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DSTG und Steuerverwaltung –
eine Bestandsaufnahme
Seit Anfang des Jahres hat der neu gewählte Landesvorstand die Geschäfte
vom Vorgängergremium voll übernommen. Von einer aktuellen Standortbestimmung ausgehend wollen wir unsere
wichtigsten Ziele für die nächsten Jahre
festlegen. Bei einer Verwaltung wie der
unseren, die einem steten Wandel durch
Gesetzgebung, Rechtsprechung, technische Neuerungen und vor allem durch
politische Entscheidungen unterworfen
ist, wird die Zielsetzung immer wieder
neu justiert, einem Upgrade unterzogen
werden müssen.

Beförderungssituation
Guter Start in 2011
Mit einem Stellenhebungsprogramm
von fast 1800 Beförderungen und beinahe 200 Aufstiegsmöglichkeiten vom
mittleren in den gehobenen Dienst ist
die Steuerverwaltung so gut wie noch
nie in ein neues Jahr gestartet. Kein
Wunder, dass Finanzminister Stächele
und Staatssekretär Dr. Scheffold an vielen Ämtern die Beförderungen selbst
vornahmen – ein absolutes Novum.
Mit diesen Beförderungen hat sich die
Situation etwas entspannt, es bleibt aber
noch genügend zu tun, will sich die
Steuerverwaltung bei der immer kleiner

werdenden Zahl von Schulabgängern
als konkurrenzfähig erweisen.
Im mittleren Dienst haben wir zwar die
Eingangsbesoldung immer noch bei A 6
(anders als die Polizei mit A 7), durch die
Stellenhebungen dürfte aber gewährleistet sein, dass der Verbleib in A 6 überschaubar und eine Beförderung nach A 7
am Ende der Probezeit möglich ist. Bei
A 9 ist die Differenz zwischen Dienstpostenbewertung und Haushaltsstellen
noch entschieden zu groß, das gilt aber
ganz besonders für die „Z“-Stellen.
Im gehobenen Dienst ist das Eingangsamt A 10 seit über 30 Jahren im stillschweigenden Übereinkommen der
Bundesländer blockiert (ausgenommen
technische Dienste). Die Differenz zwischen der allgemeinen Dienstpostenbewertung und den Haushaltsstellen in A
12 ist gewaltig – und derzeit ist es für
viele ein Illusion, diese Besoldung noch
vor ihrer Pensionierung zu erreichen.
Die Spitzenämter des gehobenen Dienstes in A 13 betreffen in erster Linie
Sachgebietsleiter, Konzern- und Großbetriebsprüfer, aber auch Geschäftsstellenleiter, Fahnder und Amtlichen
Landwirtschaftlichen Sachverständigen.
Für viele Ältere, die bereits zehn, fünfzehn Jahre und länger diese Tätigkeit
ausüben, bleibt die Beförderung ein
Wunsch.

Besoldungs- und Tariferhöhung
Aktuell hat die Landesregierung eine
lineare Besoldungserhöhung für die
Beamten von 2 % ab 01.04.2011 beschlossen. Aus allen Parteien kommen
die Signale (vonBündnis 90/Die Grünen
am wenigsten deutlich), dass bei einem
höheren Tarifabschluss entsprechend
nachgebessert werden wird.
Im Tarifbereich haben vier Jahre nach
der Einigung auf den neuen Tarifvertrag TV-L die Gespräche um eine neue
Stellenbewertung
(Eingruppierungstarifvertrag) begonnen. Mit ein Grund
dafür war, dass die Arbeitgeber hier in
erster Linie ein Einsparpotential schaffen wollte, anstatt eine zeitgemäße
Tätigkeitsbeschreibung mit adäquater
Bezahlung anzustreben – und dies bei
Eingruppierungstarifverträgen, die z.T.
über 30 Jahre alt sind, in denen der heute
übliche EDV-Arbeitsplatz gar nicht vorkommt. Von einer schnellen Einigung
darf man bei diesem Vorlauf nicht ausgehen, zumal zunächst die Gehaltstarifverhandlungen 2011 auf die Reihe gebracht werden müssen. Der Forderung
der dbb-tarifunion (bei gemeinsamer
Tarifverhandlung mit ver.di) für die Gehalts-Tarifverhandlungen von 50.– Euro
monatlichem Sockelbetrag und drei
Prozent linearer Einkommenserhöhung
steht zunächst einmal ein Nullangebot
der Länder gegenüber.
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Arbeitszeit als
Einsparungspotential
Stellenabbau durch Vorgriffstundenmodell, Lebensarbeitszeitkonto, Sabbatjahr
Ein Blick in den Landeshaushalt genügt,
tatsächlich sind die Personalkosten unübersehbar. Eigentlich auch verständlich, dass die Politik hier am liebsten
und schnellsten zugreifen will, wenn
es um Einsparungen geht – und das am
besten auf dem falschen Weg aber dafür
populistisch.
Kein Mensch wird sich beschweren,
wenn in der Steuerverwaltung Personal abgebaut wird, weil nur wenige
unserer Mitbürger sich fragen, wo das
Geld herkommt, mit dem ihren Forderungen nachgekommen wird und mit
dem finanzielle Fehlschläge der Politik
(LBBW, NSI u.v.a.m.) ausgeglichen
werden sollen.
Der Ministerpräsident: „Trotz angespannter Haushaltslage wird bei der Bildung kein Euro gespart“.
Das ist sicher wichtig und richtig – aber
eben auch ungeheuer populär. Wie die
meisten Bürger wollen die Beschäftigten in der Steuerverwaltung für ihren
Nachwuchs beste Bildungschancen.
Wenn hier gekürzt werden müsste, ginge
ein Aufschrei durchs Land, während
ansonsten Eingriffe bei Beamten vom
Wahlvolk eher bejubelt werden. – das
wäre nicht nur völlig unpopulär sondern
wohl auch sachlich falsch.
Also bleibt zum Sparen nur die klassische Verwaltung – und da gibt es nicht
mehr so arg viel. Folglich muss auch die
Steuerverwaltung wieder ran. Das wird
nicht viele Bürger echauffieren, aber
wenn sie länger auf ihre Erstattung warten müssen als gewohnt, dann werden
sie ihren Ärger bei uns abladen.
Die Überlegungen der Landespolitik
gehen, wenn es gilt, den Haushalt zu
sanieren, seit Jahren und Jahrzehnten
immer in ein- und dieselbe Richtung:
„Sparen ganz egal wie und ganz egal
wie viel es kostet“. Der frühere Oberfinanzpräsident der Oberfinanzdirektion
Stuttgart hat den Satz geprägt. „Wer bei
der Einnahmeverwaltung spart – spart
Einnahmen“.

Die Einnahmeseite zu verbessern und
damit zum Schuldenabbau beizutragen, ist in der Villa Reitzenstein und im
Neuen Schloss kein Thema. Dabei wäre
es ein Verfassungsgebot, die Steuern gesetzeskonform festzusetzen und beizutreiben. Dabei geht es nicht darum, den
Arbeitnehmer, der seine Steuern schon
an der Quelle entrichten muss und daher
kaum „Gestaltungsspielräume“ hat, bis
zum letzten Cent auszuquetschen sondern darum, die Prüfungsintervalle zu
verkürzen. Wenn Kleinbetriebe nur alle
25 und Mittelbetriebe nur alle 15 Jahre
Arbeitnehmer aber jährlich geprüft werden, hat das mit Steuergerechtigkeit, mit
Gleichmäßigkeit der Besteuerung, mit
der Einhaltung von Art. 3 des Grundgesetzes nichts mehr zu tun. (Wenn man
dann noch bedenkt, dass sich bei Kleinund Mittelbetrieben in GmbH-Form mit
satten Gesellschafter-Geschäftsführer–
Gehältern umgerechnet auf eine Einzelfirma noch viel mehr verbirgt,…)
Anstatt also die Einnahmeverwaltung
zu stärken, wird das alte Rezept „Stellenabbau“ wieder hervorgekramt, dieses
Mal elegant verbrämt als Vorgriffstundenmodell (die Politik mag ihre Wortschöpfung inzwischen nicht mehr so
sehr) oder wie auch immer das Gebilde
benannt werden mag.
In der ersten Stufe des Stellenabbaus
soll zunächst der „Steuervollzug“ außen vor bleiben.
Was heißt das?
Die Einsparungen sollen von den Teilen
der Steuerverwaltung erbracht werden,
die mit Festsetzung und Beitreibung
nichts zu tun haben. Was bleibt einem
Amtsleiter aber übrig, der seine Geschäftsstelle zugunsten der Veranlagung
ausgequetscht hat? Er muss halt doch
beim Bodenpersonal zugreifen.
Und was machen FM und OFD? Die Erfahrung lehrt uns, dort behilft man sich
im Ernstfall mit Abordnungen. Und zu
wessen Lasten gehen die? Richtig - am
Ende zahlt wieder die Basis die Zeche.
Weit weg aus der Vogelperspektive der
Villa Reitzenstein mag man noch daran
glauben, dass der „Steuervollzug“ ungeschoren bleibt – die Praxis hat uns in der
Vergangenheit eines anderen belehrt und
wird dies wieder tun.

Ob nun aufgezwungenes Vorgriffstundenmodell, freiwillige Mehrarbeit fürs
Lebenszeitarbeitskonto (mit der Androhung im Hintergrund, „Wenn Ihr es
nicht freiwillig macht, dann kommt die
gesetzliche Regelung doch noch.“) oder
Sabbatjahr – es sollen Kosten eingespart
werden.
Mehrarbeit bringt kein Geld in die
Staatskasse – der Spareffekt tritt erst
ein, wenn im entsprechenden Umfang
Stellen abgebaut sind, d.h. auf Einstellungen verzichtet wird.
Wenn die angesparten Stunden in der
Zukunft zurückgegeben werden, wer
macht dann die Arbeit?
Die Antwort liegt auf der Hand: Dann
haben wir ein ganz einfaches Steuerrecht und die meiste Arbeit macht die
Maschine. Ist das nicht toll?
Eine Umfrage hat die DSTG bisher nicht
gemacht, aber die Resonanz, die uns aus
der Mitgliedschaft erreicht, weist keinen starken Drang nach wöchentlicher
Mehrarbeit aus.
Wie wäre das denn umzusetzen? Jeder
bleibt länger, so wie er Lust hat? Wer
mehr Stunden macht, muss auch mehr
arbeiten. Dann müssen die Fallzahlen
ständig den variablen Arbeitszeiten
angepasst werden? Richten wir dann
eine permanente Zuständigkeitsrotation
ein? Selbst wenn man sich auf eine bestimmte wöchentliche Mehrarbeit z.B.
für ein Jahr verpflichten müsste, würde
der Organisationaufwand enorm sein.
Hätten wir ein aktenloses Verfahren, bei
dem alles bis hin zu den eingereichten
Belegen gespeichert wäre, könnte die
individuelle Fallzuweisung erfolgen,
aber auch nicht ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand.
Also so einfach wird die praktische Umsetzung nicht werden!
Am ehesten wird nach unseren Feststellungen von unseren Kolleginnen und
Kollegen das Sabbatjahr nachgefragt.
Zum Beispiel fünf Jahre lang 80 % Gehalt beziehen, davon vier Jahre 100 %
arbeiten, ein Jahr aussetzen oder früher
in den Ruhestand gehen. Zuständig für
die Umsetzung sind die einzelnen Ressorts. Der HPR hat das FM bereits gebeten, baldmöglichst eine entsprechende
Regelung für seinen Zuständigkeitsbe-
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reich zu treffen (Die alte SabbatjahrRegelung war nur im Lehrerbereich realisiert worden).
Aber auch hier gilt, wer macht die Arbeit im fünften Jahr?
Noch eines behindert die Sache mit dem
Vorgriffstundenmodell: Das ist das gewachsene Misstrauen gegenüber dem
Dienstherrn (siehe: Vertrauensbildende
Maßnahmen)

Dienstpostenbewertung
und Besoldung
Die Dienstpostenbewertung in der Steuerverwaltung ist übersichtlich.
Im mittleren Dienst sind alle Dienstposten mit mindestens A 9, im gehobenen
Dienst mindesten mit A 12 und im höheren Dienst mindestens mit A 14 bewertet.
In allen Laufbahnen liegt die Zahl der
Dienstposten erheblich über der Anzahl
der entsprechenden Haushaltsstellen.
Zwischenzeitlich waren die Wartezeiten
auf unvorstellbare Zeiten angewachsen
(von A 6 nach A 7 und von A 7 nach A
8 auf jeweils 10–12 und mehr Jahre).
Zumindest in diesem Bereich konnte die
Wartezeit in mehreren Schritten deutlich
zurückgeführt werden. Dies gilt auch im
gehobenen Dienst für Beförderungen
nach A 10 und A 11.
Während wir im mittleren Dienst zwar
immer noch nicht wie die Polizei das
Eingangsamt A 7 haben, so ist durch die
Stellenhebungen nach A 7 und A 8 die
Verweildauer in A 6 mehr oder weniger
auf die Probezeit begrenzt.
Im gehobenen Dienst ist das Eingangsamt A 10, nur gilt seit 1976 ein Besoldungsmoratorium. Lediglich im gehobenen technischen Dienst wird seither
in A 10 eingestellt – wie alle anderen
Verwaltungen wird auch für die Steuer
das Eingangsamt A 10 immer noch nicht
umgesetzt.
Unser Ziel ist im mittleren Dienst leistungsabhängig – aber spätestens nach
jeweils drei Jahren – nach A 7 und A 8
zu befördern und entsprechend im gehobenen Dienst nach A 10 und A 11.

Wir haben im gehobenen Dienst immer akzeptiert, dass ein Lehrer an einer
Grund-, Haupt- oder Realschule, der sein
Studium selbst finanziert, gleich in A 12
anfängt und dass der Steuerbeamte, der
während seiner Ausbildung eine Vergütung erhält, seine Arbeit in einem niedrigeren Eingangsamt als das die Dienstpostenbewertung vorsieht, beginnt.
Das darf aber nicht bedeuten, dass diese
Besoldung überhaupt nie erreicht wird.
Genau das ist aber im mittleren Dienst
(mit A 9) und in noch stärkerem Umfang im gehobenen Dienst (mit A 12)
der Fall.
Deshalb fordern wir von der Landesregierung, dass diese Besoldung für
jeden, der ordentliche Leistung bringt,
realisierbar sein muss. Dabei halten
wir einen Qualifizierungszeitraum, der
über die maximal 3 Jahre für die beiden
ersten Beförderungen hinausgeht – und
damit verbunden auch eine Mindestbeurteilung – für vertretbar.
Bei den Spitzenämtern A 13 im gehobenen und A 9 „Z“ sieht es wieder etwas
anders aus. Insbesondere bei den Führungskräften des gehobenen Dienstes
(SGL) muss gewährleistet sein, dass
bei Bewährung die Beförderung nach A
13 spätestens nach drei Jahren erfolgt.
Dabei sollte auch das FührungskräfteFeedback für die Beurteilung der Bewährung eingebunden werden.
Entsprechend sollen auch bei den anderen Dienstposten in A 13 die entsprechenden Beförderungen nach drei
Jahren erfolgen. Überlegenswert wäre
auch für wenige, besonders qualifizierte
Sachbearbeiter (z.B. KSt, Rechtsbehelf),
die weder für Führungsaufgaben noch
für den Außendienst geeignet sind, A 13
Dienstposten (in A-14–Sachgebieten)
einzuführen.
Die Besoldungsobergrenze (maximal
30 % aller Haushaltsstellen des gehobenen Dienstes in A 13) würde dadurch
noch lange nicht tangiert.
Die Zahl der Dienstposten in A 9 „Z“
ist ungleich höher, die Besoldungsobergrenze liegt aber bei 18 % aller Beamten
des mittleren Dienstes (30 % von 60 %
in A 9). Hier müsste die Besoldungsobergrenze deutlich angehoben werden
(bei der Polizei ist sie schon bei 70 % in
A 9). Eine Steuerung könnte über Mindestbeurteilungen erfolgen.

Politik und Verwaltung wollen die Leistungsanreize durch Beförderungen natürlich nicht zu früh ausreizen, wie soll
man denn dann noch motivieren und belohnen, wenn der Beamte schon mit 35
oder 45 die Endbesoldung seiner Laufbahn erreicht hat? Nun, dafür könnte
man Leistungsprämien einsetzen und
für besonders qualifizierte Beamte die
Aufstiegschancen erhöhen.
Also erst leistungsabhängig befördern –
dann Leistung prämieren! Aber auf keinen Fall nur mit Prämien arbeiten – die
sind nämlich nicht ruhegehaltsfähig.
Im demografischen Wandel wird sich die
Politik mit einer konkurrenzfähigen Besoldung anfreunden müssen. Nur Teilzeitund Beurlaubungsregelungen werden auf
Dauer als Anreiz nicht ausreichen.

Wettbewerbsfähigkeit
Die Demografie ist nicht zu ändern.
Wenn aber morgen wieder die Familie
mit mehreren Kindern zum Regelfall
wird, dann sieht das in 20 Jahren wieder
anders aus.
Aber jetzt kommen eben die jungen
Menschen in die Ausbildungsphase, die
bereits geboren sind, da lässt sich nichts
mehr nachbessern. Trotz nach wie vor
großer Bewerberzahlen wird es regional heute schon schwierig, genügend
Bewerber zu finden, die die geforderte
Qualifikation vorweisen können. Nun
setzt die Politik auf den doppelten AbiJahrgang 2012. Aber die Ausbildungskapazität hat auch ihre Grenzen.
Je größer die Pensionierungszahlen in
den nächsten Jahren werden, desto kleiner wird die Zahl derer, die für Ausbildung und Nachwuchsgewinnung zur
Verfügung stehen.
Spätestens dann, wenn der Ausbildungs-/
Arbeitsmarkt ausgedünnt ist, wird auch
die Politik merken, dass sie wieder mal
was verpasst hat. Vielleicht kommt die
Erkenntnis doch noch früher, vielleicht
wird doch noch gegengesteuert.
In den 60-er Jahren wurden Grund- und
Hauptschullehrer in A 9 eingestellt, wie
Verwaltungsinspektoren. Kein Mensch
wollte mehr Lehrer werden. Mit dem
Wahlspruch „wollt Ihr dumme Kinder
oder mehr Lehrer“ wurde die Besol-
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dungserhöhung von A 9 nach A 12 innerhalb weniger Jahre eingeleitet – und
schlagartig war der Lehrerberuf wieder
attraktiv.
Deshalb muss die Besoldung leistungsabhängig und nicht haushaltsabhängig
erfolgen. Für letzteres haben Steuerbeamte noch nie Verständnis aufbringen
können, schon alleine deswegen nicht,
weil sie wissen, in welchem Umfang die
Regierung einfach auf die vollständige
Steuererhebung verzichtet.
In der Kommunalverwaltung und anderen Bereichen mag das anders aussehen,
aber der Steuerbeamte erbringt ständig
Vorleistungen. Die Besoldung hinkt
Jahre-, jahrzehntelang und oft genug
über das ganze Berufsleben hinweg hinter der Dienstpostenbewertung her – in
tariflich geregelten Arbeitsverhältnissen
schlichtweg undenkbar.
Das muss sich umfassend ändern, wenn
die Steuerverwaltung konkurrenzfähig
werden und bleiben will. Nur hervorragende Angebote bei Beurlaubung und
Teilzeit werden auf Dauer für die Nachwuchsgewinnung nicht genügen.

Aufgabenkritik und Arbeitsbelastung / Kein Stellenabbau ohne Aufgabenabbau
Aufgabenkritik – nun das Kapitel ist in
unserer Verwaltung schnell abgehandelt
– die gibt es einfach nicht.
Bei uns werden Personalstellen gestrichen – dann heißt es, nun macht mal.
Nicht nur, dass keine Aufgaben gestrichen werden, bevor Personal abgebaut
wird, nein man garniert Aufgabenzuwachs geradezu mit Personalabbau.
Wenn neue Arbeitsmethoden, verstärkter EDV-Einsatz o.ä. Entlastungen für
das Personal bringen sollen, dann wird
nicht abgewartet und geprüft, ob dem so
ist. Nein das Personal wird gleichzeitig
reduziert.
Im letzten Jahrzehnt wurden rund 2000
Stellen abgebaut, 12 % des Personals.
Dass bei gleichzeitigem Aufgabenzuwachs nicht nur die Arbeitsbelastung
steigt sondern auch die Arbeitsqualität
leidet, hat auch der Rechnungshof immer wieder attestiert (der übrigens am
Stellenabbau – bei anderen – nicht ganz
unschuldig ist).

Qualitätsverlust ist gleichbedeutend
mit Steuerausfällen, aber lieber auf 200
Millionen Steuern verzichten, statt 10
Millionen auszugeben. So ganz scheint
die Politik ihr sich selbst und der Verwaltung auferlegtes betriebswirtschaftliche Denken noch nicht verinnerlicht
zu haben.
Ein weiteres Indiz für die gestiegene
Arbeitsbelastung ist die wachsende Zahl
psychischer Erkrankungen.
Es mag ja sein, wenn erst mal 90 % der
Erklärungen mit ELSTER eingehen,
wenn die Verkennzifferung der Bilanzen erfolgt, wenn RMS so richtig durchgestylt ist, dass dann ein größerer Anteil
der Erklärungen ohne menschliches Zutun zuverlässig veranlagt wird.
Heute aber sind wir noch nicht so weit
und morgen auch nicht.
Wenn die Arbeitsbelastung erst mal auf
ein wieder erträgliches Maß gesenkt
ist, dann können wir auch Stellenabbau
akzeptieren, aber nur wenn gleichzeitig
Aufgaben abgebaut werden.

Noch mal ganz klar, das sind drei
Schritte
1. Rückführung der aktuellen Arbeitsbelastung (durch Personalaufstockung oder Aufgabenabbau.
2. Wenn Personalabbau sein muss,
dann müssen erst die Aufgaben
abgebaut werden und dann – erst
dann, kommt
3. der Personalabbau

Unsere wichtigsten Ziele
Arbeit in der Steuerverwaltung muss
wieder attraktiv werden – auch und
gerade für potentiellen Nachwuchs
Abbau der Arbeitsbelastung
Leistungsgerechte Bezahlung entsprechend der Stellenbewertung
durch gerechte und zeitnahe Beförderungen (das gilt genauso auch für
das Tarifpersonal)
Schaffung von Aufstiegsmöglichkeiten
Verringerung der Wochenarbeitszeit

Haushaltsstellen müssen
finanziert werden
Das alles kostet Geld!
Wir sagen, wie es geht!
Wir sind die einzige Landesverwaltung,
in der jeder einzelne mehr bringt als er
kostet.
Der Länderfinanzausgleich kann nicht
der Grund sein, Artikel 3 des Grundgesetzes und die Gleichmäßigkeit der
Besteuerung zu suspendieren – das gilt
im Übrigen für Geber- wie für Nehmerländer gleichermaßen. Die Lösung kann
nicht Problem und Aufgabe der Verwaltung sein. Das ist ureigenstes Geschäft
der Politik und – wenn es denn nicht
anders geht – der Rechtsprechung.
2009 haben wir 110 unbesetzte Prüferstellen im Land ermittelt, momentan
sind es etwa 80, in wenigen Monaten
wird die 100-er Marke wieder übertroffen werden.
Das durchschnittliche Mehrergebnis
beträgt im Jahr 1,6 Millionen Euro pro
Prüfer.
Nehmen wir nur ein Beispiel, mit maximal 350 weiteren Stellenhebungen,
könnten alle Inhaber von A 13-Dienstposten nach spätestens drei Jahren nach
A 13 befördert werden – Kostenpunkt
pro Jahr 2,1 Millionen Euro = durchschnittliches Jahresergebnis von 1,3 Betriebsprüfern!
So ließe sich das für jede Besoldungsgruppe berechnen. Und es würde noch
jede Menge übrig bleiben für Polizei
und Lehrer!
Wenn wir das Grundgesetz ernst nehmen sollen, so ist gerechte und gleichmäßige Besteuerung ein ganz wesentliches Element – und das kann nicht nur
für Arbeitnehmer- und Rentnereinkommen gelten.
300 zusätzliche Prüfer und 100 zusätzliche Fahnder würden (Beihilfe und Pensionsrückstellung einbezogen) mit A 12
(also überhöht) gerechnet pro Jahr rund
21 Millionen Euro kosten aber ein jährliches Mehrergebnis von 500 Millionen
Euro erbringen.
Natürlich haben wir die Prüfer nicht zur
Verfügung, weil in den letzten zehn Jahren zu wenig Beamte ausgebildet und zu
wenige übernommen wurden.
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Und am Arbeitsmarkt gibt es auch keine
Betriebsprüfer oder Steuerfahnder. Also
müsste die Ausbildung erst einmal vorfinanziert werden.
Wenn man damit nicht endlich einmal
beginnt, wird die Steuergerechtigkeit
immer weiter ausgehöhlt.

Vertrauensbildende
Maßnahmen der
Landesregierung(en)
Baden-Württemberg
Erst in etwa 12 bis 15 Jahren wird kein
Beamter mehr im aktiven Dienst sein,
der sich nicht noch erinnert, dass die
Landesbeamten in Baden-Württemberg
zwischen 1974 und 1978 sage und
schreibe 4 ½ Jahre lang als einzige Beamte in der ganzen Bundesrepublik noch
die 42-Stunden-Woche (alle anderen 40
Stunden) hatten.
Weit mehr Beamte erinnern sich noch
an die von 1989 bis 1992 teuer erkaufte
38,5-Stunden-Woche – völlig müßig, ob
wir dafür auf 9 % (Gewerkschaftsvariante) oder 6 % (Arbeitgebervariante)
Gehaltszuwachs verzichten mussten.
Wir hätten damals schon lieber die Pro-

zente gehabt, weil wir geahnt haben,
dass das kommt, was dann auch kam.
Zunächst hat aber der damalige Ministerpräsident Lothar Späth sich gesagt,
auch wenn die Wochenarbeitszeit geringer wird – mir geht keiner früher heim.
Also hat er die Mindestmittagspause
jeweils um die Zeit angehoben, die der
Wochenarbeitszeitverkürzung entsprach
(60 Minuten weniger Wochenarbeitszeit = 5 x 42 statt 30 Minuten Mittagspause). Erst nach dem die Personalräte
die Mitbestimmung bei der Arbeitszeitgestaltung erfolgreich eingeklagt hatten,
wurde die Zwangsmittagspause wieder
auf 30 Minuten abgesenkt.
Da war der Spaß dann aber auch schon
wieder bald vorbei. Natürlich ist Baden-Württemberg mit seinen Beamten
mit der Arbeitszeitverlängerung auf 40
Wochenstunden (ohne finanziellen Ausgleich – versteht sich) wieder allen anderen vorausmarschiert – und seit 2003
sind es gar 41 Wochenstunden.
1997 wurden die Besoldungstabellen
neu zugeschnitten („gestreckt“). Die so
erwirtschafteten Mittel sollten als Leistungskomponenten den Beamten wieder zufließen, einzig die Leistungsstufe

wurde tatsächlich realisiert. Leistungszulage und Leistungsprämie kannte man
in Baden-Württemberg nur vom Hörensagen aus anderen Bundesländern.
Und dann – oh Wunder – wurden nach
Jahren Mittel bereitgestellt für Leistungsprämien. Vorsteher und Sachgebietsleiter machten sich an die Arbeit,
Listen und Lokationen wurden erstellt,
wer wieviel bekommen sollte.
Und dann – eigentlich kein Wunder –
wurde wenige Tage vor der Prämienausschüttung das ganze Unternehmen
gestoppt.
Bis heute wurden mit Zins und Zinseszins gut eine Milliarde Euro
(1.000.000.000,–) aus den Beamtengehältern herausgequetschte Mittel dem
Landeshaushalt zugeführt.
So sehen in Baden-Württemberg vertrauensbildende Maßnahmen aus.
Wer es nicht selbst erlebt hat, dem wird
das von Prüfungsjahrgang zu Prüfungsjahrgang weitervermittelt.
Wie heißt es so schön? Genau: Wissen
darf nicht verloren gehen!
Verwundert da eine skeptische Haltung
der Beamten irgendjemanden?

DSTG im Gespräch mit der Politik
Die beim Gewerkschaftstag 2010 neu gewählte Landesleitung hat die ersten Gespräche mit den Vertretern der Fraktionen
im Landtag geführt und dabei an die bisherigen Gepflogenheiten nahtlos angeknüpft. Einen besonderen Dank schulden
wir den parlamentarischen Beratern der
Fraktionen, die diese Termine vermitteln,
vorbereiten und koordinieren.
Die Kontakte werden mit allen Fraktionen seit Jahren gepflegt und haben dazu
geführt, dass die DSTG als zuverlässiger
und seriöser Gesprächspartner akzeptiert
ist.
Nicht zuletzt diese Gespräche haben in
den vergangenen 10 Jahren dazu geführt,
dass in jedem Jahr zusätzliche Stellenhebungen für die Steuerverwaltung in den
Landeshaushalt eingestellt wurden, die
(abgesehen vom auf politischer Ebene
entschiedenen Beförderungspaket im

Januar 2011) aufgrund von Anträgen der
Fraktionen meist erst in der zweiten Lesung des Haushaltsgesetzes aufgenommen wurden.

Es ist der DSTG gelungen, den Abgeordneten – insbesondere den Mitgliedern im
Finanzausschuss – die Lage in den Finanzämtern nahe zu bringen.

Dies hat zusammen mit den Strukturmaßnahmen zum 01.01.2011 zur zusätzlichen Beförderungen von rund 4500
Kolleginnen und Kollegen und zu einem
noch nie da gewesenen Schub beim prüfungsfreien Aufstieg geführt. Die Zahl
der zusätzlichen Beförderungen übersteigt die Möglichkeiten, die sich durch
Personalabgänge (Pensionierung, Kündigung etc.) ergeben haben, bei weitem.

Letztlich sind diese Gespräche für beide
Seiten positiv. So erhalten die Entscheidungsträger basisnahe Informationen
und können immer wieder mal feststellen, dass da das eine oder andere nach
Durchlauf durch das Filtersystem der
Verwaltung bei ihnen gar nicht oder nur
teilweise ankommt.

Man mag sich gar nicht vorstellen, wie
die Beförderungswartezeiten in der Steuerverwaltung ohne diese zusätzlichen
Stellenhebungen heute aussehen würden.
Es hat sich gezeigt, dass sachliche Gespräche auf Dauer erfolgreicher sind als
verbales Draufhauen.

Dass der Finanzausschuss auch für den
Haushalt zuständig ist, wirkt sich dabei
oft hemmend aus, obwohl die Haushaltslage sich deutlich bessern würde, wenn
die Politik mehr in die Steuerverwaltung
investieren würde.
Hier bleibt noch viel Überzeugungsarbeit
für die DSTG übrig.
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Gespräch mit der SPD
Am Donnerstag, den 17. Februar war
die DSTG Baden-Württemberg zu Gast
beim Arbeitskreis Finanzen der SPD
Fraktion, also den SPD-Mitgliedern im
Finanzausschuss.
Zu dem rund einstündigen Gespräch, das
in sehr angenehmer, fast schon freundschaftlicher Atmosphäre stattfand,
begrüßte Dr. Nils Schmid die DSTGLandesleitung, die nicht ganz vollzählig
ihren Antrittsbesuch abhalten konnte,
da Markus Scholl zur gleichen Zeit die
DSTG bei einer Personalversammlung
vertreten musste.
So war die DSTG durch den Vorsitzenden Klaus Becht, sowie den Mitgliedern
der Landesleitung Gerd Huber, Kai Rosenberger, Jochen Rupp und Raphael
Thome vertreten und wurde durch den
stellvertretenden DSTG-Bundesvorsitzenden Thomas Eigenthaler verstärkt.
Neben Dr. Nils Schmid (Landesvorsitzender, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und finanzpolitischer Sprecher
der SPD) nahmen seitens der SPD auch
der Vorsitzende des Finanzausschusses,
MdL Ingo Rust sowie die Mitglieder
MdL Margot Queitsch, Christine Rudolf, Reinhold Gall und der parlamentarische Berater Dr. Horst Glück teil.
Als dringendstes Problem wurde der
längst überfällige und noch immer nicht
gesicherte Einstellungskorridor thematisiert. Von Gewerkschaftsseite wurde
nicht nur die Brisanz der anstehenden
Pensionsabgänge erläutert, sondern insbesondere auch die fehlenden Kapazitäten an der Hochschule für öffentliche
Verwaltung in Ludwigsburg. Nach der
derzeitigen Ausstattung der Hochschule
könnten hier lediglich ca. 60 zusätzliche
Finanzanwärter pro Jahr ihren Bachelor
of Laws ablegen können, welche aber
die Personalabgänge in der Finanzverwaltung nicht im Entferntesten auszugleichen vermögen.
Außerdem würden bei Einführung des
von der Landesregierung geplanten
(freiwilligen) Vorgriffstundenmodells –
nach Berechnung der SPD – etwa 230
Haushaltsstellen in der Finanzverwaltung nicht mehr besetzt werden können,

Die DSTG-Landesleitung bei den Sozialdemokraten um Dr. Nils Schmid (Fünfter von links)

was die Arbeitsbelastung in den Finanzämtern weiter erhöhen würde.
Im Hinblick auf den Antrag der SPD,
der zunächst den Finanzausschuss noch
passiert aber dann im Plenum gescheitert war, im Nachtragshaushalt 200
neue Stellen für die Steuerverwaltung
festzuschreiben, sagte Dr. Schmid, was
die SPD vor der Wahl sage, gelte auch
nach der Wahl.
Die DSTG wies darauf hin, dass die erhöhten Altersabgänge bereits eingesetzt
hätten, wenn die in 2011 eingestellten
Auszubildenden im Herbst 2014 ihre
Laufbahnprüfung ablegen. Außerdem
sei regional bereits heute der Wettbewerb mit der freien Wirtschaft auf dem
Ausbildungsmarkt zu spüren, zwar weniger in den absoluten Zahlen als vielmehr in der Qualität der Bewerber.
Attraktivität der Steuerverwaltung
erhöhen
Um auf Dauer konkurrenzfähig zu sein,
müsse die Steuerverwaltung noch um
einiges attraktiver werden. Zwar sei aus
dem Kessel „Beförderungsstau“ durch
die Strukturmaßnahmen 2011 etwas
Druck abgelassen worden, auf Dauer
genüge das nicht. Vor allem dürfe das
Erreichen der den Dienstpostenbewer-

tungen entsprechenden Besoldung (A 12
im gehobenen, A 9 im mittleren Dienst)
nicht nur theoretisch bleiben sondern für
alle realisiert werden, die zufriedenstellende Leistungen abliefern, und das tun
von Einzelfällen abgesehen nahezu alle
Beamtinnen und Beamten in der Steuerverwaltung.
Auf die Frage, wie die Beschäftigten die
geplanten Steuervereinfachungen bewerten würden, entgegnete der Landesvorsitzende Klaus Becht, dass dies wohl
keinesfalls als großer Wurf bezeichnet
werden könne. Weder die Möglichkeit,
künftig die Steuererklärungen nur alle
zwei Jahre einzureichen, noch die übrigen vorgesehenen Steueränderungen
würden in der Praxis zu wirksamen Arbeitserleichterungen führen.
In Bezug auf die vom SPD-Vorsitzenden
erfragte Mehrarbeit aufgrund der auszuwertenden Rentenbezugsmitteilungen
mussten die Gewerkschaftsvertreter die
Parteifunktionäre noch etwas vertrösten, da die Finanzverwaltung in BadenWürttemberg hier noch ganz am Anfang
steht. Erst in den kommenden Monaten
wird begonnen, die Rentenbezugsmitteilungen in großem Stile auszuwerten.
Ein weiteres Thema war die Personalausgabenbudgetierung (PAB), die der-
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zeit als Pilotversuch läuft. Hier konnte
berichtet werden, dass vor allem die
dadurch erwirkte flexibleren Möglichkeiten der Teilzeitgestaltung von den
Beamten gut aufgenommen worden sei.
Eine Gesamtbewertung der PAB könne

man aber erst nach Ende der Pilotphase
abgeben.
Beim gemeinsamen Gruppenfoto unterstrich Dr. Nils Schmid noch einmal,
dass seiner Fraktion viel an einem regel-

mäßigen und offenen Austausch mit der
DSTG gelegen sei. Die DSTG-Funktionäre wollen dieses Angebot gerne
annehmen und bedankten sich für die
Möglichkeit dieses sehr informativen
Gesprächs.

Gespräch mit der FDP
Am 22. Februar. begrüßte Frau MdL
Heiderose Berroth, finanzpolitische
Sprecherin der FDP, zusammen mit
dem parlamentarischen Berater Dietmar
Schöning die Vertreter der DSTG-Landesleitung zum ersten Informationsgespräch nach dem Gewerkschaftstag der
DSTG im November 2011.
Die DSTG wurde vertretenen durch
den Landesvorsitzenden Klaus Becht,
seine beiden Stellvertreter Jochen Rupp
und Gerd Huber sowie dem Landesgeschäftsführer Kai Rosenberger.
Frau Berroth wies darauf hin, dass die
DSTG mit ihrer Forderung nach einem
Einstellungskorridor bei ihr offene Türen einrennen würde und dies auf jeden
Fall für 2012 angegangen werden müsse.
Die DSTG-Vertreter machten deutlich,
dass bereits die Prüfungsabgänger 2014
(Einstellungsjahrgang 2011) erst nach
Beginn der Pensionierungswelle zur
Verfügung stehen, dass auch beim doppelten Abiturjahrgang die Versäumnisse
der Vergangenheit nicht aufzuholen
seien, da die Einstellungsmöglichkeiten
von Finanzanwärtern durch die Ausbildungskapazitäten an der Fachhochschule begrenzt seien.
Die DSTG bedauerte, dass in den letzten
Jahren viele Prüfungsabsolventen nicht
übernommen wurden, obwohl sie nur geringfügig unter dem Übernahmeschnitt
lagen. Frau Berroth nahm den Vorschlag
der DSTG, solchen Prüfungsabgängern
in zeitlich befristeten Arbeitsverträgen
die Chance zur Bewährung in der Praxis
zu geben, mit Interesse zur Kenntnis.
Die DSTG-Vertreter wiesen auf die
Konkurrenzsituation auf dem Ausbildungsmarkt hin, die heute schon deutlich

Gruppenbild mit Dame – bei der FDP mit ihrer finanzpolitischen Sprecherin Frau Heiderose Berroth

spürbar sei. Man sei froh und dankbar,
so der DSTG Landesvorsitzende, dass
mit den Strukturmaßnahmen zu Beginn
des Jahres sich die Lage an der Beförderungsfront etwas entspannt habe. Letztlich müssten hier aber zeitnah weitere
Schritte erfolgen; die ersten beiden Beförderungen (nach A 8 im mittleren und
A 11 im gehobenen Dienst) müssten bei
ordentlichen Leistung noch zügiger erreicht werden. Aber auch die Spitzenämter, die der Dienstpostenbewertung entsprechen – also A 12 bzw. A 9 – dürften
auf Dauer nicht nur theoretischer Natur
sein, wie das heute für einen ganz großen Teil der Beamtinnen und Beamten
der Fall sei. Dabei sei durchaus akzeptabel, dass hier höhere Anforderungen gestellt würden und bessere Beurteilungen
erforderlich wären.

Beförderung auch in Spitzenämter
ermöglichen
Beispielhaft wurde dargestellt, dass
viele Sachgebietsleiter, die Führungsaufgeben in Sachgebieten mit zehn bis
zum Teil über 20 Beschäftigten wahrzunehmen hätten, die Beförderung nach A
13 nicht erfolgen könne.
Um eine Beförderung in diese Spitzenämter A 13 für SGL aber auch für Prüfer und andere A-13-Dienstposten nach
spätestens drei Jahren Tätigkeit in dieser
Funktion zu ermöglichen, würden derzeit etwas mehr als 300 Haushaltsstellen
in A 13 benötigt – Kostenpunkt etwa 2
MillionenEuro jährlich.
Das wäre weniger als das durchschnittliche Mehrergebnis von 2 Betriebsprü-
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fern. Die DSTG wies darauf hin, dass
derzeit bereits wieder rund 80 Prüferstellen nicht besetzt sind (Steuerausfall
130 Millionen Euro) – Tendenz zunehmend.
Frau Berroth könnte sich zwar eine
Personalmehrung im Innendienst zur
Arbeitsentlastung vorstellen, eine Verstärkung der Betriebsprüfung halte sie
aber in Anbetracht des Länderfinanzausgleichs für unwirtschaftlich. Die DSTG
machte deutlich, wie groß inzwischen
die Prüfungsintervalle sind und dass
selbst im Konzernbereich, in dem zweistellige Millionen-Mehrergebnisse die
Regel sind, nur noch einzelne Prüfungsfelder geprüft werden könnten.

Die DSTG machte deutlich, dass es
eigentlich nicht ihre Aufgabe sein, für
die Funktionsfähigkeit der Verwaltung
Sorge zu tragen, dass die DSTG sich
aber deswegen zu Wort melde, weil ja
andernfalls die Belastung für die Kolleginnen und Kollegen in den Ämtern
noch weiter steigen würde. Deshalb
müsse der Beruf des Steuerbeamten
weiter an Attraktivität gewinnen, alleine
mit Angeboten zu Teilzeit und Beurlaubung sei dies nicht zu machen.
Im Gegensatz zu den DSTG-Vertretern
hat Frau Berroth die Hoffnung auf
durchgreifende Steuervereinfachungen
noch nicht aufgegeben. Selbst wenn
dieses Wunder geschehen würde, könne

dies aber nach Meinung der DSTG auch
bei weiterer technischer Unterstützung
nicht den Personalabbau, der von der
Landesregierung fest eingeplant ist, auffangen, auch nicht wenn im Zuge der
demografischen Entwicklung langfristig
die Zahl der Steuerfälle etwas zurückgehen sollte.
Die DSTG-Vertreter bedankten sich bei
Herrn Schöning und Frau Berroth für
das ausführliche Gespräch in gewohnt
angenehmer Atmosphäre, aber auch für
ihr Verständnis und ihren Einsatz für die
Beschäftigten in der Steuerverwaltung.
Beide Seiten äußerten den Willen, auch
weiterhin in Kontakt und im ständigen
Austausch zu bleiben.

Landesleitung bei der CDU
Am 02. März 2011 fand im Landtag ein
Gespräch der DSTG-Landesleitung mit
CDU-Vertretern statt. Gesprächspartner
waren MdL Manfred Groh, Vorsitzender
des AK II (Arbeitskreis Finanzen) der
CDU und der parlamentarische Berater,
Dr. Arndt Möser. Für die DSTG waren
die Mitglieder der Landesleitung Klaus
Becht, Markus Scholl, Jochen Rupp,
Raphael Thome und Kai Rosenberger
sowie unser stellvertretender Bundesvorsitzender Thomas Eigenthaler vor
Ort. Herr Groh hatte sich während der
Plenarsitzung eine knappe Stunde für
die DSTG Zeit genommen. Das reichte
aus, seitens der DSTG alle wichtigen
Themen anzusprechen.
Die DSTG konnte bestätigen, dass sich
durch die Beförderungen zu Jahresbeginn die Situation etwas entspannt hat,
betonte aber, dass immer noch erheblich
Druck im Kessel sei und um diesen abzulassen, mittelfristig weitere Strukturmaßnahmen dringend notwendig seien.
So würden Dienstpostenbewertung und
Besoldung immer noch immens weit
auseinander liegen. Die DSTG wies ganz
besonders daraufhin, dass in Anbetracht
des zeitlichen Zusammentreffens der
demografischen Entwicklung bei der
Nachwuchsgewinnung (immer weniger

MdL Manfred Groh und der parlamentarische Berater, Dr. Arndt Möser (beide leider nur in der Rückansicht) im Gespräch mit der DSTG Baden-Württemberg

Schulabgänger) und den Folgen des inhomogenen Altersaufbaus (immer mehr
Pensionierungen) die Attraktivität der
Steuerverwaltung gestärkt werden muss.
Herr Groh erklärte, dass die Lage der
Steuerverwaltung durchaus bekannt
und daher auch geplant sei, die Beförderungssituation sukzessive weiter zu
verbessern.

Die Zukunft – aktenlose Verfahren
Herr Groh wollte wissen, wo denn die
DSTG Möglichkeiten sehe, die Arbeit
effizienter zu gestalten. Hier wiesen die
DSTG-Vertreter u.a. darauf hin, dass
ein aktenloses Verfahren so wohl die
Arbeit zu den Menschen (von über- an
unterbesetzte Ämter) bringen aber auch
die Arbeitsorganisation innerhalb der
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Ämter erleichtern könne, wenn unter
Umständen unterschiedliche Wochenarbeitszeiten (freiwillige Vorgriffstundenregelung) innerhalb der Ämter dies
erfordern sollte. Auch eine derzeit im
Pilot erprobte Telefon-ZIA könne erst
mit diesem aktenlosen Verfahren erfolgversprechend sein.
Seitens der DSTG wurden die steigenden Prüfungsturni, unbesetzte Prüferstellen und damit einhergehende Steuerungerechtigkeit und Steuerausfälle
angesprochen. Herr Groh betonte, dass
infolge des Länderfinanzausgleichs zusätzliche Prüferstellen nicht rentabel
seien. Die DSTG-Vertreter erläuterten,
dass die DSTG seit Jahren schon vorschlage, die Kosten der Steuerverwaltung – zumindest die Personalkosten
– bundesweit zusammenzuführen und
entsprechend des Anteils am Steuerkuchen auf alle Gebietskörperschaften zu
verteilen.
Angesprochen wurden auch die freiwillige Verlängerung der Arbeitszeit über
das vorgeschriebene Pensionsalter hinaus sowie das Lebensarbeitszeitkonto.
Die DSTG-Vertreter konnten dazu lediglich die Stimmungslage weitergeben,
wie sie aus den Ortsverbänden berichtet
wird. Grundsätzlich wird das Lebensarbeitszeitkonto zwar positiv, die Bereitschaft aber, sich über einen längeren

Zeitraum auf wöchentliche Mehrarbeit
konkret festzulegen, eher gering eingeschätzt. Die Nachfrage nach dem
„Sabbatjahr“ (z.B. fünf Jahre 80% Gehalt, davon vier Jahre voll arbeiten und
ein Jahr frei) war in den vergangenen
Jahren, als diese Möglichkeit ja nur
für die Lehrer geöffnet wurde, deutlich
wahrnehmbar. Die Einschätzung für das
Potential bei freiwillig verlängerter Lebensarbeitszeit wird ebenfalls eher gering eingeschätzt. Nachfrage wird vor
allem beim höheren Dienst erwartet und
bei zwischenzeitlich länger

ausgenommen“) immer letztendlich im
Sach- und Mitarbeiterbereich aufschlagen, da das Sparpotential im Verwaltungsbereich (z.B. Geschäftsstellen) in
den meisten Ämtern schon jetzt zugunsten der Veranlagung voll ausgeschöpft
ist.

Beurlaubten, die ihre Pension noch
aufstocken wollen. Da im Normalfall
aber mittlerer und gehobener Dienst mit
65 ihre 45 Dienstjahre erbracht haben
und somit abschlagsfrei in Pension gehen können, wäre eine Weiterarbeit für
die meisten wenn überhaupt nur dann
interessant, wenn es den 10%-igen Gehaltszuschlag auch dann ab 65 gäbe,
wenn das aktuelle Pensionseintrittsalter
(z. B. 65 + 8 Monate) noch nicht erreicht ist.

Die DSTG-Landesleitung bedankte sich
bei Herrn Groh und Herrn Dr. Möser
für das sehr offene und angenehme Gespräch. Herr Groh hat eine weitere Gesprächsrunde – dann mit dem kompletten AK II – nach der Konstituierung des
neuen Landtags in Aussicht gestellt.

Die DSTG-Vertreter haben ihren Standpunkt zur wöchentlichen Mehrarbeit (der
Einspareffekt funktioniert ja nur über
entsprechenden Stellenabbau) auch hinsichtlich der Arbeitsbelastung deutlich
gemacht. Aller Schönrederei zum Trotz
wird der Stellenabbau („Steuervollzug

Herr Groh betonte die Absicht, den Tarifabschluss für die Arbeitnehmer der
Länder 1:1 zu übernehmen, also die bereits beschlossene Besoldungserhöhung
der Beamten von 2 % ggf. entsprechend
zu erhöhen.

Die DSTG-ler haben aus dem Gespräch
die Erkenntnis mitgenommen, dass auch
die Finanzausschussmitglieder der CDU
die Lage der Steuerverwaltung erkannt
haben und unseren Anliegen offen gegenüber stehen. Darüber hinaus ist uns
einmal mehr klar geworden, dass wir
auch allen anderen Abgeordneten unsere Lage immer wieder nahe bringen
müssen, damit ggf. Vorschläge aus dem
Finanzausschuss nicht schon in der
Fraktion scheitern.

DSTG im Gespräch mit
Bündnis 90 / Die Grünen
Am 02.03.2011 fand im Landtag die
letzte Plenarsitzung der auslaufenden
Wahlperiode statt. MdL Eugen Schlachter, finanzpolitischer Sprecher der Grünen und Mitglied im Finanzausschuss,
hat sich in der Sitzungspause am Mittag Zeit für die DSTG-Landesleitung
genommen und zu einem Arbeitsessen
eingeladen. Leider war die Pause kürzer
als geplant, so dass Herr Schlachter uns
bereits nach einer halben Stunde wieder
verlassen musste. Das reichte jedoch
aus, die wesentlichsten Sachverhalte

anzusprechen, die anschließend noch im
Gespräch mit dem parlamentarischen
Berater der Fraktion, Dr. Ralph Bürk
vertieft werden konnten.
Herr Schlachter sprach die von ihm bzw.
den Grünen eingebrachten Vorschläge
zur Steuervereinfachung an, die zumindest in Teilen auch von der DSTG positiv bewertet werden.
MdL Schlachter machte klar, dass aus
seiner Sicht der Länderfinanzausgleich
gerechte Besteuerung nicht behindern

dürfe. Gleichwohl müsse der Länderfinanzausgleich anders aufgebaut werden
und sich an den Grundbedürfnissen der
Bundesländer orientieren und nicht an
der Einnahmesituation.
Gemeinsames Ziel –
Gleichmäßigkeit der Besteuerung
Herr Schlachter und Herr Dr. Bürk zeigten sich gegenüber der Forderung – insbesondere auch durch Verkürzung der
Betriebsprüfungsturni – für Gleichmä-
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Der parlamentarische Berater der Fraktion der Grünen Dr. Ralph Bürk (Vierter von links) im Kreis der
DSTG Landesleitung

ßigkeit der Besteuerung zu sorgen und
den Umfang der der Steuerausfälle damit zumindest zu verringern, sehr aufgeschlossen. Um die Attraktivität des
Außendienstes müsse daher eine Verschlechterung des Landesreisekostengesetzes – so wie es die Landesregierung
derzeit offensichtlich plant – verhindert
werden, forderten die DSTG-Vertreter
und baten um Unterstützung durch die
Grünen. Derzeit sind rund 80 Betriebsprüferstellen unbesetzt – Tendenz steigend. Bei 1,6 Millionen Euro durchschnittlichem Mehrergebnis kann jeder
ausrechnen, welche Steuerausfälle alleine dadurch entstehen.
Die DSTG wies auch bei diesem Gespräch auf die enorme Diskrepanz
zwischen Dienstpostenbewertung und
Besoldung hin und machte deutlich,
dass mit dem heutigen Angebot mittelfristig die Steuerverwaltung bei der
Nachwuchsgewinnung den Kürzeren
gegenüber den Angeboten aus der freien
Wirtschaft ziehen wird. Deshalb solle
insbesondere für den doppelten Abitursjahrgang (bei der mittleren Reife gibt
es keinen doppelten Prüfungsjahrgang)
konsequent ein Einstellungskorridor genutzt werden. Dr. Bürk zeigte sich besonders interessiert an der auseinander
laufenden Entwicklung von Pensionierungen und Schulabgängern und möchte
dies nach der Landtagswahl gezielt weiter verfolgen.

Unerbittlich gab sich Herr Schlachter,
was die Position der Grünen zum Beamtenstatus anbelangt. Die Forderung
nach Altersversorgung aus dem Lebenseinkommen statt wie bisher aus dem
letzten Amt werde aufrecht erhalten.
Die DSTG wies darauf hin, dass – bevor
die Situation im mittleren Dienst in den
letzten Jahren verbessert wurde – Wartezeiten von 20–25 Jahren von A 6 nach
A 8 durchaus üblich waren, eine Altersversorgung daraus unmittelbar zu Hartz
IV führen wurde.

Die Antwort der Grünen: Für den mittleren Dienst müsse eine soziale Staffelung
erfolgen. Die Landesleitung machte
deutlich, dass in unserer Verwaltung Beamte jahrzehntelang in Vorleistung gehen. Beamte mit Dienstposten A 12 beginnen in A 9 und brauchen Jahrzehnte,
um die A 12-Besoldung zu erreichen;
nach derzeitigem Stand erreicht ein großer Teil diese Besoldung nie. Entsprechendes gilt für den mittleren Dienst bei
A 9-Dienstposten und A 6-Besoldung.
Insoweit ist die Lage in der Steuerverwaltung eben anders als bei Grundschullehrern, die in A 12 anfangen und
in A 12 aufhören (noch!). Die DSTG
wies auf die historische Entwicklung
und den Bundestagsbeschluss von 1957
hin, wonach in die Altersversorgung
auch eine „Betriebsrente“ eingerechnet
wurde. Die DSTG fragte, ob die Grünen
sich tatsächlich vorstellen können, dass
in der freien Wirtschaft – im Vergleich
zu einem Finanzamtsvorsteher – jemand
einen Betrieb mit 300 oder 400 Leuten
leiten würde für 6.000 Euro brutto im
Monat und mit einer gesetzlichen Rente
als Altersversorgung.
Auch die Reduzierung der Beihilfe für
Pensionäre von 70 % auf 50 % bleibt auf
der Agenda der Grünen. Dies bedeutet
eine Erhöhung des PKV-Beitrags auf
mehr als das Doppelte – und das gälte
dann im mittleren Dienst genauso wie
in der B-Besoldung – sicher keine soziale Abstufung.
In diesen Bereichen wird es noch viel
Gesprächsbedarf mit den Grünen geben.
Dagegen können wir im Bereich Steuerverwaltung weitgehende Unterstützung
von den Grünen erwarten. Hier haben
die Partei und die DSTG große Schnittmengen. Insbesondere geht es den Grünen um soziale Angemessenheit und
Gerechtigkeit, was die DSTG mit ihrem
konsequenten Eintreten für Steuergerechtigkeit seit jeher betreibt.

MdL Eugen Schlachter, hier bei seiner Rede auf
dem Steuergewerkschaftstag 2010

DSTG und Grünen-Vertreter waren
sich einig, die immer konstruktiven und
menschlich angenehmen Gespräche
nach der Landtagswahl baldmöglichst
wieder aufzunehmen.
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Aus der Arbeit der
Rechtsschutzbeauftragten
Beförderungen nach
Planstellen im Innen- und
Außendienst
Zwischenzeitlich sind im Staatshaushaltsplan 2010/2011 im Rahmen der
dezentralen Personalverteilung in den
Bereichen A 12 und A 13 konkret Planstellen für den Außen- und Innendienst
ausgewiesen. Dies hat zur Konsequenz,
dass es in manchen Finanzämtern bei
den Beförderungen der letzten Monate
zu Unstimmigkeiten kam: so war es
durchaus möglich, dass KollegInnen mit
besseren Beurteilungen im Vergleich zu
beförderten KollegInnen wegen Ihrer
Zugehörigkeit zum Innen- oder Außendienst nicht zum Zug kamen.
Ähnliche, als ungerecht erlebte Situationen gab es auch bereits bei der grundsätzlichen Einführung der dezentralen
Personalverteilung zwischen den Finanzämtern in den Jahren ab 2006. Im
letztgenannten Bereich hatte sich die
DSTG mit Musterverfahren den Belangen der KollegInnen angenommen – allerdings ohne Erfolg. Die Klagen wurden alle abgewiesen.
Da aus rechtlicher Sicht mit der jetzigen
weiteren Umstellung der Planstellen auf
Innen- und Außendienst kein wesentlich
anderer Sachverhalt geschaffen wurde,
konnte sich die DSTG in diesen Fällen
mangels Erfolgsaussichten nicht engagieren.
Dass dies die richtige Entscheidung war
zeigen auch zwischenzeitlich bereits ergangene Gerichtsbeschlüsse (vgl. z.B.
VG Stuttgart, 1 K 47/11).
Dort heißt es unter anderem, dass gegen
die konkrete Zuweisung auch innerhalb der Behörde für bestimmte, klar
abgrenzbare Organisationsbereiche wie
Innen- und Außendienst, keine rechtlichen Bedenken bestünden. Es läge im
Ermessen des Gesetzgebers, ob er die
Planstellen den Behörden in einem Ver-

waltungsbereich selbst zuordnet oder ob
er dies der Verwaltung überlasse. Aufgrund der verbindlichen Zuordnung der
Planstellen stünden die KollegInnen des
Innen- bzw. Außendienstes in keinem
Konkurrenzverhältnis in Bezug auf die
einzelne zu vergebende Stelle.

Ruhegehaltsfähigkeit von
Stellenzulagen
Nach der ausdrücklichen Bestimmung
des § 42 Abs. 4 BBesG sind Stellenzulagen, wie z.B. die Polizeizulage,
widerruflich und nur dann ruhegehaltsfähig, wenn es gesetzlich bestimmt ist.
Aus diesem Wortlaut folgt, dass die
Nichtruhegehaltsfähigkeit dieser Zulagen die Regel ist, es sei denn, dass
anderes ausdrücklich bestimmt ist. Die
Polizeizulage war, wie andere Zulagen
auch, ursprünglich nicht ruhegehaltsfähig. Die Ruhegehaltsfähigkeit wurde
im Jahr 1990 eingeführt und mit dem
Versorgungsreformgesetz 1998 wieder
gestrichen. Aus Vertrauensschutzgründen wurden lange Übergangsfristen von
9 bzw. 12 Jahren bestimmt, sodass die
Folgen erst eintreten, wenn in den BesGruppen A 1 bis A 9 die Zurruhesetzung
nach dem 31.12.2010 erfolgte und für
Besoldungsgruppen ab A 10 nach dem
31.12.2007.
Mit einer Zurruhesetzung ab Januar 2011
entfällt somit auch die Ruhegehaltsfähigkeit einer unter Umständen erhaltenen Stellenzulage im mittleren Dienst.
Entsprechende Anfragen zur Rechtmäßigkeit dieser Gesetzesänderung lagen
mir vor, diese Änderung liegt nach Auffassung der Gerichte (vgl. Bayrisches
VG Bayreuth, B 5 K 09.142) jedoch im
Rahmen des weiten Gestaltungsspielraums, der dem Gesetzgeber im Besoldungs- und Versorgungsrecht nach
ständiger Rechtsprechung des BVerfG
zukommt.

Hier kann nur eine Gesetzesänderung
zum gewünschten Ergebnis führen.
Amtszulagen sind im Gegensatz zu Stellenzulagen ruhegehaltsfähig.

Urlaubsansprüche
Mehrere Anfragen zu Urlaubsansprüchen haben mich erreicht.
1. Urlaub und Lebensalter
Vor kurzem war in der Zeitschrift FOCUS
zu lesen, dass ein nach dem Alter der Mitarbeiter gestaffelter Urlaub unter Umständen diskriminierend sei und dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
widerspreche. Entsprechendes hatte das
Landesarbeitsgericht Düsseldorf mit Urteil vom 18.01.2011, Az.: 8 Sa 1274/10
verkündet. Auch das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hatte mit Urteil vom 24.03.2010, Az.: 20 Sa 2058/09
ebenfalls die Auffassung vertreten, dass
die Staffelung des Urlaubs nach dem
Lebensalter grundsätzlich eine Benachteiligung wegen des Alters im Sinne
des AGG darstelle. Jedoch war das
LAG Berlin-Brandenburg der Auffassung, dass diese Benachteiligung gemäß
§ 10 S. 1+2 AGG bzw. gemäß § 10 S.
3 Nr. 2 AGG gerechtfertigt sei. Gegen
das Urteil wurde Revision eingelegt, die
beim BAG unter dem Aktenzeichen 9
AZR 529/10 anhängig ist. Es ist mit hoher Sicherheit davon auszugehen, dass
auch gegen das Düsseldorfer Urteil Revision zum Bundesarbeitsgericht (BAG)
eingelegt werden wird.
Über die weitere Entwicklung werde ich
Sie unterrichten.
2. Urlaubssperre
Fraglich war, ob eine Urlaubssperre im
Beamten- bzw. Arbeitnehmerbereich
rechtmäßig ist.
Grundsätzlich ist die Bestimmung einer
solchen Sperre aufgrund unabweisbarer
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dienstlicher Notwendigkeiten eine organisatorische Maßnahme des Dienststellenleiters (BVerwG, Beschluss vom
19.01.1993, Az. 6 P 19/90), wobei eine
Urlaubssperre sowohl für Beamte als
auch für Arbeitnehmer angeordnet werden.
Unterschiede gibt es bezüglich des Widerrufs eines bereits bewilligten Urlaubs: Bei Beamten kann ein bewilligter
Urlaub gem. § 25 Abs. 6 Arbeitszeitund Urlaubsverordnung (AzUVO) vom
Dienstherrn aus dringenden dienstlichen
Gründen widerrufen werden; bei Angestellten ist ein bewilligter Urlaub unwiderruflich.
Gemäß § 54 Abs. 4 LBG neue Fassung
(n.F.) kann der Beamte bei Vorliegen
besonderer dienstlicher Verhältnisse
verpflichtet werden, sich während der
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dienstfreien Zeit (insbesondere also
auch während eines Urlaubs) in erreichbarer Nähe des Dienstortes aufzuhalten.
Die Anordnung von Rufbereitschaft sowie deren Art und Umfang stehen im
Ermessen des Dienstvorgesetzten.

gen zu den Beurteilungen, bei denen
ich weiterhin gerne Formulierungshilfe
gebe.

Wird der Urlaub eines Beamten während einer Urlaubsreise widerrufen, d.h.
wird der Beamte aus dem Urlaub „zurückgeholt“, müssen dem Beamten gem.
VwV Nr. 3 zu § 112 LBG finanzielle
Mehraufwendungen oder Vermögensnachteile nach Maßgabe des § 49 Abs.
6 Landesverwaltungsverfahrensgesetz
(LVwVfG) erstattet werden.

Anfragen kamen in den letzten Monaten noch zu Themen wie Versorgung,
Altersteilzeit, Kindergeld oder der Beihilfefähigkeit von Aufwendungen.

Änderungsanträge zu den
Beurteilungen

Sonstige Verfahren

Hinweis
Schriftliche Anfragen bitte immer entweder an meine mail-Adresse Braun@
dstg-bw.de oder per Post an
Martina Braun, Südliche Hildapromenade 3, 76133 Karlsruhe.

Nach wie vor erreichen mich zahlreiche
Anfragen hinsichtlich Änderungsanträ-
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Endlich Klarheit:

Reisekosten bei Dienstgängen
ab dem Wohnort
Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart bestätigt DSTG
Die DSTG hat beim Verwaltungsgericht
Stuttgart eine Musterklage eingelegt. Es
ging um die Forderung die Reisekosten
bei Dienstgängen nach dem tatsächlichen Verlauf von bzw. bis zur Wohnung
abzurechnen und nicht gemäß erlassener Verwaltungsanweisungen nach
der kürzeren Strecke von bzw. bis zum
Dienstort.
Mit Urteil vom 16.12.2010 (AZ: 1 K
4289/09) hat das Verwaltungsgericht
Stuttgart nun entschieden, dass bei
der Berechnung der Wegstreckenentschädigung bei einem Dienstgang im
Sinne des Landesreisekostengesetzes
der Reisende die Wegstrecke von der
Wohnung zum Geschäftsort und zurück zu Grunde zu legen ist, sofern der

Dienstgang tatsächlich an der Wohnung
begonnen bzw. beendet wurde.

Das LBV wird das Urteil für die Beschäftigen der Steuerverwaltung umsetzen und den entsprechenden anhängigen Widersprüchen abhelfen.
Vorerst hat die DSTG einen Sieg errungen. Alle Kolleginnen und Kollegen,
die in der Vergangenheit gegen die Ab-

rechnung bei Dienstgängen ab bzw. bis
zur Dienststelle Widerspruch eingelegt
haben, werden die erhöhten Reisekosten nach dem tatsächlichen Verlauf (ab
bzw. bis zur Wohnung) nun zurückerstattet bekommen. Ein Antrag ist hierfür nicht erforderlich!
Es bleibt abzuwarten, ob diese neue
und auch gerechtere Regelung über die
Landtagswahl hinaus Bestand haben
wird. Für diese neue Regelung spricht
insbesondere, dass in Baden-Württemberg noch immer ca. 60 Betriebsprüferstellen unbesetzt sind und hierfür
qualifizierte Beamte benötigt werden,
die man nicht durch ein eingeschränktes Landesreisekostenrecht gängeln
sollte.
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Baden-Württemberg
Fachausschuss gehobener Dienst
Andreas Hey

Der Fachausschuss gehobener Dienst
hat unter der Leitung von Andreas Hey
vom FA Villingen-Schwenningen am
Montag, den 28. Februar 2011 im Finanzamt Freudenstadt seine Beratungen aufgenommen.
Dadurch ist gewährleistet, dass rechtzeitig vor der am 16.03. und 17.03.2011
stattfindenden Landeshauptvorstandssitzung in Bad Herrenalb die Weichen
gestellt sind, um die Auffassungen des

Fachausschusses in den Landeshauptvorstand aktuell und zeitnah einzubringen.
Eine umfangreiche Tagesordnung wurde
von den Mitgliedern des Fachausschusses, Beate Maurer (FA Freudenstadt), Andrea Nicklas (FA Heilbronn),
Wolfgang Burgert (FA Freiburg-Stadt)
und Uwe Schaal (FA Backnang) bearbeitet. Das Ziel, möglichst alle Bereiche
eines Finanzamts im Fachausschuss zu
vertreten und ein möglichst breites Meinungsspektrum von der Basis zu bekommen, wurde dadurch erreicht, dass die
Kollegen Frank Kirchherr (FA Calw)
und Joachim Schreiner (FA Heilbronn)
für den Fachausschuss gehobener Dienst
kooptiert wurden.
Insbesondere werden die zukünftigen
Schwerpunktthemen und Aktivitäten einen breiten, inhaltlichen Raum
einnehmen. Ebenso wichtig ist dem
Fachausschuss gehobener Dienst der
Schulterschluss und die vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit den Fachausschüssen des höheren Dienst und des mittleren Dienst.

Gruppenbild mit Landesvorsitzendem (von links nach rechts):
Wolfgang Burgert, Andreas Hey, Klaus Becht, Uwe Schaal, Andrea Nicklas, Beate Maurer, Frank Kirchherr und Joachim Schreiner.

Willkommen geheißen wurde der Fachausschuss in Freudenstadt von dem
dortigen Vorsteher Herrn LRD Schwaderer. Hierbei wurde die Gelegenheit
genutzt, mit Herrn Schwaderer einen
regen Gedankenaustausch über aktuelle Themen zu pflegen. Andreas Hey,
der Vorsitzende des Fachausschuss bedankte sich bei Herrn Schwaderer für
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die Gastfreundlichkeit und bei Kollegin
Beate Maurer für die vorbildliche Organisation der Veranstaltung.

앫 Veranlagungsbegleitende Arbeiten
müssen bei der Personalausstattung
eingerechnet werden.

Bis spät am Nachmittag wurde Gewerkschaftspolitik betrieben, angefangen von
einer Nachbetrachtung zu den Steuergewerkschaftstagen im November letzten Jahres in Leonberg bis hin zur Geschäftsverteilung im neuen Gremium.
Eine Fülle von Sachthemen konnte
diskutiert werden, wobei u.a. folgende
Kernpunkte an Forderungen des Fachausschuss gehobener Dienst herausgearbeitet wurden:

앫 Anpassung der Anzahl der Haushaltsstellen an die Dienstpostenbewertung, so dass mindestens 80% der
Dienstposten A 12 mit Haushaltsstellen hinterlegt sind.

앫 Kein weiterer Stellenabbau, sondern
Stellenaufbau als Beitrag zur Verbesserung der Kassenlage und als Beitrag zu mehr Steuergerechtigkeit und
Steuerehrlichkeit.
앫 Sicherstellung von zeitnahen Beförderungen ins erste Beförderungsamt.

앫 Erhöhung der Dienstpostenbewertung im Bereich der Führungskräfte
auf 100% Hinterlegung mit Haushaltsstellen A 13.
앫 Schaffung eines Spitzenamts im gehobenen Dienst für Führungskräfte.
앫 Erweiterung der Beurteilungskriterien um die Merkmale Sozialkompetenz und Teamfähigkeit.
앫 Ja zur Steuervereinfachung. Ein klares NEIN zum Wahlrecht auf zweijährige Einkommensteuerveranlagung.
Diese beabsichtigte Neuregelung ist

aufwändig, unhandlich und führt zu
vielen Folgeänderungen anderer gesetzlicher Grundlagen, kurz: bringt
für Verwaltung und Steuerbürger erheblich mehr Aufwand!
앫 Alternativ: Keine weitere Änderung
von Steuergesetzen in den nächsten
fünf Jahren!
Desweiteren sollen die Anträge des
Steuergewerkschaftstages nicht in Vergessenheit geraten. Ebenso sollen Angelegenheiten der Ausbildung / Jugend
genau so einem besonderen Augenmerk
unterworfen werden, wie die Entwicklung der Teamarbeit und das zukünftige
SGL-Konzept.
Der Fachausschuss wurde in seinen
Beratungen vom Landesvorsitzenden,
Klaus Becht, der ebenfalls den Weg
nach Freudenstadt gefunden hatte, tatkräftig unterstützt. So kam es zu einem
beispielhaften Gedankenaustausch der
Basis mit der DSTG-Leitung!

Bundesjugendausschuss
im Herbst 2010
Vom 10. bis 12. September 2010
fand eine Sitzung des Bundesjugendausschusses in Bremen statt. Neben
interessanten Vorträgen zum Thema
Ausbildung,
Übernahmevoraussetzungen und Beförderungssituation in
der Hansestadt Bremen gehalten von
Herrn Winfried Noske (LV Bremen),
Manfred Lehmann (DSTG Bundesjugendleitung) sowie Jürgen Albers
(Steuerabteilung Bremen), bekamen

die Delegierten auch die Gelegenheit
zum bundesweiten Austausch untereinander. Dabei wurden in den jeweiligen
Bundesländern erhebliche Unterschiede
in den Bereichen bedarfsorientierte Anwärtereinstellung, sowie deren Übernahme festgestellt.
Baden-Württemberg ist derzeit bundesweit das einzige Bundesland, in dem
der gehobene Dienst in Folge des Bo-

logna-Prozesses mit dem Bachelor of
Laws absolviert wird.
Des weiteren wurde in einem Erfahrungsaustausch die Betreuung der Anwärter durch die DSTG-Jugend, sowie
deren Werbung thematisiert.
Insgesamt war es ein interessanter Gesprächsaustausch, aus dem wir wichtige
Impulse für unsere DSTG Tätigkeit vor
Ort mitnehmen konnten.

Redaktionsschluss für das nächste FORUM ist der 15. Mai 2011.
Die Redaktion freut sich besonders über Beiträge aus den Ortsverbänden.
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Landesjugendleiterin des
Beamtenbundes Baden-Württemberg
stellt sich vor
Helle Köpfe braucht
das Land …
Engagierte Nachwuchskräfte für
einen starken öffentlichen Dienst
Es war im Frühsommer des Jahres 2000,
ein Jahr vor meinem Abitur, als meine
Mutter mit einer Anzeige in unserem
Mitteilungsblättle auf mich zukam:
„Helle Köpfe braucht das Land“ lautete die Überschrift der Werbeannonce
zur Ausbildung Diplomfinanzwirt/in
FH. Eigentlich hatte ich vor, Jura zu
studieren; nachdem nun aber diese Anzeige in unserem Briefkasten gelandet
war ... warum nicht ein praxisbezogenes
Studium mit Anwärterbezügen? Zahlen
hatten mich schließlich von je her fasziniert und ein Jurastudium konnte ich
immer noch dran hängen. Ich füllte das
Bewerbungsformular aus und noch in
den Sommerferien stand fest: mein weiterer Lebensweg sollte mich (zumindest
zunächst einmal) in das Finanzamt führen.
Im Oktober 2001 trat ich meinen Dienst
an und nahezu ebenso schnell war ich
in die Deutsche Steuergewerkschaft
(DStG) eingetreten. Warum oder wie es
genau dazu kam, weiß ich im Nachhinein gar nicht im Einzelnen wieder zu
geben. Es ergab sich einfach; wie sich
so manche Dinge im Leben durch Zufall
ergeben.
Während mir anfänglich also gar nicht
wirklich bewusst war, welchen Nutzen
oder gar Vorteil die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft mit sich bringt, wurde
mir noch vor Beendigung meines Studiums dann ziemlich deutlich und beängstigend schnell klar, warum sich gerade
junge Leute für Gewerkschaftsarbeit
interessieren sollten: Vor aber insbesondere während unserer Laufbahnprüfung
machten Gerüchte über immer höhere
Übernahmeschnitte die Runde – von
bis zu 12 Punkten war schließlich die
Rede!

Ich hatte Glück, der Übernahmeschnitt
war nicht ganz so hoch wie angedroht
und nach Beendigung meiner Abschlussprüfung im Jahr 2004 konnte ich
sogar in meinem Ausbildungsfinanzamt
Heidelberg bleiben.
Dort wurde ich dann noch im selben
Jahr zur Jugend- und Auszubildendenvertreterin gewählt.
Die folgenden 15 Monate waren ziemlich ereignisreich: Zunächst wurde ich
als Springer eingesetzt. Anschließend
war ich für drei Monate Sachbearbeiterin auf einem Teilbezirk und im Februar
2005 wechselte ich dann in die Betriebsprüfung. Mein Ausflug in die Welt der
Betriebsprüfung hielt allerdings nicht
lange an; denn ein knappes Jahr später
stand bereits fest, dass ich an die Oberfinanzdirektion Karlsruhe wechseln
würde.
Seit Februar 2006 bin ich in dort nunmehr als Sachbearbeiterin im Einkommensteuerreferat tätig. Mein Aufgabenbereich ist sehr vielseitig und vermutlich
auch gerade deshalb nie langweilig; so
dass ich meinen Entschluss, nicht doch
noch Jura zu studieren, zumindest bis
heute nicht bereut habe.
Mit dem Wechsel nach Karlsruhe habe
ich auch mein Amt als Jugend- und Auszubildendenvertreterin in Heidelberg
niedergelegt. Der ehrenamtlichen Tätigkeit bin ich trotzdem weiterhin treu
geblieben: Seit 2006 bin ich gewähltes
Mitglied der Landesjugendleitung der
Beamtenbundjugend Baden-Württemberg (bbw-jugend), seit Mai 2010 Landesjugendleiterin. Als diese versuche
ich den jungen Beschäftigten im öffentlichen Dienst Gehör zu verschaffen.
Keine einfache Angelegenheit – denn
mittlerweile sind rund 75 Prozent der
4,5 Millionen Beschäftigten älter als 35
Jahre. Je weniger junge Menschen auf
den Arbeitsmarkt strömen, desto größere Schwierigkeiten hat der öffentliche
Dienst, genügend Nachwuchskräfte zu

Natascha Venturelli – die Landesjugendleiterin
des bbw

erhalten. Schon heute leiden Beschäftigte ebenso wie betroffene Bürgerinnen
und Bürger unter der Personalknappheit. Damit der öffentliche Dienst fit
für die Herausforderungen der Zukunft
ist, müssen daher Dienstherren und Arbeitgeber den demografischen Wandel
aktiv gestalten und ihre Personalpolitik
entsprechend ausrichten: Es müssen besondere Anreize geschaffen werden, um
junge Leute für den öffentlichen Dienst
zu gewinnen und sie später dort auch zu
halten.
In einer Zeit, in der immer weniger Personal immer mehr Aufgaben bewältigen
muss, ist es umso wichtiger, Perspektiven zu schaffen. Dabei gilt es gerade
für die jungen Beschäftigten aufgrund
der immer schlechter werdenden Beförderungs- und Einstellungsproblematik,
konstruktive und generationenübergreifende aber auch vor allen Dingen generationengerechte Lösungsansätze zu
suchen und zu fordern. Denn nur mit
engagierten jungen Nachwuchskräften
und motivierten Beschäftigten kann es
weiterhin einen starken, leistungs- und
zukunftsfähigen öffentlichen Dienst geben.
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Liebe DSTGlerInnen,
um die Jahreswende sah es noch
nach erneuten Sonderopfern der
Beamten aus. Nun ist es dem
Beamtenbund Baden-Württemberg und seinen Mitgliedsgewerkschaften in wesentlichen Punkten gelungen, das Blatt zu
wenden: Das sog. Vorgriffstundenmodell wird nicht verpflichtend, sondern auf freiwilliger Basis in Form von
Lebensarbeitszeitkonten eingeführt. Darüber hinaus
wurde eine Zusage zur Anhebung der Beamtenbesoldung um (mindestens) 2% ab 01.04.2011 erreicht. Ein
weiterer Erfolg unserer Gewerkschaftsarbeit.

teten werden in den neuen Verfahren geschult. Eine
Mammutaufgabe, die von den Beschäftigten in den
Ämtern selbst geschultert wird. Die Planung und Umsetzung erfordert enormen Arbeitseinsatz und höchste
Flexibilität, da sich das Projekt laufend entwickelt; hier
wird ein Auto während der Fahrt zusammengebaut. Ich
bin sicher, Sie werden dies meistern. Wir werden diese
Höchstleistung als weiteren Beweis der Leistungsfähigkeit unserer Verwaltung, die auch eine entsprechende
Honorierung verdient, der Verwaltungsspitze und der
Politik vermitteln.

Von den Beförderungen aufgrund des Stellenhebungsprogramms im Rahmen der Dienstrechtsreform haben
über 1800 KollegInnen profitiert – egal ob DSTG-Mitglied oder nicht. Solche Erfolge sind aber nur mit einer
mitgliederstarken Gewerkschaft zu erreichen. Überzeugen Sie daher ihre KollegInnen von einer DSTGMitgliedschaft und stärken damit unsere gemeinsame
Sache. Für Werber und Geworbene winken attraktive
Preise, als Hauptpreise Berlinreisen für zwei Personen.
Näheres hierzu finden Sie auf unserer Homepage.

In der Reduzierung der enormen Arbeitbelastung in
den Ämtern liegt gleichzeitig unsere aktuell größte
Herausforderung. Die Verwaltungsspitze ist gefordert,
hier Verbesserung zu schaffen. Es gilt, die Funktionsfähigkeit aufrecht zu erhalten und vor allem die Gesundheit der Beschäftigten nicht durch permanente Überbelastung zu gefährden. Die Anfänge werden gemacht,
es hat ein Pilotprojekt zur sog. Telefon-ZIA begonnen
und im Rahmen des Gesundheitsmanagements werden
verhältnisorientierte Änderungen in Angriff genommen.
Gleichwohl darf keine weitere Aufgabenzuweisung ohne
Aufgabenabbau mehr erfolgen. Dieses Ziel werden wir
mit Nachdruck verfolgen.

Die Arbeit in den Finanzämtern wird momentan von
KONSENS1 maßgeblich beeinflusst. Fast alle Bediens-

Ihr
Jochen Rupp

Start ins neue Jahr
Traditionell beginnt die DSTG Württemberg das neue Arbeitsjahr mit einer erweiterten Vorstandssitzung; am
21.01.2011 waren deshalb als Gäste Ehrenvorsitzende, Ehrenmitglieder sowie
die Mitglieder der DSTG Württemberg
in höheren Landesfunktionen eingeladen. So hatte der Vorsitzende Jochen
Rupp die Ehre und Freude, erstmals
den frischgebackenen Ehrenvorsitzenden des Landesverbands Franz Riß als
„Jungpensionär“ begrüßen zu dürfen.
Mit Dr. Rainer Ullrich war ein weiterer Ehrenvorsitzender gerne gesehener
Gast. Die Ehrenmitglieder Klara Abele
und Siegfried Koch sowie der Ehrenvorsitzende der DSTG Baden, Franz Herth,
komplettierten die Reihe.

Jochen Rupp ließ das durch die Personalratswahlen und den Steuer-Gewerkschaftstag besonders ereignisreiche
Jahr 2010 kurz Revue passieren, um
anschließend Thomas Eigenthaler, der
in seiner Eigenschaft als stellvertretender Vorsitzender des Beamtenbundes
Baden-Württemberg den verhinderten
Volker Stich vertrat, das Wort für ein
Grußwort und einen kurzen Bericht aus
der Arbeit des Beamtenbundes zu erteilen. Landesvorsitzender Klaus Becht
ließ es sich nicht nehmen, Harry Weber
noch die Urkunde für 40jährige Mitgliedschaft in der DSTG zu verleihen.
Die gemütliche Runde fand in Gesprächen über Vergangenes und Zukünftiges
ihre Fortsetzung.

40 Jahre in der DSTG: Harry Weber (links) bei
der Überreichung der Urkunde durch den Landesvorsitzenden Klaus Becht.
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Etikettenschwindel
– Konsens begräbt den Etikettendruck –
Ein ganz harmloser Satz im KonsensNewsletter 01/2011 ist der Aufreger des
Monats Februar geworden.
Unter 2. kann der interessierte Newsletter-Betrachter lesen:
„Nach der Umstellung zu KONSENS I
werden die Klebezettel/bedruckte Etiketten für die Akten wie auch für die
Aktenhänger/Garagen nicht mehr zur
Verfügung gestellt.“
Bedeutet: von der Veranlagung über die
Sonderbezirke bis zur Lohnsteuer-AGStelle und ZÜV, werden künftig sowohl
die Akten als auch die Aktenhänger
von Hand beschriftet werden müssen.
Mal abgesehen vom künftigen Erscheinungsbild der Akten und Aktenhänger,
das sich bereits aus der Vielzahl der
Handschriften in unseren Ämtern ergibt,
bedeutet dies Mehrarbeit in Bereichen,
die bereits heute an der Grenze der Belastbarkeit angekommen sind. Und es
ergeben sich weitere Fragen. Sind bei
Änderung der Steuernummer oder Aktenabgaben künftig neue Akten anzulegen, schreibt man mit Textmarkern
drüber oder hält das Tipp-Ex in unseren
Amtsstuben wieder Einzug?
Wer tiefer gräbt, stößt im Jahr 2007 auf
einen erstaunlichen Verbesserungsvor-

schlag, der genau die nun geplante Praxis, nämlich die Abschaffung der Etiketten, vorsieht. Der Vorschlag wurde
mit 700,– € prämiert und bis heute nicht
umgesetzt. Vermutlich basiert die Prämierung auf dem angedachten Einsparpotential, nachvollziehen lässt sich dies
heute nicht mehr.

Ein Kenner der Etikette –
Adolph Freiherr von Knigge

Aber wird wirklich Geld eingespart???
Die sich auf die „Etikettierungsarbeiten“ beziehenden Gehaltsbestandteile
wird auch ein Fachmann des LBV nur
mit exakten Zeitmessungen berechnen
können. Und auch die Verbrauchssteigerung an Akten und Aktenhängern wird
sich erst nach Abschaffung der Etiketten
beziffern lassen.

Bleibt also vorerst nur der Ärger.
Wo ist eigentlich ein Zusammenhang
mit Konsens, der sich aus der Erwähnung der Abschaffung im Newsletter
des Projekts ergibt?
Ein Blick über die Landesgrenze nach
Bayern fördert erstaunliches zutage.
Dort gibt es selbstverständlich auch Etiketten, allerdings haben selbige ein anderes Layout und die bei uns längsseits
bedruckten Aufkleber gibt es in Bayern
mangels vorhandener Hängeregistratur
nicht. Sie werden nicht zentral sondern
vor Ort gedruckt und können vom Bearbeiter angefordert werden. Mit diesen Umständen könnten wir in BadenWürttemberg gut leben, bleibt also die
Frage, ob es dem Image von Konsens
nicht mehr schadet als nützt, wenn man
die Umstellung auf ein neues Verfahren
nützt, in unserer Denke notwendige Arbeitsmittel kurzerhand abzuschaffen.
Es bleibt die Hoffnung, dass das Problem im Verwaltungsbereich gelöst werden kann und nicht die Politik mit „Peanuts“ befasst werden muss.

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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Deutschlandturnier 2011
im Ländle

Nach Reutlingen 1987 und Heilbronn
2002 ist es gelungen, den von der Deutschen Finanzsporthilfe alljährlich ausgerichteten sportlichen Wettkampf der
Finanzbeamten erneut in den Bereich
des DSTG-Bezirksverbands Württemberg zu holen.
Im Herzen des Schwabenlandes, in der
alten Reichsstadt Esslingen am Neckar
findet das Deutschlandturnier im Jahr
2011 statt.
Vom 15.–17. September 2011 sind die
Kolleginnen und Kollegen des Finanzamts Esslingen unter Mithilfe der benachbarten Finanzämter die Gastgeber
für das 36. Deutschlandturnier.
Das Organisationsteam verspricht gemütliche Tage und gute Turniere. Sportler und Zuschauer können sich auf die
wunderschöne alte Stadt Esslingen und
schwäbische Spezialitäten wie Maultaschen, Kutteln und Bubaspitzle freuen.
Turniere finden in folgenden Sportarten
statt:

Das Deutschlandturnier 2011 im Zeichen der Burg

Fußball
Tennis
Bowling
Kegeln
Volleyball
Tischtennis
Skat
Schach
Drachenbootrennen

Unter der Homepage www.deutschlandturnier2011.de
erfahren Sie alles Wissenswerte.
Die Organisatoren um Hubert Hänle,
Anne Müller, Joachim Stölzle und Ulrich
Krieger hoffen auf zahlreiche Zuschauer
und Besucher, auch bei den Abendveranstaltungen am 15./16.09.2011 in der
Eissporthalle der Eissportgemeinschaft
Esslingen.
Ein ausführlicher Vorbericht folgt im
nächsten FORUM.

Sport in den Bezirksverbänden
Baden
Fußball-Bezirksturnier der badischen
Finanzämter
01.07.2011 in Offenburg
Handball
Das Handballturnier findet im Oktober
2011 statt.
Württemberg
Fußball-Bezirksturnier der württembergischen Finanzämter
25.05.2011 in Reutlingen
„Sport stärkt Arme, Rumpf und Beine
Kürzt die öde Zeit
Und er schützt uns durch Vereine
Vor der Einsamkeit.“
Sportpark Kreuzeiche in Reutlingen – Schauplatz der Württemberger Ballkünste

Joachim Ringelnatz (1883–1934),
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Worte
Die Gesellschaft für deutsche Sprache
kürt seit 1971 das Wort des Jahres und
seit 1991 das Unwort des Jahres.

Das Wort des Jahres ist ein Wort, das die
öffentliche Diskussion des betreffenden
Jahres besonders bestimmt hat, das für
ein wichtiges Thema steht oder sonst als
charakteristisch erscheint.

Das Unwort des Jahres hingegen ist ein
Wort aus der öffentlichen Sprache, das
sachlich grob unangemessen ist und
möglicherweise sogar die Menschenwürde verletzt.

Wort des Jahres

Unwort des Jahres

1991

Besserwessi

ausländerfrei

1992

Politikverdrossenheit

Ethnische Säuberung

1993

Sozialabbau

Überfremdung

1994

Superwahljahr

Peanuts

1995

Multimedia

Diätenanpassung

1996

Sparpaket

Rentnerschwemme

1997

Reformstau

Wohlstandsmüll

1998

Rot-Grün

Sozialverträgliches Frühableben

1999

Millennium

Kollateralschaden

2000

Schwarzgeldaffäre

National befreite Zone

2001

Der 11. September

Gotteskrieger

2002

Teuro

Ich-AG

2003

Das alte Europa

Tätervolk

2004

Hartz IV

Humankapital

2005

Bundeskanzlerin

Entlassungsproduktivität

2006

Fanmeile

Freiwillige Ausreise

2007

Klimakatastrophe

Herdprämie

2008

Finanzkrise

notleidende Banken

2009

Abwrackprämie

betriebsratsverseucht

2010

Wutbürger

alternativlos

Die Redaktion des FORUM ist sich sicher, dass das Wort des Jahres 2011 für die
Finanzverwaltung Baden-Württemberg ist:
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