochen wurde die An-
schaffung von Defi brillatoren, die der 
Arbeitschutzausschuss der OFD schon 
vor fünf Jahren vorgeschlagen hat. der 
aber von der Haushaltseite abgelehnt 
wurde.

Befremdlich stimmt in diesem Zusam-
menhang, dass sowohl OFD als auch 

MFW (zumindest das „alte FM“) mit 
solchen Geräten ausgerüstet sind.

Einige Ämter hatten in der Vergangen-
heit im Rahmen ihrer Budgetverwal-
tung bereits die Mittel zur Anschaffung 
erwirtschaftet, die Beschaffung wurde 
jedoch aus haushaltsrechtlichen Grün-
den untersagt. Der Hinweis in diesem 
Zusammenhang, man solle die Finan-
zierung durch Spendenaktionen vorneh-
men. hat schon einen leicht zynischen 
Beiklang.

Der HPR hat daher den Minister gebe-
ten, wenn schon keine Mittel zur Be-
schaffung für Defi brillatoren fürs Fuß-
volk bereitgestellt werden, wenigstens 
die haushaltsrechtlichen Beschränkun-
gen aufzuheben, damit solche Geräte im 
Rahmen der Budgetverwaltung fi nan-
ziert werden können.

Im Tarifbereich  
streben die Gewerkschaften entspre-
chend der Vereinbarungen im TV-L Ver-
handlungen über eine Wiedereinführung 
von Altersteilzeit an, dem Minister war 
allerdings nicht zu entlocken, wie er die 
Erfolgschancen einschätzt.

Auf Nachfrage hat Dr. Schmid bestätigt, 
dass im Bereich der Bau- und Liegen-
schaftsverwaltung derzeit weder Äm-
terfusionen noch Standortschließungen 
beabsichtigt seien.

Der Minister hatte in seinem vollen Ter-
minkalender eine Stunde für den HPR 
herausgeschnitten, die gerade ausrei-
chend war, um die Themen auch in der 
notwendigen Ausführlichkeit zu bespre-
chen. Der Minister hat regelmäßige Ge-
spräche mit dem HPR auch künftig zu 
gesagt.

Die öffentlich zugänglichen Defi brillatoren fi ndet 
man dort, wo es dieses Zeichen anzeigt. Dass dies 
auch bald in den Finanzämtern so ist, dafür macht 
sich der HPR stark.
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Aus der Arbeit der 
Rechtsschutzbeauftragten

�  Noch mal: Höchstruhegehaltssatz 
bei 71,75 % angekommen

Im letzten Forum wurde auf Seite 11 
umfassend dargestellt, aufgrund wel-
cher Gesetze die Absenkung des Versor-
gungsniveaus für Pensionäre im April 
2011 vorgenommen wurde. Daraufhin 
stellte sich für viele KollegInnen die 
verständliche Frage, ob diese Handha-
bung verfassungskonform sei: 

Wie beschrieben beruht  die jetzige An-
passung auf dem Versorgungsreformge-
setz 2001. Diese Reform stand bereits 
2005 vor dem Bundesverfassungsge-
richt auf dem Prüfstand. Mit Urteil vom 
27.09.2005 (2 BvR 1387/02) entschie-
den die Richter, dass die Verringerung 
des Pensionsniveaus nicht gegen die 
hergebrachten Grundsätze des Berufs-
beamtentums verstoße und auch nicht 
in den Kernbestand des Alimentations-
prinzips eingreife. Im Einzelnen heißt 
es: „Zwar ist im Beamtenrecht das Be-
mühen, Ausgaben zu sparen, in aller 
Regel für sich genommen keine ausrei-
chende Legitimation für eine Kürzung 
der Altersversorgung. Die Verringerung 
des Versorgungsniveaus ist aber im Hin-
blick auf die Entwicklung der gesetzli-
chen Rentenversicherung gerechtfertigt. 
Auch hat der Gesetzgeber die ihm durch 
den Grundsatz des Vertrauensschutzes 
gezogenen Grenzen nicht überschrit-
ten.“

�  Anrechnung von Ausbildungs-
zeiten

Zeiten eines Praktikums als Dienst-
anfänger/Finanzschüler 

Und noch ein weiteres Thema be-
schäftigt KollegInnen, die kurz vor der 
Pensionierung stehen: Nach § 12 Be-
amtenversorgungsgesetz werden Aus-
bildungszeiten als ruhegehaltsfähige 
Dienstzeit berücksichtigt und fl ießen 
damit in die Berechnung der Pension 

ein.  Dies gilt allerdings nur für die Min-
destzeiten, die für eine Ausbildung an-
gesetzt werden und nur für die Zeiten, 
die nach Vollendung des 17. Lebensjah-
res erbracht wurden. In früheren Jahren 
gab es nun Dienstanfänger für den ge-
hobenen Dienst, sog. Finanzschüler. Je 
nach bisheriger Schulausbildung konnte 
in einer ein- oder zweijährigen Prakti-
kumszeit beim Finanzamt die Befähi-
gung für den Vorbereitungsdienst ge-
hobener Dienst erworben werden: diese 
Zeit als Finanzschüler wird allerdings 
nicht angerechnet, da sie die fehlende 
Schulausbildung für die Laufbahn des 
gehobenen Dienstes ersetzte und eine 
solche auch nicht als ruhegehaltsfähige 
Dienstzeit zählt.

Änderungen bei der Berücksichti-
gung von Hochschulzeiten 

Durch das Dienstrechtsneuordnungsge-
setz (DNeuO) wurde die Anerkennungs-
fähigkeit eines vor Eintritt in die Verwal-
tung absolvierten Hochschulstudiums 
ab 2011 von drei Jahren (= 1.095 Tage) 
auf 855 Tage (= „ Jahre und 4 Monate) 
reduziert. Allerdings erfolgt diese Redu-
zierung innerhalb einer Übergangsfrist 
von vier Jahren, wonach für jeden Mo-
nat einer späteren Zurruhesetzung nach 
In-Kraft-Treten des DNeuG eine Redu-
zierung um 5 Tage erfolgt. 

Damit folgt auch hier der Gesetzgeber 
den Regelungen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, d.h. die Berücksich-
tigung von Zeiten der Hochschulaus-
bildung ist so geändert worden, dass 
für Versorgungsempfänger dieselbe 
Kürzungswirkung wie bei gesetzlichen 
Rentenempfängern eintritt. Eine Kap-
pungsgrenze stellt dabei sicher, dass 
auch in der Versorgung die tatsächliche 
Auswirkung zum Zeitpunkt der Ruhe-
standsversetzung nicht über den jeweili-
gen höchstmöglichen rentenrechtlichen 
Kürzungsbetrag hinausgeht. 

�  Resturlaub nach Elternzeit:  
Folgen aus dem EuGH-Urteil vom 
22.04.2010

Der EuGH hat mit Entscheidung vom 
22.04.2010 (Az. C 486/08) ausgeführt, 
dass der Urlaubsanspruch aus der Voll-
zeitbeschäftigung bei Rückkehr in Teil-
zeit nicht gemindert werden darf. 

Im DSTG Magazin wurde bereits darü-
ber berichtet.

Dabei stellt sich nun in der praktischen 
Umsetzung die Frage, ob Urlaubsan-
sprüche aus der Vollzeitbeschäftigung 
nach Rückkehr aus der Elternzeit  auch 
dann noch in kompletter Tageszahl ein-
gebracht werden können, wenn inzwi-
schen Teilzeit gearbeitet wird. Konkret 
wurde die Frage gestellt, ob beispiels-
weise ein Resturlaubsanspruch aus der 
Vollzeittätigkeit von 5 Tagen (also einer 
Woche) auch bei einer 3-Tage-Woche in 
voller Höhe  erhalten bleiben muss oder 
wie bisher geschehen auf 3 Tage (also 
auch eine freie Woche, da lediglich 3 
Urlaubstage verwendet werden müssen) 
umgerechnet werden darf.  

Nach den bisherigen Veröffentlichungen 
in der Literatur ist davon auszugehen, 
dass wegen der Berechnung von Ur-
laubstagen bei Teilzeitbeschäftigten auch 
angesichts der EuGH-Entscheidung die 
Rechtslage gleich bleibt. Verringere sich 
die Anzahl der Arbeitstage ist der aus 
der Zeit der Vollzeitbeschäftigung noch 
bestehende Urlaub gemäß der bisheri-
gen Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts (BAG) umzurechnen. Dies sei 
keine Kürzung des Urlaubs, sondern 
eine Umrechnung, die bewirke, dass 
bei abweichender Arbeitszeitverteilung 
derselbe Urlaubsanspruch besteht wie 
bei Regelverteilung. Im Ergebnis hat 
die Umrechnung der Urlaubstage kei-
nen Einfl uss auf die Urlaubsdauer, an 
der Umrechnungspraxis ändert die 
EuGH-Entscheidung nichts. Gericht-

Martina Braun berichtet
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liche Verfahren in dieser Sache haben 
also aus heutiger Sicht wenig Erfolg.  

Konsequenzen hat die EuGH-Entschei-
dung allerdings im Arbeitnehmerbe-
reich für den Entgeltanspruch. Arbeit-
nehmer sollten nach einem Wechsel 
von Vollzeit in Teilzeit für den aus der 
Vollzeit stammenden Urlaub zukünftig 
ein Urlaubsentgelt auf Vollzeitbasis ver-
langen können. Das Bundesministerium 

des Innern hat mit einem Rundschrei-
ben vom 21.02.2011 dementsprechend 
eine europarechtskonforme Auslegung 
der tarifl ichen Vorschriften als geboten 
erklärt. Damit kann an der bisherigen 
Praxis, Resturlaubsansprüche ab der 
Änderung des individuellen Beschäf-
tigungsumfangs mit dem dann zu ge-
währenden Entgelt als Urlaubsentgelt 
zu vergüten, nicht mehr festgehalten 
werden. 

Hinweis: 

Schriftliche Anfragen bitte immer ent-
weder an meine private Mail-Adresse 
Martina.Braun1@web.de 

oder per Post an 

Martina Braun,
Südliche Hildapromenade 3,
76133 Karlsruhe. 

DSTG-Tarif
Die Frühjahrssitzung der DSTG-Tarif-
kommission fand wie immer in Berlin 
statt.

Gegenstand der Beratungen waren u. a. 
die Tarifrunde 2011 der Länder. Dort 
wurde auch die „bereinigte Entgeltord-
nung“ ab 1.1.2012 unter Dach und Fach 
gebracht. Einzelheiten werden zu gege-
bener Zeit detailliert berichtet.

In diesem Tarifvertrag ist die Möglich-
keit der landesbezirklichen Lösung zur 
Einführung der Altersteilzeit geöffnet.

Derzeit fi nden Anfragen statt, ob Inter-
esse bestünde und wie diese ggf. umzu-
setzen wären. Da es eine reine Länderan-
gelegenheit ist, wird der  beamtenbund 
tarifunion (bbw) mit Berlin zusammen 
Tarifverhandlungen führen.

Gerade die Kolleginnen und Kollegen 
die nicht in den Genuss der Altersteil-
zeit alter Art kommen konnten fragen 
vermehrt an.

Für unsere Kollegin Marion Schönbrunn 
war es die letzte Tarifkommission-Sit-
zung und sie wurde würdevoll verab-
schiedet (siehe Foto). Die  Nachfolge 
tritt  Bernhard Ritter an.

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz 
herzlichen für die tolle und kamerad-
schaftliche Zusammenarbeit bedanken 
und wünsche ihr auch im Namen der 
DSTG Baden-Württemberg alles Gute 
für ihren „Unruhestand“. Marion Schönbrunn, Bernhard Ritter und Dorothea Faisst-Steigleder (von links)
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 Neues aus dem 
Bezirksvorstand Baden

Zu seiner letzten Sitzung vor der Som-
merpause traf sich der Bezirksvorstand 
der DSTG Baden am 19.07.2011 im 
wunderschönen Achern. Dabei wurden 
wichtige Weichenstellungen für den 
dichten Terminkalender im Herbst vor-
genommen. 

Hier eine kurze Übersicht zu den diver-
sen Themen:

Poltische Gespräche 

Bereits beim SPD-Sommerfest am 12. 
Juli konnte ein erstes Gespräch mit 
Klaus Maier, dem neuen fi nanzpoliti-
schen Sprecher der SPD-Fraktion, ge-
führt werden. 

Die Landtagswahl hat auch im Finanz-
ausschuss ihre Spuren hinterlassen, in 
dem viele neue Mitglieder zu fi nden 
sind, die bisher mit dieser schwierigen 
Materie noch nicht so viele Berührungs-
punkte hatten. Es wird nun die Aufgabe 
der DSTG sein, die Probleme der Fi-
nanzämter den neuen Mitgliedern ver-
ständlich zu machen. 

Im September steht ein Gespräch mit 
Dr. Nils Schmid (Minister für Finan-
zen und Wirtschaft) an. Ganz oben 
auf der Agenda werden die Themen 
KONSENS1 und die Folgen, die Per-
sonalsituation in den Ämtern, die EDV-
Ausstattung im Bereich der BP und das 
Gesundheitsmanagement stehen. 

Arbeitsbelastung 

Natürlich wird bei diesen Gesprächen 
auch die erhebliche Arbeitsbelastung 
ein Thema sein, die auch ohne KON-
SENS auf uns zugekommen wäre. So 
wird übereinstimmend aus Bayern und 
Nordrhein-Westfalen gemeldet, dass 
beide Bundesländer „nur“ (bitte das jetzt 
nicht falsch verstehen – die Meldungen 
über die Arbeitsberge, die wegen fehler-

hafter Software nicht bearbeitet werden 
können, sind bekannt) für das Verfahren 
ElStam jeweils 100 zusätzliche Stellen 
im Innendienst geschaffen haben. 

Beim Blick über die Landesgrenzen 
kann man feststellen, dass die Struktu-
ren teilweise gänzlich verschieden sind. 
So hat z.B. Bayern keine Scan-Stelle. 
Eingehende Steuererklärungen werden 
von Datenerfasserinnen in das System 
eingegeben (inkl. Überprüfung der Da-
ten im Grundinfo). Die V-Bezirke kön-
nen sich somit auf die „klassische“ Ver-
anlagungstätigkeit konzentrieren. Hier 
kann man sehr gut sehen, dass die reinen 
Zahlen, ohne dass die jeweiligen Aufga-
ben hinterfragt werden, nicht vergleich-
bar sind. So wäre die Arbeitsbelastung 
in Bayern auch bei der gleichen Anzahl 
von Fällen pro Mitarbeiter auf einem 
Bezirk geringer, weil der Aufgabenum-
fang kleiner ausfällt. 

Mit Hilfe einer Gegenüberstellung 
von mehreren Bundesländern von Dr. 

Gerhard Schick (MdB – Bündnis 90/
Die Grünen) wird der Bezirksvorstand 
versuchen darzustellen, dass über die 
zugesagten Planstellen für das Jahr 
2011 hinaus (50 zusätzliche Stellen im 
Außendienst) auch Arbeitskräfte im In-
nendienst fehlen, um ein vergleichbares 
Niveau mit den übrigen Bundesländern 
erreichen zu können. Schließlich haben 
wir in absehbarer Zeit eine vergleich-
bare Software. Somit gibt es keine sach-
lichen Gründe für eine schlechtere per-
sonelle Ausstattung. 

Beförderungen / 
Übernahme der Anwärter 

Für die jetzt mit der Ausbildung ferti-
gen Anwärter haben wir leider keine 
belastbaren Zahlen und Angaben. Es 
zeichnet sich aber ein sinkender Über-
nahmeschnitt ab. Anders kann die Ver-
lautbarung aus Karlsruhe nicht ausge-
legt werden, dass es in diesem Jahr keine 
Möglichkeit der Beurlaubung (z.B. für 
ein Studium) geben wird. Die Anwärter 
müssen somit bei der Aufnahme eines 
Studiums die Bezüge umgehend anteilig 
zurückzahlen. 

Einführung KONSENS1 

Man kann den Eindruck gewinnen, 
dass sowohl die OFD als auch das 
Ministerium nur mit Hilfe der Perso-
nalvertretung und der DSTG über die 
tatsächlichen Verhältnisse an der Front 
unterrichtet werden. Die Gesprächsteil-
nehmer scheinen teilweise aus sämtli-
chen Wolken zu fallen, wenn sie mit der 
Realität konfrontiert werden. 

Aus Gesprächen kann man heraushören, 
dass es derzeit wohl mehr Probleme als 
Lösungen gibt. Die Probleme werden 
dabei nicht weniger, sondern tendenziell 
eher mehr. 
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Liebe DSTGlerInnen,

bei der DSTG-Bundeshauptvor-
standssitzung am 8. und 9. Juni 2011 
wurde Thomas Eigenthaler zum 
neuen Bundesvorsitzenden der DSTG 
gewählt, der damit die Nachfolge 
des zum Ehrenvorsitzenden ernann-

ten Dieter Ondracek angetreten hat. Dies ist ein bemerkens-
werter Erfolg, der in erster Linie selbstverständlich in der 
Person von Thomas Eigenthaler begründet ist. Gleichwohl 
zeigt die Wahl auch den Stellenwert und das Ansehen unse-
res Bezirks- und Landesverbandes. Wir können stolz sein auf 
die Wahl eines Württembergers zum Bundesvorsitzenden! 

Die württembergischen Delegierten gratulieren Thomas Eigenthaler 
zu seiner Wahl

Die Mitgliederoffensive im ersten Halbjahr hat uns einen 
weit überdurchschnittlichen Mitgliederzuwachs gebracht. 

Dies ist sicherlich zum großen Teil unseren Erfolgen zu 
verdanken, aber auch gleichzeitig einem offenen und 
selbstbewussten Auftreten aller DSTGler.

Die DSTG-Landesleitung hat für nach der Sommerpause 
mit den Fraktionen im neu gewählten Landtag Gesprächs-
termine vereinbart und setzt somit den kontinuierlichen 
Dialog fort.

KONSENS ist nun seit gut vier Monaten unsere EDV-Welt. 
Es hat sich gezeigt, dass wir in Bayern einen BMW kaufen 
wollten und eine Ente bekommen haben. Die bislang schon 
enorme Arbeitsbelastung hat sich weiter erhöht. Mittler-
weile fand auf Drängen des BPR ein Gespräch mit Oberfi -
nanzpräsidentin Heck und Finanzpräsident Eder statt; die 
Oberfi nanzpräsidentin hat in einem bemerkenswerten Brief 
an die Beschäftigten nicht nur viel Verständnis geäußert, 
sondern auch Taten folgen lassen: Kein Statistikdruck /
Zielvereinbarung zur Erledigung im laufenden Jahr so-
wie allenfalls ein späteres / freiwilliges Mahnverfahren. 
Das Finanzministerium hat sich vor Ort in drei Ämtern 
direkt am Arbeitsplatz kundig gemacht, welche Erschwer-
nisse das neue Verfahren mit sich bringt. Die Erfassung 
des Mehr ergebnisses wurde mittlerweile ausgesetzt, es sei 
denn, ein Amt möchte freiwillig erfassen. Dies sind erste 
Erfolge. 

Am 21. Juli hat der Bezirksvorstand die Ortsvorsitzenden 
der DSTG kurzfristig zu einer Sitzung eingeladen, um zeit-
nah ein Forum für die Situation mit KONSENS zu bieten 
und Fakten zu sammeln und Erfahrungen auszutauschen; 
den Bericht lesen Sie in diesem FORUM. 

Und zu guter letzt noch eine gute Nachricht: Von den im 
Koalitionsvertrag angekündigten jährlich 100 neuen Haus-
haltstellen werden dieses Jahr schon 50 kommen – und da-
von 11 bzw. 9 in den Spitzenämtern A 13 und A 9+Z!

Ihr
Jochen Rupp 

Der Bezirksverband Württemberg

Wir weisen immer gerne darauf hin: 
DSTG Baden-Württemberg 
aktuell und informativ im weltweiten Netz.

Landesverband: www.dstg-bw.de

Bezirksverband Baden: www.dstg-baden.de

Bezirksverband Württemberg: www.dstg-wue.de
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Bezirkskonferenz der Württemberger 
DSTG-Ortsverbände

Am 21.07.2011 trafen sich die Vorsit-
zenden der Ortsverbände des DSTG-
Bezirks Württemberg zu Ihrer Konfe-
renz in Göppingen.

Der Bezirksvorsitzende Jochen Rupp 
begann den Tag mit einem allgemeinen 
Rundumblick auf das Gewerkschaftsge-
schehen seit den Steuergewerkschaftsta-
gen im November 2010.

Natürlich war die Beförderungswelle im 
Jahr 2011 das positive Highlight in Jo-
chen Rupps Bericht.

Unerwartet war sicher auch der Aus-
gang der Landtagswahl im März 2011. 
Die Landtagswahlen brachten für die 
Gewerkschaften eine Vielzahl neuer An-
sprechpartner und auch alte Ansprech-
partner in neuer Position.

Bereits kurz nach der Wahl nahm die 
Bezirksleitung wieder die Gespräche 
mit den politischen Entscheidungsträ-
gern im Land auf.

Ein Blick auf die Gehaltsentwicklung 
der Jahre 2011 und 2012 leitete über 
zum beherrschenden Thema dieser Be-
zirkskonferenz:

KONSENS

Die Ortsverbandsvorsitzenden brachten 
in zahlreichen Beiträgen ihren Ärger 
über das neue Veranlagungsprogramm 
zum Ausdruck. Der Vorsitzende des Orts-
verbands Tauberbischofsheim, Werner 
Kaibel hat für die Konferenz eine Prä-
sentation mit den auffälligsten Schwach-
punkten des neuen Programms erstellt.

Darin kam auch zum Ausdruck wie ver-
harmlosend der Dienstherr in diversen 
Pressemitteilungen und auch aktuell in 
einem Bericht der Landesschau auf die 
Probleme reagiert. 

Dies führt zu erheblichem Frust unter 
den Bediensteten der Finanzämter, die 
oft als die Schuldigen (zu alt, zu unfl exi-
bel,...) dargestellt werden.

Diesen Faden griff der Landesvorsit-
zende Klaus Becht in seinem Bericht 
auf.

Klaus Becht hat bereits in einer viel 
beachteten Pressemitteilung der 
DSTG Baden-Württemberg den Fin-
ger in die KONSENS-Wunde gelegt.

Er stellte das von ihm erstellte DSTG 
Eckpunktepapier vor, das in den nächs-
ten Jahren die Richtschnur und die 
Argumentationshilfe für die gewerk-
schaftliche Arbeit der DSTG Baden-
Württemberg sein wird.

Sein Ausblick galt der schwierigen Per-
sonalgewinnung in Zeiten sinkender 
Schülerzahlen und der erhofften Schaf-
fung eines Einstellungskorridors. Er 
vertrat noch einmal nachdrücklich die 
Position der DSTG in diesem Jahr (bei 
Beibehaltung eines Übernahmeschnitts 
für die fertigen Steuer- und Finanzan-
wärter) die Anwärter, die bestanden, 
aber eben den Übernahmeschnitt nicht 
erreicht haben, ein befristetes Ange-
stelltenverhältnis, mit der Aussicht auf 
Übernahme ins Beamtenverhältnis, an-
zubieten.

Licht und Schatten, nicht nur auf der Terrasse des Finanzamts Göppingen
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Ein weiteres großes und intensiv disku-
tiertes Thema war die geplante Einrich-
tung einer Telefon-ZIA bei den Ämtern 
im Jahr 2012. Oliver Thumm, der Orts-
verbandsvorsitzende des Pilot-Finanz-
amts Aalen berichtete über Positives 
und Negatives. Ganz einhellig war die 
Meinung unter den Anwesenden, dass 
eine Telefon-ZIA nur Sinn macht wenn 
die technische Ausstattung stimmt und 
zusätzliches Personal zur Verfügung ge-
stellt wird.

Einer schnellen fl ächendeckenden Ein-
führung unter dem Gesichtspunkt der 
derzeit herrschenden massiven Mehrbe-
lastung wurde eine klare Absage erteilt.

Berichte aus dem Hauptpersonalrat, 
dem Bezirkspersonalrat, aus dem Tarif-
bereich und aus dem Bereich Mitglie-
dergewinnung und Sport rundeten das 
intensive Tagesprogramm ab.

Hauptpreis der vergangenen Werbeaktion – eine viertägige Berlinreise

Zum Schluss wurden die Gewinner 
der vergangenen Werbeaktion gezo-
gen. Diese können sich unter anderem 
freuen auf eine viertägige Berlinreise, 
digitale Bilderrahmen und Wettersta-
tionen.

Ein großes Dankeschön gilt Andrea Gal-
lasch und Ihren Kolleginnen und Kolle-
gen, die diesen Termin im Finanzamt 
Göppingen nicht nur möglich gemacht 
haben, sondern auch hervorragende 
Rahmenbedingungen schufen.

STURZFLÜGE

SIND BGV*

*BADISCH GUT VERSICHERT.

// Basis-, Klassik- oder Exklusivschutz: Entscheiden Sie selbst nach Ihrem Bedarf

// Auf der Straße, während der Freizeit, beim Sport oder zu Hause – ein Unfall passiert schnell:
 Die BGV Unfallversicherung bietet fi nanziellen Schutz vor den Folgen

// Kinder und Jugendliche sind neugierig und risikofreudig:
 Die BGV-Kinderunfallversicherung bietet mehr SCHUTZ für Ihren ENGEL 

WWW.BGV.DE

BGV   /   Badische Versicherungen
Durlacher Allee 56   /   76131 Karlsruhe   //   Telefon  0721 660-0   //   Fax  0721 660-1688   //   E-Mail  ksc@bgv.de
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Rekordverdächtige Finanzämter 
in Baden-Württemberg

Das größte Amt (MAK) Heilbronn 490,70

Finanzamt XXL: Heilbronn

Das kleinste Amt (MAK) Backnang 95,20

Finanzamt XS: Backnang

Durchschnitt aller Ämter (MAK)  185,89

Das „jüngste“ Amt (Durchschnittsalter) Stuttgart III 40,57

Das „älteste“ Amt (Durchschnittsalter) Schwetzingen  51,58

Durchschnitt aller Ämter (Durchschnittsalter)  46,14

Größte Teilzeitquote Backnang 51,38 %

Kleinste Teilzeitquote Stuttgart I 15,18 %

Durchschnitt aller Ämter    35,10 %

Quelle: OFD-Karlsruhe – Leistungsbilanz der Finanzämter 2010



19

Fußballturnier 2011 
der badischen Finanzämter 

Am Freitag, den 01.07.2011, fand das 
diesjährige Fußballturnier der DSTG 
Bezirksverband (BV) Baden in Offen-
burg statt. Bis auf einen kurzen Regen-
schauer herrschten beste Bedingungen. 
In drei Vorrunden-Gruppen kämpften 

insgesamt 14 Mannschaften um den 
Einzug ins Endspiel. 

Die Mannschaften wurden vom Sport-
beauftragten der DSTG BV Baden 
und örtlichen Personalratsvorsitzenden 

Adalbert Lang begrüßt. Pünktlich um 
8.30 Uhr erfolgte der Anpfi ff der ersten 
Partie. 

Die Vorrunde endete mit folgenden 
Platzierungen:

Platz Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 

1. Offenburg Konstanz / Villingen-Schwenningen Heidelberg / Sinsheim 

2. Bruchsal Mosbach Singen / Waldshut-Tiengen 

3. Emmendingen / Lahr Rastatt / Pforzheim Mannheim / Weinheim 

4. Freiburg Stadt / Land OFD Karlsruhe Karlsruhe-Durlach 

5. Lörrach Müllheim

Am 15.07.2011 wurde in Stuttgart ein
außerordentlicher Bezirksjugendtag ein-
berufen. Grund hierfür war das Aus-
scheiden des bisherigen Bezirksju-
gendleiters Fabian Treffz-Eichhöfer, 
der nach über sieben Jahren aktiver und 
engagierter Jugendarbeit im Dienste der 
DSTG Württemberg sein Amt leider 
niederlegen musste. Er wird aber wei-
terhin unseren Bezirksverband und den 
Landesverband als EDV-Betreuer und 
als Internetbeauftragter für unsere Inter-
netseiten unterstützen.

Als Nachfolger wurde vom Gremium 
der bis dahin an Fabians Seite stehende 
stellvertretende Bezirksjugendleiter 
Markus Salzinger (Finanzamt Göppin-
gen) gewählt. Als neue Stellvertreterin 

Außerordentliche Sitzung 
der Bezirks jugend Württemberg

Der neue Bezirksjugendleiter Markus Salzinger (rechts) mit Landesjugendleiter Steffen Wohlleb und der 
neuen Stellvertereterin Anja Klaiber.

des Bezirksjugendleiters wurde Anja 
Klaiber (Finanzamt Öhringen) gewählt.

Die neue Bezirksjugend wünscht Fabian 
für seine künftige Tätigkeit alles Gute 

und hofft auch weiterhin auf gute Zu-
sammenarbeit.

Markus Salzinger
Bezirksjugendleiter Württemberg
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Die Siegerehrung übernahm Oberfi nanzpräsidentin Andrea Heck

Im ersten Halbfi nale standen sich die 
Mannschaft aus Mosbach und Konstanz /
Villingen-Schwenningen gegenüber. 
Die Spielgemeinschaft Konstanz / Vil-
lingen-Schwenningen setzte sich (wie 
schon in der Vorrunde mit 1:0) durch. 

Das zweite Halbfi nale zwischen Of-
fenburg und Singen / Waldshut-Tien-
gen dürfte eines der spektakulärsten 
Spiele der Turniergeschichte sein. Beim 
Spielstand von 1:1 erzielte Singen / 
Waldshut-Tiengen in der letzten Spiel-
minute die 2:1 Führung, welche Offen-
burg im direkten Gegenzug ausgleichen 
konnte. Das Elfmeterschießen konnte 
Offenburg mit 3:0 für sich entscheiden 
und erreichte erneut das Finale. Im Elf-
meterschießen um den dritten Platz hatte 
die Mannschaft aus Singen Waldshut-
Tiengen erneut kein Glück und verlor 
mit 4:3 gegen die Mannschaft aus 
Mosbach. 

Im Endspiel hatte die 
Mannschaft aus Kon-
stanz  /  Villingen-
Schwenningen zwar 
etwas mehr Ball-
besitz, konnte sich 
allerdings nicht nen-
nenswert gegen die 
tief stehende Abwehr 
der Offenburger durch-
setzen. Beide Mannschaf-
ten waren körperlich nicht 
mehr fi t, so dass sich der ein oder 
andere Abspielfehler einschlich. 

Dennoch wurde die Partie intensiv ge-
führt und lebte von der Spannung. Als 

Tiltelverteidigung geglückt: Die Mannschaft des Finanzamts Offenburg

die 

-
haf-

i ht

präsidentin Andrea Heck, vorgenom-
men. Zusammen mit dem Bezirksver-
bandsvorsitzenden der DSTG Baden 
e.V., Herrn Markus Scholl, überreichte 
sie die von der DSTG gestiftete Sie-
gerpokale und Urkunden an die Mann-
schaften. 

Ein Dankeschön ging an die Kollegin-
nen und Kollegen der Betriebssport-
gemeinschaft aus Offenburg für die her-
vorragende Ausrichtung des Turniers.

sich alle Beteiligten auf das Elfmeter-
schießen einstellten, setzte sich in der 
letzten Minute auf der rechten Seite 
ein Offenburger Mittelfeldspieler durch 

und fl ankte gefährlich in die Mitte 
des gegnerischen Strafraums. 

Der erste Schussversuch 
der Offenburger konnte 

noch geblockt wer-
den, aber der Ball 
trudelte zu einem 
weiteren Mitspieler, 
der den Ball zur 1:0 
Führung über die 

Torlinie schob. Die 
Partie wurde zwar 

noch einmal von dem 
gut leitenden Schiedsrich-

ter angepfi ffen, doch konnte die 
Mannschaft aus Konstanz / Villingen-
Schwenningen keine Offensivaktion 
mehr starten. Nach dem Schlusspfi ff 
kannte der Jubel der Offenburger 

keine Grenzen, da Sie unerwartet den 
Titel verteidigen konnten. 

Die Platzierungen im Überblick: 

1. Offenburg 

2. Konstanz / Villingen-Schwenningen 

3. Mosbach 

4. Singen / Waldshut – Tiengen 

Die anschließende Siegerehrung wurde 
von der Schirmherrin, Frau Oberfi nanz-
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Fußballturnier der 
württembergischen Finanzämter

Gesundheitsmanagement wird bei der 
OFD und den Finanzämtern seit Jahren 
zu Recht großgeschrieben; ein Projekt 
mit dem wir anderen Verwaltungsberei-
chen weit voraus sind. Das Bezirksfuß-
ballturnier der DSTG betreibt eben die-
ses Gesundheitsmanagement schon seit 
einer Zeit, als man den Begriff gar nicht 
kannte. Die sportliche Betätigung steht 
im Vordergrund und liefert gleichzeitig 
den Rahmen für Gespräche am Rande 
des Spielfelds, unter alten Kollegen und 
mit Vorgesetzten, und gibt Gelegenheit 
zur Entspannung. Das Turnier steht mit 
für die „Corporate Identity“ der DSTG 
und der Steuerverwaltung.

Am 25. Mai herrschte in Reutlingen 
Kaiserwetter. Und das obwohl sich der 
„Kaiser“ gar nicht angekündigt hat, son-
dern vielmehr 270 Fußballer der würt-
tembergischen Finanzämter.

Im Kleinfeldturnier traten 21 Mann-
schaften, oder besser gesagt 20 Mann-
schaften und eine Frauschaft gegen-
einander an. Das Finale entschied das 
Finanzamt Nürtingen (verstärkt von der 
Außenstelle Kirchheim) für sich.

Die Frauschaft aus Reutlingen, die unter 
dem Namen „FC Prosecco“ aufl ief und 
neben eigenem Pressevertreter, in Ver-

Die Turnierleitung, wie immer in besten Händen von Heinz Pleyer (rechts) und den Gebrüdern Stölzle

Für das Großfeldturnier können leider 
immer weniger Finanzämter eine Mann-
schaft melden. In diesem Jahr nahmen 
fünf Mannschaften an dem Turnier teil, 
so dass dieses zum ersten Mal im Modus 
„Jeder gegen Jeden“ ausgetragen wurde. 
Mit vier Siegen und 9 zu 1 Toren sieg-
ten souverän die Mannen der Spielge-
meinschaft Öhringen/Schwäbisch Hall. 
Sie qualifi zierten sich damit für das 
Deutschlandturnier 2012 in Fulda.

Die von der Finanzkapelle der OFD 
Karlsruhe umrahmte Siegerehrung 
nahm der neue Finanzpräsident Dietrich 
Weilbach vor.

Der Dank gilt allen, die zum Gelingen 
dieses traditionsreichen Turniers beitra-
gen.

Frau Oberfi nanzpräsidentin Heck für 
die Übernahme der Schirmherrschaft, 
Herrn Finanzpräsident Weilbach für die 
Vornahme der Siegerehrung, Herr LRD 
Seeber für die jahrelange wohlwollende 
Unterstützung, der OFD-Kapelle für die 
musikalische Umrahmung, unseren Or-
ganisatoren Steffen Buse und Jörg Kock 

Dietrich Weilbach (links) bei der Siegerehrung mit Jochen Rupp

einskleidung ausstaffi erten Fans auch ein 
eigenes Cheerleading-Team dabei hatte 
(siehe Extrabericht) errang sich einen tol-
len Platz im Mittelfeld und ließ so manch 
gestandenes Mannsbild alt aussehen.
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und selbstverständlich Tommy Eckert 
und den Kolleginnen und Kollegen des 
Finanzamts Reutlingen.

Die Platzierungen:

Kleinfeld: 

1. Finanzamt Nürtingen mit ASt 
Kirchheim

2. Finanzamt Böblingen

3. Spielgemeinschaft Bad Urach/
Ehingen

Sieger der Trostrunde: 
Finanzamt Tübingen

Großfeld:

1. Spielgemeinschaft Öhringen/
Schwäbisch Hall

2. Spielgemeinschaft Schwäbisch 
Gmünd/Waiblingen

3. Finanzamt Stuttgart I
Die Finanzkapelle unter der Leitung von Rupert Vogl sorgte für die festliche Umrahmung

Sportveranstaltungen der DSTG Baden
Das Handballturnier fi ndet am 04.11.2011 in Ohlsbach (Nähe Offenburg)statt.

Sportveranstaltungen der 
DSTG Württemberg
Das achte Kegel- und Bowlingturnier der DSTG Württemberg 
in Feuerbach fi ndet am 28. Oktober 2011 statt. 
Die Sieger qualifi zieren sich für das Deutschlandturnier 2012 
in Fulda.

Vorankündigung:
Die Planungen für baden-württembergische Meisterschaften 
der Finanzverwaltung über 5 Kilometer (Laufen und Walken) 
und 10 Kilometer (Laufen) sind in Gange. 
Voraussichtlicher Termin: 
08. Juli 2012 in Stutensee-Büchig bei Karlsruhe.
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FC Prosecco
Die Attraktion des württembergischen Turniers war die Damenmannschaft 

des Finanzamts Reutlingen

Der FC Prosecco wurde beim Fußball-
turnier 2010 aus der Taufe gehoben. Die 
Reutlingerinnen  Evelyn Götz-Högel 
und Evelyn Gerisch sahen die Zeit für 
reif an, in Reutlingen wieder eine Da-
menfußballmanschaft zu gründen. Die 
Resonanz auf diese Idee war groß und 
bald wurden zahlreiche weitere Inter-
essentinnen aus den unterschiedlichs-
ten Abteilungen  des Amtes gefunden. 
Schnell wurde begonnen die Idee in die 
Tat umzusetzen. Der Anfang war ge-
macht.

Mit Thomas Bader konnte ein lizenzier-
ter Spielertrainer engagiert werden. Als 
Mann zwischen den Pfosten und Fels 
in der Brandung stellte sich schließlich 
Geschäftsstellenleiter Joe Lehleuter  zur 
Verfügung.

Im August 2010 wurde mit viel Eifer 
und Engagement zunächst mit dem 
Konditionstraining begonnen. Nach und 
nach wurde dann auch mit dem Ball 
gearbeitet und Spielzüge eingeübt. Un-
abhängig von Wind und Wetter wurde 
auch in den Wintermonaten Woche für 

Woche eifrig weitertrainiert und mit der 
Zeit bildete sich ein homogenes Team. 
Durch Verletzungen in der Trainings-
phase ließ sich niemand abschrecken 
und so formte sich mit der Zeit eine 
richtige Mannschaft. Das Ziel war beim 
Turnier nicht als Kanonenfutter für die 
anderen Teams herzuhalten und nicht 
letzter zu werden.

Im Spiel gegen die Mannschaft aus 
Tübingen war die Nervosität in dieser 
ersten Begegnung deutlich zu spüren. 
In einer kämpferisch ausgeglichenen 
Partie musste sich der FC Prosecco 
schließlich mit 3:0 dem Team aus Tü-
bingen geschlagen geben. In der zwei-
ten Partie geriet der FC Prosecco gegen  
Ravensburg  durch ein Eigentor in der 
Anfangsphase bereits frühzeitig auf die 
Verliererstrasse. 

Gegen eine teilweise übermotiviert hart 
einsteigende Mannschaft der ZBP Stutt-
gart hatten die Mädels des FC Prosecco 
nie den Hauch einer Chance. Kurz vor 
Schluß erzielte Anna Harder mit dem 
viel umjubelten 1:5 den ersten Treffer 

„Mannschaft“, Betreuerstab und Maskottchen des FC Prosecco 2011

für den FC Prosecco in einem offi ziellen 
Spiel. 

Im letzten Spiel der Hauptrunde gegen 
die Mannschaft aus Bietigheim-Bis-
singen wollte es der FC Prosecco noch 
einmal wissen. Nach ausgeglichenem 
Spielbeginn gelang Bietigheim-Bissin-
gen doch ein 4:2 Sieg.

Nachdem die Hauptrunde sieglos be-
endet wurde, sollte es zumindest in der 
anschließenden Trostrunde zu einem 
Sieg reichen. Der erste Gegner war die 
Mannschaft aus Ludwigsburg. Beide 
Teams einigten sich auf ein Acht-Meter 
Schießen. Es folgte der große Auftritt 
des Torhüters Joe Lehleuter. Er sicherte 
den ersten Sieg des FC Prosecco mit 
dem 2:1 gegen Ludwigsburg.

Damit war das Ziel im Turnier nicht un-
terzugehen erreicht und die Spannung 
gewichen. Die letzte Partie im Turnier 
wurde dann gegen die Mannschaft aus 
Aalen etwas leichtfertig mit 2:0 verlo-
ren. 

Dr. Ulrich Eberlein
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… und was kommt nach dem 
65. Lebensjahr???

Wenn ich einmal alt und klapprig bin werde ich bestimmt nicht 
ins Altersheim gehen, sondern auf ein Kreuzfahrtschiff.

Die Gründe liegen auf der Hand!
Die durchschnittlichen Kosten für einen Platz im Altersheim 
belaufen sich auf € 200,– pro Tag.

Eine Langzeitreise auf dem Kreuzfahrtschiff AIDA 
kosten mich als Pensionär € 135,– pro Tag.

Das heißt mir bleiben pro Tag € 65,– zusätzlich übrig.

Diese € 65.- kann ich verwenden für:

1. Trinkgelder für das freundliche Bordpersonal: € 10,–

2. Für extra € 5,– Trinkgeld lesen mir die Stewards und Stewardessen jeden Wunsch von den Augen ab und 
behandelt mich wie einen Kunden nicht wie einen Patienten!

Weitere Annehmlichkeiten:

1. Ich habe mindestens 10 freie Mahlzeiten, wenn ich in eines der Restaurants wackle oder sogar das Essen vom 
Room-Service mir auf das Zimmer bringen lasse, Frühstück im Bett ist kein Problem!

2. Auf der AIDA kann ich in drei Swimming-Pools baden, in den Fitnessraum gehen, meine Wäsche umsonst 
waschen und jeden Abend eine Show ansehen!

3. Auf dem Schiff gibt es kostenlos Zahnpasta, Rasierer, Seife und Shampoo!

4. Alle 8 bis 14 Tage lerne ich neue Leute kennen.

5. Fernseher defekt: € 0,–-

6. Glühbirnen müssen gewechselt werden: € 0,–

7. Matratze ist zu hart oder zu weich: € 0,–, das Personal wechselt sie gerne und bedankt sich für mein Verständnis.

8. Ohne zu fragen bekomme ich jeden Tag frische Bettwäsche und Handtücher

9. Wenn ich im Altersheim ausrutsche und mir die Rippen breche komme ich ins Krankenhaus und muss einen Teil 
der Kosten tragen, auf der AIDA bekomme ich für den Rest der Reise eine Suite und werde vom Bordarzt 
kostenlos versorgt.

Summa summarum spare ich also jeden Tag auf der AIDA € 50,– und muss nicht einmal für meine Beerdigung 
ansparen, denn mein letzter Wunsch ist:

Werft mich einfach über die Reling!W
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