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Gespräche und Argumente –
DSTG im Einsatz bei den Entscheidern
in Politik und Verwaltung
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
mit der Jahreszahl 2010 geht (zumindest
gefühlt) bereits das erste Jahrzehnt des
neuen Jahrtausends zu Ende.
Ein bisschen Rückblick
Ein Jahrzehnt, das für uns im öffentlichen Dienst von Baden-Württemberg
geprägt war von hehren politischen Erkenntnissen, die – erstmals mit dieser
harten Konsequenz – in politische Entscheidungen umgesetzt wurden.
„Begrenzung der Neuverschuldung“,
„die Nettonull muss stehen“, „Schuldenbremse ins Grundgesetz“ – diese
und ähnliche Schlagworte und Begriffe
dominierten das Regierungshandeln in
den letzten Jahren des Ministerpräsidenten Teufel und sie wurden als wichtigste
Maxime auch von seinem Nachfolger
im Amt des Ministerpräsidenten, Günther H. Oettinger, übernommen.
Das hatte Folgen.
Folgen für den großen Kostenblock
im Landeshaushalt: die Personalausgaben. Das traf sowohl die beruﬂichen
Fortkommensmöglichkeiten als auch

das laufende Einkommen der Beschäftigten.

hervortun. Eine schwere Hypothek für
unsere Arbeit!

Zusätzlich wurden politische Schwerpunktbereiche deﬁniert, allen anderen
vorweg „Bildung“, dann „Sicherheit“.
Erst dann der Rest.

Wir haben diesen Befund dem vorherigen
Finanzminister Gerhard Stratthaus nie
als persönliches Deﬁzit vorgehalten. Wir
werden dies auch bei seinem Nachfolger,
Minister Willi Stächele, so halten.

Dem „Rest“ zugeschlagen wurde leider
auch die Einnahmeverwaltung!
Welch’ ein schwieriges Terrain für jede
Interessenvertretung. Sogar die (damals noch ungewöhnliche) gemeinsame
größte Protestveranstaltung der beiden
gewerkschaftlichen Dachorganisationen Beamtenbund Baden-Württemberg
(BBWW) und Gewerkschaftsbund
(DGB) im Mai 2003 in Pforzheim
konnte die betonierte Haltung der Landesregierung nicht aufbrechen.
Für die Arbeit der DSTG kommt eine
Besonderheit erschwerend hinzu. Während andere Fachminister (z. B. Schule,
Polizei) vorrangig die Interessen ihrer
Ressorts im Auge haben, ist der Finanzminister immer auch (oder sogar vor
allem?) Haushaltsminister. Hier tritt
er als Sparkommissar in Erscheinung.
Aus Angst vor den Fingerzeigen seiner
Kabinettskollegen will er sich nicht als
Lobbyist „seiner“ Finanzverwaltung

Wir wenden uns aber gegen politische
Kurzsichtigkeit! Wir lassen nicht darin
nach, die überragende Bedeutung einer
funktionierenden und motivierten Einnahmeverwaltung für die ﬁnanzielle Gesamtsituation in Bund und Land herauszustellen. Für das Jahr 2010 wünschen
wir daher dem Finanzminister, dass er
nicht der in seiner Zunft verbreiteten
Berufskrankheit der politischen Einäugigkeit verfällt. Möge sein zweites Auge
stets offen sein für „seine“ Einnahmeverwaltung!
2010 – Jahr der besonderen
Ereignisse – auch für die DSTG BW
In diesem Jahr werden Personalratswahlen stattﬁnden (27. April 2010).
Auch ein Großereignis für die DSTG
Baden-Württemberg steht an:
der Steuer-Gewerkschaftstag vom 3.–
5. November 2010 in Leonberg.

Inhaltsverzeichnis:
Gespräche und Argumente – DSTG im Einsatz bei den
Entscheidern in Politik und Verwaltung. . . . . . . . . . . . . . 2

DSTG Württemberg:
Bezirkskonferenz in Kloster Schöntal . . . . . . . . . . . . . . . 9

Ausschnitte aus den Berichten einiger DSTGOrtsverbände über ihre Kontakte mit ihren Wahlkreisabgeordneten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Siegfried Koch als BBW-Bezirksvorsitzender
verabschiedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

DSTG Leonberg erreicht Abgeordnetenbesuche
beim Finanzamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Abgeordnetengespräche des DSTG-Ortsverbands
Rottweil-Oberndorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Abgeordnetengespräche der DSTG-Ortsverbände . . . . . 6
Führen mit Zielen – ein prinzipiell unbestrittenes
Führungsinstrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Der Weg zu einer neuen Entgeltordnung für Beschäftigte 8
Eingruppierung von Beschäftigten bei den
Beleglesestellen der Finanzämter geklärt . . . . . . . . . . . . 8

Herbstsitzung des Fachausschusses gehobener Dienst . . 10
Ortsverbandsversammlung 2009 des Zentralen
Konzernprüfungsamtes Stuttgart (ZBp). . . . . . . . . . . . . . 11
Neue Mitglieder/Ehrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Von Steuern und Zöllen – und ihrer unterschiedlichen
Erhebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Das Steuerrecht überfordert die Finanzämter . . . . . . . . . 13
Deutschlandturnier der Finanzämter in Rostock . . . . . . . 14
Württembergisches Kegel- und Bowlingturnier 2009 . . . 16
Neues aus der Redaktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3

Unsere Mitgliederzeitung – FORUMSüdwest – wird sich in diesem Jahr in
zwei Ausgaben mit diesen beiden herausragenden Ereignissen befassen.

tinger in Stuttgart laut vernehmliches
Bauchgrimmen hervorruft.

Nachhaltige und glaubwürdige
Interessenvertretung macht Sinn

Doch sein Kind, die grundgesetzliche
Schuldenbremse, schaut bereits bei den
Finanzministern in Bund und Ländern
aus den umgestülpten leeren Hosentaschen.

Haushaltsberatungen und
Dienstrechtsreform

„Schöne Bescherung“, lässt sich da so
kurz nach Weihnachten nur sagen!

Doch bereits vorne im Neuen Jahr geht
es um die Beratungen und die Beschlussfassung des Landeshaushalts.

Rein in die Kartoffeln – raus aus den
Kartoffeln.

Diesmal wieder ein Doppelhaushalt für
die Jahre 2010/2011.
Daneben und danach ist die Dienstrechtsreform auf dem Wege von den
beschlossenen „Eckpunkten“ zum Gesetzespaket.
Mit Blick auf diese beiden (getrennten!)
Gesetzgebungsverfahren werden sich
auch die beruﬂichen Chancen unserer
Kolleginnen und Kollegen in der Steuerverwaltung in den kommenden beiden
Jahren entscheiden.
Zwischen Hoffen und Bangen –
im Wechselbad des politischen
Richtungsstreits
„Nichts ist beständiger als der Wandel.“
„Denn erstens kommt es anders und
zweitens als man denkt.“
Auch abgedroschene Sprichworte enthalten einen Kern Wahrheit.
Wenn die Bankenkrise nicht über uns
hereingebrochen wäre …, wenn die
Krise nicht auf die Wirtschaft übergegriffen hätte, sich auf den Arbeitsmarkt
und vor allem auf die Steuereinnamen
auswirken würde …, ja wenn …
Wenn wir (oder Sie, wenn Sie’s selbst
auch mal machen wollen) mit Politikern
im Gespräch sind, lassen sich solche
oder ähnliche Töne leider nicht überhören.
Keine Frage, der Schlag ins Steuereinnahmen-Kontor sitzt tief.
Doch – sagt die Pünktchenpartei mit
überschäumender Selbstsicherheit, ﬂeißig unterstützt von der bayerischen Variante der Union – „kaputtsparen wäre das
Falscheste, was wir machen können“.
Also wird aus Berlin das Wachstum beschleunigt – was bei unserem (Noch-)
Ministerpräsidenten Günther H. Oet-

Die Verwirrung in der politischen Diskussion und über die „richtige“ Politik
ist nahezu perfekt.

KONSENS-Standard – ist angelaufen
und wirft bereits vor dem angestrebten
Umstellungstermin (Frühjahr 2011) –
eben bereits im Jahr 2010 – seine großen
Schatten und Aufgaben voraus.
Das sind enorme Herausforderungen an
Leistungsbereitschaft und Einsatzwillen
des Steuerpersonals.
Berufsethos und Kollegialität sind bei
einem erheblichen Teil des Steuerpersonals noch immer der Motor, der den
Wagen in Bewegung hält.
Beide Ideale sollten nicht ausgenutzt
werden, da sie sich sonst bedenklich
schnell abnutzen.

Dagegen setzt die DSTG: Sachliche
Argumente und Verlässlichkeit

Besondere Herausforderungen verlangen besondere Leistungen.

Was als richtig und notwendig erkannt
ist, muss auch zielstrebig und konsequent verfolgt werden!

Besondere Motivation ist die beste
Grundlage für besondere Leistungen.

Die ofﬁzielle Mitarbeiterbefragung
des Finanzministeriums von Ende 2008
hat den Schrei des Steuerpersonals nach
gerechten, aufgabenorientierten beruﬂichen Fortkommensmöglichkeiten offen
und belegbar aufgezeigt.
Da muss eine positive Reaktion erfolgen!
Der Riesenaufwand für über 10.000
vorgezogene Regelbeurteilungen (FORUM-Leser sind über die Gründe informiert) wäre nahezu nutzlos vergeudet,
wenn sich die Landtagsmehrheit nicht
zu einem Strukturprogramm für die
Jahre 2010 ff. aufrafft.
Das Jahr 2010 beschert dem Steuerpersonal erneut große Herausforderungen.
Die Rentenbezugsmitteilungen (RBM)
werden wohl nach der Landtagswahl in
NRW die letzten technischen und organisatorischen Hürden auf dem Weg zu
den Finanzämtern genommen haben.
Selbst wenn die RBM-Datenﬂut irgendwie (mit Hilfe des Zauberworts „gewichten“) bewältigt wird – noch unkalkulierbarer ist der Beratungsbedarf einer
verunsicherten Rentnergeneration.
Doch damit längst nicht genug: Das
größte jemals zu stemmende Projekt
der Steuerverwaltung Baden-Württembergs – der Umstieg der gesamten
Datentechnik und Datenverarbeitung
sowie der in der Steuerverwaltung zur
Anwendung kommenden Steuerprogramme auf den bundeseinheitlichen

Daher sind die DSTG-Forderungen zum
Erhalt der Funktionsfähigkeit der Einnahmeverwaltung durch Beförderungschancen für das Steuerpersonal richtig
und berechtigt.
Positive Überzeugung im Finanzministerium vorhanden
Der rege und nachhaltige Gedankenaustausch – insbesondere auch über die
Arbeit im Hauptpersonalrat – mit der
Hausspitze des Finanzministeriums hat
Signale des Verständnisses, ja der Unterstützung für die DSTG-Forderungen
ausgelöst. Dies ist eine im politischen
Kräftespiel unverzichtbare Voraussetzung für einen letztlich erfolgreichen
Ausgang unserer Bemühungen.
Ebenso dankbar sind wir für entsprechende Unterstützung durch die Oberﬁnanzdirektion und Finanzamtsvorsteher.
DSTG-Vorstand im Gespräch mit
den Landtagsfraktionen
In den Gesprächen der DSTG Vorstandsmitglieder mit den Finanzpolitikern der
Landtagsfraktionen werden Lage und
Perspektive der Steuerverwaltung und die
ﬁnanziellen Zusammenhänge ausführlich
dargestellt, erläutert und diskutiert.
Nach den Gesprächsrunden mit dem
Arbeitskreis II – Finanzen – der CDULandtagsfraktion unter dem Vorsitz von
MdL Klaus Herrmann, der Finanzpolitischen Sprecherin der FDP-Landtagsfraktion, MdL Heiderose Berroth, und
den Finanzpolitikern der SPD-Fraktion,
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Vorsitz MdL Dr. Nils Schmid sowie
dem Vorsitzenden des Landtagsﬁnanzausschusses MdL Ingo Rust (vgl. vorige FORUM-Ausgaben), trafen sich
die DSTG-Vorstandsmitglieder Franz
Riß, Thomas Eigenthaler, Markus
Scholl und Klaus Becht mit dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen-Fraktion, MdL Winfried Kretschmann,
und dem Finanzpolitischen Sprecher,
MdL Eugen Schlachter, ebenfalls zum
umfassenden Gedankenaustausch über
die Situation der Steuerverwaltung und
die Entwicklung im Steuerrecht. Inhaltlich und organisatorisch vorbereitet
wurde das Treffen im Fraktionssaal der
Grünen-Fraktion von deren parlamentarischem Berater Dr. Ralph Bürk.
Auch 2010 pﬂegt die DSTG die
Gesprächskontakte
Bereits für die ersten Arbeitstage des
neuen Jahres ist ein Treffen des DSTG-

Landesvorsitzenden Franz Riß mit dem
Finanzpolitischen Sprecher der CDULandtagsfraktion, MdL Klaus Herrmann, vereinbart.
Wichtig:
DSTG-Ortsverbände sprechen mit
„ihren“ Wahlkreisabgeordneten
Erfreulich oft haben die Vorstände der
DSTG-Ortsverbände Kontakt zu „ihren“ Wahlkreisabgeordneten aufgenommen. Die Steuerverwaltung darf für
Landtags- und Bundestagsabgeordnete
keine „black-box“ sein, über die „man“
allenfalls schlecht träumt. Nur auf diesen persönlichen Kontakten können
wechselseitig Verstehen und Verständnis aufgebaut werden.

sisarbeit. Sie ist unverzichtbar und soll
andere ermuntern, Gleiches zu tun.
Sollte es noch Abgeordnete mit Berührungsängsten zu Finanzern geben,
können Sie aus diesen Kontakten die
beruhigende Erkenntnis mitnehmen:
die beißen gar nicht, nein, das sind Mitbürger, die sich tagtäglich einem unverzichtbar wichtigen, häuﬁg aber nicht
vergnügungssteuerpﬂichtigen Dienst in
unserem Staat stellen.
In diesem Sinne:
Gemeinsam mehr erreichen!
Arbeiten Sie mit uns – mit der DSTG –
weiter an unserem gerechten Ziel.

Einige Berichte über Abgeordnetengespräche unserer DSTG-Ortsverbände
belegen in diesem FORUM die gute Ba-

Ausschnitte aus den Berichten einiger
DSTG-Ortsverbände über ihre Kontakte
mit ihren Wahlkreisabgeordneten

Ortsverband Calw informiert
Der Ortsverband Calw hat seine 3
Wahlkreisabgeordneten angeschrieben
und über die Lage in den Finanzämtern
informiert.
Zu den Reaktionen:
Herr MdL Dr. Prewo (SPD) habe sich
schriftlich bedankt. Er sehe in den Ausführungen der DSTG Calw die bisher
durch eine Reihe von parlamentarischen
Anfragen an die Landesregierung verfolgte Linie bestätigt, dass es erforderlich sei, den Stellenwert des Personals
anzuheben. Er habe zugesagt, sich zusammen mit seiner Fraktion auch weiterhin für die berechtigten Interessen der
Finanzverwaltung einzusetzen.
Frau MdL Fauser (FDP) habe sich telefonisch geäußert. Sie sei der Meinung,
dass die Eingangsbesoldung mit A6 im
mittleren Dienst zu niedrig sei. Sie un-

terstütze daher das Vorhaben der FDPFraktion, als Eingangsamt A7 vorzusehen. Im Übrigen habe sich Frau Fauser
jedoch zu einer weitergehenden Unterstützung der Beamten vor dem Hintergrund der erfolgten tiefen Einschnitte
in das soziale Netz im Arbeitnehmerbereich sehr zurückhaltend geäußert.
Herr MdL Blenke (CDU) habe selbst
das Amt besucht und nach einem Gespräch mit dem Vorsteher und den Sachgebietsleitern auch ein ca. einstündiges
Gespräch mit dem Vorstand des Ortsverbands und Kolleginnen des Finanzamts geführt.
Herr Blenke zeigte sich überrascht über
die Zusammenhänge und Auswirkungen
von fehlenden Beförderungsstellen und
der anstehenden besonderen Beurteilungen.

Zusammenfassend führte Herr Blenke
aus, dass der ﬁnanzielle Spielraum im
Landeshaushalt sehr begrenzt sei und
derzeit der Schwerpunkt der Förderung
im Bildungsbereich liege (Absenkung
des Klassenteilers). Er bat um Verständnis dafür, im Moment keine konkreten
Zusagen machen zu können. Dennoch
versicherte er, dass sich die Experten in
der Fraktion für entsprechende Verbesserungen auch für die Finanzverwaltung
einsetzen werden „sobald etwas Luft im
Haushalt ist“.
Glaubhaft habe Herr Blenke seine Sorge
zu erkennen gegeben, dass die Finanzverwaltung für ihre hochwertige Arbeit nicht die Anerkennung erhalte, die
sie verdiene. Um diese Ernsthaftigkeit
zu unterstreichen, schlug er vor, das
Gespräch in Kürze mit dem ﬁnanzpolitischen Sprecher der CDU-Landtags-
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fraktion, Herrn MdL Klaus Herrmann,
fortzusetzen. Ein Angebot, das der
DSTG-OV Calw gerne angenommen
hat.

Das Fazit des DSTG-Vorsitzenden im
Finanzamt Calw fällt positiv aus: „Auch
wenn im Moment für die Beschäftigten
wenig Konkretes sichtbar ist, zeigt das

Gespräch doch, wie wichtig es ist, mit
den Entscheidungsträgern im Landtag
in Kontakt zu bleiben.“

DSTG Leonberg erreicht
Abgeordnetenbesuche
beim Finanzamt
Auf Grund der Einladung des DSTGOrtsverbands besuchten die Landtagsabgeordneten Sabine Kurtz (CDU)
am 03.11.2009 und Heiderose Berroth
(FDP) am 30.11.2009 das Finanzamt
Leonberg.

Bei den Gesprächen fand die äußerst angespannte Beförderungssituation breiten Raum, aber auch die Dienstrechtsreform, die Nachwuchsgewinnung und
der prüfungsfreie Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Dienst blieben
nicht unerwähnt.

V. l. n. r.: Beauftragte für Chancengleichheit Ute Franke, Ausbildungsleiter
Roderich Frank, stv. Vorsteher Uli Kron, MdL Sabine Kurtz, Vorsteher Dr.
Hansjörg Pﬂüger, stv. OV-Vorsitzende Dorothée Klesse und Dieter Kadatz
sowie OV-Vorsitzender Markus Fuchs

Unsere Gäste zeigten sich für unsere Anliegen sehr aufgeschlossen und konnten
erfahren, wie sich politische Entscheidungen auf die Personalsituation und
die Arbeit eines Finanzamts auswirken.
Alle Beteiligten waren sich einig, dass
man in Kontakt bleibt.

MdL Heiderose Berroth mit Gesprächspartnern

Abgeordnetengespräche des DSTGOrtsverbands Rottweil-Oberndorf
Der DSTG-Ortsverband Rottweil-Oberndorf hat am 12. Oktober in Rottweil im Cafe Schädle mit Herrn MdL Pfarrer
Kleinmann von der FDP ein Abgeordnetengespräch geführt.
Das Gespräch fand in guter Atmosphäre statt. Teilgenommen
haben vom DSTG-OV Herr Neff, Frau Kopf, Herr Kern und
zusätzlich der Vorsteher Herr Müller.
Als Ergebnis des Gespräches kann festgehalten werden, dass
Herr Kleinmann versprach, sich für die Belange der Finanz-

verwaltung einzusetzen. Auch sehe er sehr wohl, dass die Finanzverwaltung stiefmütterlich behandelt wurde und zusätzliche Beförderungsmöglichkeiten benötige.
Er wolle bei dem zuständigen Gremium nachfragen und wieder berichten. Herr Abgeordneter Kleinmann hat Wort gehalten und den DSTG-Ortsverband Rottweil-Oberndorf kurze
Zeit später über sich abzeichnende aktuelle Entwicklungen
informiert.
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Abgeordnetengespräche der
DSTG-Ortsverbände –
Der Ortsverband Tübingen berichtet
Der DSTG-Ortsverband Tübingen hat
sich im Herbst an die für den Landkreis
Tübingen zuständigen Mitglieder des
Landtags von Baden-Württemberg gewandt, um über die prekäre Situation in
der Finanzverwaltung zu informieren.
Diese Vorgehensweise war dringend
notwendig, da die Verwaltungsspitze
von OFD und Finanzministerium immer wieder eine heile Arbeitswelt in der
Finanzverwaltung verkündet, was nach
den Erfahrungen der Praktiker vor Ort
nicht der Realität entspricht.
Als Erste hat die SPD Landtagsabgeordnete Rita Haller-Haid reagiert. Zusammen mit dem ﬁnanzpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, MdL Dr. Nils

Schmid, haben sie sich mit einem kleinen Kreis von Kolleginnen und Kollegen getroffen. In einer sehr angenehmen
und offenen Atmosphäre haben sie sich
über die Probleme vor Ort informieren
lassen.
Hauptthemen waren vor allem die zunehmenden Arbeitsbelastungen an der
Basis, die mehr als unbefriedigende
Beförderungssituation und demnächst
weitere auf die Finanzverwaltung zukommende Aufgaben wie KONSENS,
Rentnerfälle etc. Beide Abgeordnete haben zugesagt, sich für die Finanzverwaltung einzusetzen.
Frau Monika Bormann (CDU) hat sich
per E-Mail gemeldet. Sie zeigt Ver-

ständnis für den Ärger in der Steuerverwaltung. Unser Anliegen wurde von ihr
in die CDU-Fraktion zur Beratung getragen. Als Mitglied des Innenausschusses will sie unsere Anliegen auch dort
im Auge behalten.
Mit Schreiben vom 20.10.2009 hat sich
Frau MdL Ilka Neuenhaus von Bündnis
90/Die Grünen gemeldet.Auch Sie ﬁndet
die Personalsituation in der Finanzverwaltung mehr als unbefriedigend. Die
Finanzabteilung der Grünen habe sich
des Themas angenommen und bereits ein
Gespräch mit dem Vorstand der DSTG
Baden-Württemberg geplant (… das inzwischen stattgefunden hat – Bericht in
diesem FORUM – Anm. der Red.).

Abgeordnetengespräche des DSTGOrtsverbandes Schwäbisch Hall
Bereits im Sommer hatte Franz Riegler, der Vorsitzende des DSTG-Ortsverbands Schwäbisch Hall, ein Gespräch mit Dr. Friedrich Bullinger,
Landtagsabgeordneter der FDP, in dessen Wahlkreisbüro in Schwäbisch Hall.
Am 19. Oktober trafen sich der Vorsitzende des DSTG-Bezirksverbandes

Klaus Becht zusammen mit Klaus
Kastler aus dem Bezirksvorstand und
Ulrich Löhr vom Ortsverband mit dem
örtlichen SPD-Wahlkreisabgeordneten
Nikolaos Sakellariou. Dieser hatte den
SPD-Finanzexperten und jetzigen SPDLandesvorsitzenden Dr. Nils Schmid
nach Schwäbisch Hall in dessen Wahl-

Im Bild von links nach rechts die Assistentin des Abgeordneten Sakellariou,
MdL Dr. Nils Schmid, MdL Nikolaos Sakellariou und der Kopf des Bezirksverbandes Württemberg, Klaus Becht.

kreisbüro mitgebracht. Hierüber berichtete auch die örtliche Presse.
Zum Abschluss der Abgeordnetengespräche traf sich der Ortsverband am
14.12.2009 mit dem Landtagsabgeordneten der CDU, Herrn Helmut W.
Rüeck, zum Gespräch.

Im Bild von links nach rechts Herrn MdL Helmut W. Rüeck, der Vorsitzende
des Ortsverbandes Schwäbisch Hall, Franz Riegler, und dessen Stellvertreter
Ulrich Löhr.
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Führen mit Zielen –
ein prinzipiell unbestrittenes
Führungsinstrument
– und doch: Warum gehen die Meinungen in der praktischen Anwendung so auseinander,
zwischen „denen da oben“ und den „Arbeitsbienen“?

Einige führende Vertreter der Oberﬁnanzdirektion Karlsruhe haben sich
auf Vortragstour durch die Ämter begeben – „Führen mit Zielen“ war ihr
Sendungsauftrag.

D. h. die Kollegen müssen sich an Zielen orientieren, die nicht ihre eigenen
sind.

Eine Reihe Zuschriften haben uns erreicht. Die Sicht der „Arbeitsebene“
ist „oben“ wohl bisher nicht genügend
zur Kenntnis genommen worden.

In einem echten Zielvereinbarungsprozess müssten die „Arbeitsbienen“
Rückmeldung geben, welche Ziele aus
ihrer Sicht machbar sind, und dies
fände dann in irgendeiner Art Einﬂuss
in eine echte Zielvereinbarung.

Dies wollen wir ändern. Die Meinung
der Arbeitsebene bekommt hier ihr
FORUM.

Des Weiteren gibt es starke Vorbehalte
gegen einzelne Zielwerte (MehrErg,
Medianwert).

Wir greifen die Zuschrift eines Personalratsvorsitzenden und DSTG-OVVorsitzenden auf, eines Kollegen, der
wahrlich nicht als Hitzkopf gilt, der
vielmehr ein ausgezeichnetes „Standing“ sowohl in seinem Finanzamt als
auch darüber hinaus genießt.
Zitat:
Hier meine ganz persönliche Einschätzung zum Thema „Führen mit
Zielen“.
Anspruch und Wirklichkeit klaffen
auseinander.
Der Anspruch, wie er in der Präsentation beschrieben wird, ist: Ziele
werden durch Zielvereinbarungen in
fairem Miteinander bis auf die Arbeitsebene kaskadiert.
Tatsächlich wird die Arbeitsebene
aber eben nicht in den Zielvereinbarungsprozess eingebunden. Spätestens
bei den SGL endet die Kaskade.

Beispiel Medianwert: Dieser Zahlenwert sagt nichts darüber aus, wie viel
Mehrsteuern ein Prüfer tatsächlich erzielt hat. Das Ergebnis Medianwert ist
mehr Zufall als gewolltes Ergebnis.
Bei den gegenseitigen Erwartungen
geht die Präsentation davon aus,
dass die übergeordnete Ebene (FM
bis SGL) erwarten darf, dass die Verantwortung für das vereinbarte Ziel
angenommen und wahrgenommen
wird.
Wenn ich als Mitarbeiter auf der Arbeitsebene dieses Ziel nie vereinbart
habe, wie bzw. wieso soll ich dann
Verantwortung dafür übernehmen.
Klar ist, Vorgaben müssen auch bei
uns gemacht werden, aber in diesen
Fällen sollte dann auch von Zielvorgaben und nicht von Zielvereinbarungen gesprochen werden. Geschieht
dies nicht, wird dieser „Betrug“ sehr
schnell dazu führen, dass sich Beschäf-

tigte nicht ernst genommen fühlen und
der gute Ansatz einer partnerschaftlichen Arbeit mit Zielvereinbarungen
beschädigt wird.
Wie in anderen Fällen auch habe ich
den Eindruck, dass die OFD mal was
probiert (FÄ-Index!) und dies teilweise auch so kommuniziert („Wir
wollen nur mal schauen ... Die Ziele
soll man nicht überbewerten …), aber
hier auf dem Finanzamt kommt das
ganz anders an. Hier muss man sich
an den Zielen messen lassen, hier
werden Beurteilungen aufgrund von
Zielerreichungen oder eben auch Zielverfehlungen geschrieben.
Auch wir an der Basis haben den Eindruck, dass bei der OFD nicht jeder/
jede über die Realität an der Steuerfront Bescheid weiß.
Hinzu kommt noch, dass jegliches
Mittel fehlt, die Kollegen zu motivieren. Was passiert, wenn ich mein Ziel
erreiche? Gibt es Leistungsanreize
außer einer eventuell irgendwann einmal besseren Beurteilung? Und was
passiert, wenn ich mein Ziel nicht erreiche?
Muss ich im Fall der Zielerreichung
im nächsten Jahr bei immer ungünstiger werdenden Rahmenbedingungen (KONSENS, Rente ...) mich
ehrgeizig höheren Zielen widmen?
Wo endet dann dieser Kreislauf?
Habe ich die Chance, mein Ziel zurückzuschrauben?
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Der Weg zu einer neuen
Entgeltordnung für Beschäftigte
Verhandlungen der dbb Tarifunion mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)
Der Weg zur neuen Entgeltordnung:
Bereinigung
Veraltete und gegenstandslos gewordene Tätigkeitsmerkmale müssen „entrümpelt“ werden.
Einerseits haben sich einige Tätigkeiten
im Laufe der Jahre in ihren Anforderungen erheblich erweitert, ohne dass dies
eingruppierungsrechtlich berücksichtigt
wurde, andererseits sind Tätigkeitsmerkmale vorhanden, die im Laufe der
vergangenen Jahrzehnte entbehrlich geworden sind.

aufstiege der Eingruppierungsregelungen des BAT bei der neuen Entgeltordnung zu bewahren. Hiergegen sträubten
sich die Arbeitgeber, aber nach intensiven und schwierigen Verhandlungen
gelang es, einen erheblichen Teil der
Aufstiege zu erhalten.
Zulagen
Nach Ansicht der dbb Tarifunion sind
die Vergütungsgruppenzulagen ebenfalls zu erhalten, hier signalisierte die
Arbeitgeberseite Gesprächsbereitschaft.
Konkrete und verbindliche Aussagen
hierzu gab es jedoch nicht.

Aufstiege

Weiteres Verfahren

Nach wie vor ist es gewerkschaftliches
Ziel, Bewährungs-, Zeit- und Tätigkeits-

Die Gewerkschaften haben die Arbeitgeber aufgefordert, verbindliche und

konkrete Aussagen zu den offenen Themenfeldern zu treffen. Die Arbeitgeber
der Länder zeigten für diese Forderung
kein Verständnis und verwiesen stattdessen auf die Zeitschiene einer Einigung noch in diesem Jahr. Eine Alternative zu diesen Verhandlungen wäre
schlichter Stillstand. Bis zur Einkommensrunde 2011 gäbe es mit der TdL
keine positive Regelungen zu Aufstiegen.
Neues Eingruppierungsmodell
Erst wenn die beschriebenen Verhandlungen abgeschlossen sind, können
Verhandlungen über ein neues Eingruppierungsmodell und Erprobung eines so
gesondert vereinbarten Modells erfolgen.

Eingruppierung von Beschäftigten
bei den Beleglesestellen
der Finanzämter geklärt
Der Hauptpersonalrat beim Finanzministerium hat die noch immer offene
Frage der Eingruppierung der Beschäftigten in den Beleglesestellen der Finanzämter weiter verfolgt.

dabei die Erwartungen der Kolleginnen
und Kollegen erneut dargelegt, wie die
Tätigkeit und damit die Eingruppierung
bei den Kolleginnen und Kollegen gewertet werden soll.

Zur Klärung dieser Frage haben die
HPR-Kollegen Franz Riß und Dorothea Faisst-Steigleder vor einiger Zeit
mit den zuständigen Vertretern des Finanzministeriums Baden-Württemberg
ein ausführliches Gespräch geführt und

Das Gesprächsergebnis ist in dem HPRRundbrief vom 10.12.2009 an alle Personalratsvorsitzenden der Finanzämter
vorgestellt. Der HPR-Rundbrief ist auch
den Vorsitzenden der DSTG-Ortsverbände zugegangen, sodass sich interes-

sierte DSTG-Mitglieder vor Ort informieren können.
Die zuständige Oberﬁnanzdirektion
Karlsruhe hat die entsprechende Regelung zwischenzeitlich in FAIR eingestellt.
Für weitergehende Fragen zu dieser tarifrechtlichen Regelung steht unseren
DSTG-Mitgliedern natürlich unsere Tarifreferentin Dorothea Faisst-Steigleder
gerne zur Verfügung.
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DSTG Württemberg:
Bezirkskonferenz in Kloster Schöntal
Am 03. und 04.12. trafen sich die Vorsitzenden der Ortsverbände des Bezirksverbands Württemberg zur jährlichen
Bezirkskonferenz im Kloster Schöntal.
Den ersten Tag verbrachten wir gemeinsam mit unseren Bezirksfrauenvertreterinnen. Der Bezirksvorsitzende Klaus
Becht konnte „prominente“ Gäste wie
den stellvertretenden DSTG-Bundesvorsitzenden und stellvertretenden bbwLandesvorsitzenden Thomas Eigenthaler und unseren Landesvorsitzenden
Franz Riß in unserer Mitte begrüßen.
Natürlich berichteten die beiden gerne
über die derzeit anstehenden Themen in
ihren Aufgabenbereichen.
So teilte Thomas Eigenthaler den Teilnehmern mit, dass auch die neue Bundesregierung sowohl an der Erbschaftsteuer
als auch an der Unternehmenssteuerreform bastelt. Ferner beschere das neue
Bürgerentlastungsgesetz dem Staat einen Einnahmeausfall von 10 Milliarden
Euro. Zu befürchten sei, dass die folgenden Sparbeschlüsse wohl wieder den öffentlichen Dienst treffen werden.
Im bbw ist das alles beherrschende
Thema gegenwärtig die Dienstrechtsreform mit den in den Medien publizierten
Inhalten. Hier legt der bbw besonderen
Wert darauf, dass bei der Pension mit
67 keine Sonderopfer von den baden-

Von oben betrachtet: Die Bezirksfrauenvertreterinnen

württembergischen Beamten erbracht
werden müssen.
Franz Riß griff aktuelle Themen aus dem
Hauptpersonalrat und der DSTG auf.
Das Megathema wird 2010/2011 der
Umstieg unserer Verwaltung auf die
KONSENS-Welt sein. Um diesen bewältigen zu können, müssten die Mitarbeiter mitgenommen werden, dazu
gehöre auch, die zu treffenden Zielvereinbarungen zu priorisieren. In diesem
Zusammenhang sprach er das Gespräch
des Hauptpersonalrats mit der Verwal-

tungsspitze an. Hauptziel sei es, die
Führungsriege für die Belastungen der
Beschäftigten in den Finanzämtern zu
sensibilisieren und die hundertfachen
„Botschaften“ aus der Mitarbeiterbefragung Ende 2008 nicht in Vergessenheit
geraten zu lassen.
Das wichtigste Thema der DSTG im
Land ist der kommende Doppelhaushalt. Hier gelte es bis zum Abschluss
der Beratungen daran zu arbeiten, dass
die Forderungen der DSTG nach einer
besseren Stellenstruktur in die Tat umgesetzt würden.
Der Bezirksvorsitzende Klaus Becht
diskutierte mit den Teilnehmern die derzeitige Beförderungs- und Beurteilungsproblematik. Der BPR befürchte, dass
die kommende Beurteilung wegen der
fehlenden Haushaltsstellen zur Farce
werde, wenn es im Haushalt keine Bewegung gebe.
Daneben galt es die gewerkschaftlichen
Themen aufzuarbeiten. So wurden neben
vielen anderen Themen die kommenden
Personalratswahlen, OV-Besuche, der
2010 stattﬁndende Gewerkschaftstag
und geplante Satzungsänderungen angesprochen.

Aufmerksame Zuhörer – die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bezirkskonferenz

Am 04.12. konnten die Teilnehmer nach
einem regen Meinungsaustausch wieder
in ihre Ämter reisen.

10

Siegfried Koch als
BBW-Bezirksvorsitzender
verabschiedet
Unser DSTG-Ehrenmitglied Siegfried
Koch (72) hat im November 2009 auf
der Bezirksversammlung den Vorsitz des
Bezirksverbandes Nordwürttemberg des
Beamtenbundes – BBW Tarifunion – an
seinen Nachfolger Manfred Ripberger
aus Schwäbisch Gmünd abgegeben.

Siegfried Koch, langjähriger stv. Vorsitzender der DSTG-Württemberg, Geschäftsführer von DSTG-Landes- und
Bezirksverband und BPR-Vorsitzender
bei der OFD Stuttgart ist auch ein Urgestein des Beamtenbundes.

Der ehemalige Konzernbetriebsprüfer
leitete seit 1973 den Kreisverband Heilbronn und stand seit 1996 an der Spitze
des 40.000 Mitglieder zählenden Bezirksverbands Nordwürttemberg.

Herbstsitzung des Fachausschusses
gehobener Dienst
Der Fachausschuss tagte Ende November in Karlsruhe. Als gern gesehenen
Gast konnte der Vorsitzende des Fachausschusses, Joachim Schreiner, den Vorsitzenden des DStG Bezirksverbandes
Württemberg, Klaus Becht, begrüßen.
Klaus Becht berichtete über neue Entwicklungen aus seiner Tätigkeit im
Bezirkspersonalrat. Hier war man sich
einig, dass die derzeit zum Personalausgleich zwischen den Ämtern stattﬁndenden Versetzungen aus dem Bestand
nicht der Weisheit letzter Schluss sind.
Die Personalknappheit an bestimmten
Finanzämtern (Ballungszentren und
schweizer Grenze) ist dauerhaft nicht
mit Versetzungen zu beheben, vielmehr
muss bedarfsorientiert ausgebildet werden. Wenn es in bestimmten Regionen
nicht möglich ist, mit der Wirtschaft zu
konkurrieren, muss man die Arbeit in
strukturschwache Regionen auslagern.
Weitere Themen waren die Beurteilungen 2010 und die Eckpunkte der Dienstrechtsreform.
Beide Themen werden an anderer Stelle
im FORUM behandelt.
Nachdem sich der Fachausschuss in der
Vergangenheit oft mit den vielfältigen
Problemen des Außendienstes beschäftigte, stand bei dieser Sitzung der Veranlagungsinnendienst im Fokus.
Im Frühjahr 2011 soll landesweit das Verfahren KONSENS eingeführt werden.

Der Fachausschuss gehobener Dienst mit Gast Klaus Becht (vorne links)

Der Fachausschuss beantragt, dass die
Zielvereinbarungen während der Einführung von KONSENS ausgesetzt werden,
da mit der Einführung des Verfahrens
nicht nur ein mindestens vierwöchiger
„Produktionsstop“ einhergeht.
Auf die Finanzämter kommt eine enorme
Arbeitsbelastung zu. Während der Installation der neuen Programme kann 2
Wochen lang nicht veranlagt werden.
Die Bediensteten müssen ﬁnanzamtsintern geschult werden. Deshalb soll sich
der Dienstherr klar dazu äußern, dass
die reibungslose Einführung von KONSENS Vorrang vor den Zielvereinbarungen (Mehrergebnis, INDEX u.a.) hat.
Der Fachausschuss schlägt vor, statt
dessen eine einzige neue Zielvereinbarung zu treffen:

Der Arbeitsvorrat soll vor der Einführung des Verfahrens KONSENS drastisch heruntergefahren werden.
Ein weiteres Thema waren die ungelösten Probleme auf den Großbezirken.
Hier legt der Fachausschuss großen
Wert darauf, dass auch weiterhin Großbezirke nicht ohne Teamschulungen und
Nachbetreuung der Teams eingeführt
werden.
Für die drohende Flut an Mehrarbeit
durch die Rentenbezugsmitteilungen erarbeitete der Fachausschuss folgenden
Vorschlag:
Die Rentenbezugsmitteilungen sollten
von personell gut ausgestatteten Finanzämtern zentral ausgewertet werden. Versetzungen aus dem Bestand könnten so
umgangen werden.
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Ortsverbandsversammlung 2009
des Zentralen
Konzernprüfungsamtes
Stuttgart (ZBp)
Weiterer Mitgliederzuwachs in 2009 sichert den höchsten Organisationsgrad
in Baden-Württemberg. Klaus Becht erläutert Eckpunkte der Dienstrechtsreform.
Pensionärskollege Walter Donner seit 60 (sechzig!) Jahren DStG-Mitglied
Am Mittwoch, den 09. Dezember 2009
hielt der Ortsverband ZBp unter Leitung
seines Vorsitzenden Kai Rosenberger
sowie seines Stellvertreters Hermann
Lamparter seine Ortsverbandsversammlung 2009 im CVJM-Heim in Stuttgart
ab.

In seinem Bericht ging der Vorsitzende
auch auf die aktuelle Problematik bzgl.
der Abrechnung bei Dienstgängen nach
dem tatsächlichen Verlauf (von/bis
Wohnung) ein und verwies auf die derzeit anhängige Musterklage beim Verwaltungsgericht Stuttgart.

Als Gastredner konnte mit Klaus Becht
der DStG-Vorsitzende des Bezirksverbandes Württemberg gewonnen werden.

Der Bezirksverbandsvorsitzende Klaus
Becht ging in seinen Ausführungen auf
die Eckpunkte der anstehenden Dienstrechtsreform ein und erläuterte die Auswirkungen der zu erwartenden Maßnahmen.

Wie bereits in den vergangenen Jahren
konnte der OV-Vorsitzende Rosenberger
seinen Tätigkeitsbericht auch in 2009
vor vollem Haus abliefern, da nicht weniger als 142 Konzernprüfer(innen) und
Innendienstbeschäftigte der ZBp der
Versammlung beiwohnten.

Abschließend durften Kai Rosenberger
und Klaus Becht sich noch bei fünf an-

wesenden Jubilaren für deren langjährige Mitgliedschaft in der DStG bedanken und diese mit einem Weinpräsent,
einer Urkunde, sowie einer Ehrennadel
auszeichnen.
Den insgesamt acht Jubilaren des Ortsverbandes ZBp Elke Kaiser, Manfred
Baumgartner, Marco Cipollini, Sigrid
Frick, Hugo Raimann (alle 25 Jahre),
Helmut Sartorius (40 Jahre), Klaus Dieter Staudenraus (50 Jahre) und Walter
Donner (60 Jahre!!). Walter Donner ist
am 1. Juli 1949 in die Deutsche SteuerGewerkschaft eingetreten. Ihm sei an
dieser Stelle für seine langjährige Treue
noch einmal herzlich gedankt!

Kai Rosenberger berichtete von einem
erfolgreichen Jahr 2009, welches mit
der Erhöhung des KM-Geldes auf 35 Ct/
km und der Streichung der 10.000-kmGrenze begann und erwähnte auch
den Tarifabschluss 2009, welcher im
Rückblick, insbesondere hinsichtlich
der immer noch aktuellen Finanzkrise,
deutlich positiver zu bewerten ist, als
er ursprünglich wahrgenommen worden
war.
Der Mitgliederstand erhöhte sich bis
zum 09.12.2009 auf aktuell 163 DStGMitglieder (inkl. Pensionäre), was in
Bezug zu den derzeitig 156 Beschäftigten bei der ZBp einem rechnerischen Organisationsgrad von 104,5 % entspricht.
Damit bleibt der OV ZBp auch weiterhin
der Ortsverband in Baden-Württemberg,
der den höchsten Organisationsgrad aufweisen kann.

Von links nach rechts im Bild: Klaus Becht, Eckhart Laiple, Kai Rosenberger, Elke Kaiser, Helmut Sartorius, Marco Cipollini und Manfred Baumgartner.
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Neue Mitglieder
Ungewöhnlich war
die Begrüßung von
neuen
Gewerkschaftsmitgliedern
beim Ortsverband
Bietigheim-Bissingen.
Im Rahmen einer Theatervorstellung der
schwäbischen Theatergruppe der Spvgg
Bissingen in der Bietigheimer Kelter
konnten Alexander Böhm, Jugendvertreter, und Steffen Buse, Vorsitzender
des Ortsverbands, die neuen Mitglieder
Julia Heinz und Natalia Fendel begrüßen.
Die beiden schauspielernden Gewerkschaftsfunktionäre setzen sich in ihrer
Freizeit für soziale Zwecke ein, denn
der jährliche Gesamterlös der Theatervorstellungen in Höhe von rund
€ 15.000,– kommt karitativen Einrichtungen zu Gute.

Die neuen DStG Mitglieder Julia Heinz und Natalia Fendel umrahmt von Steffen Buse (l.) und Alexander
Böhm (r.)

Der Ortsverband Leonberg ehrte Monika Schmoz
(2. v. l.) und Heidrun Wogatzke (4. v. l.) für 40 Jahre
Mitgliedschaft. Die Ehrung wurde von Sonja Stiefvater, der stellvertretenden Vorsitzenden, und von
Klaus Becht, dem Vorsitzenden der DStG Württemberg, sowie dem Ortsverbandsvorsitzenden Markus
Fuchs im Rahmen der Ortsverbandsversammlung
am 10.11.2009 vorgenommen.
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Von Steuern und Zöllen –
und ihrer unterschiedlichen Erhebung
Am 8. Dezember 2009 hat der Bundesrechnungshof seinen aktuellen Jahresbericht vorgestellt.

hen Bund und Ländern jährlich Steuereinnahmen in mehrstelliger Millionenhöhe.

Folgende Originalpassagen hat uns der
DSTG-Bundesvorsitzende zur Verfügung gestellt. Sie seien Ihnen hiermit
zur Lektüre empfohlen:

2. Das Bundeszentralamt für Steuern
hat Meldungen andere EU-Staaten über
ausländische Zinszahlungen nicht an die
zuständigen Finanzbehörden der Länder
weitergeleitet (Nr. 42). Ein automationsgestütztes Verfahren zur Weiterleitung
dieser Meldungen an die Landesﬁnanzverwaltung ist noch nicht fertiggestellt.
Betroffen sind Zinszahlungen im zweistelligen Milliardenbereich.

1. „ … So entgehen dem Bund erhebliche Steuereinnahmen, weil das Bundeszentralamt für Steuern die Angaben
ausländischer Investmentfonds bisher
nicht ausreichend prüft( Nr. 36). Diese
Angaben sind die Grundlage für die Besteuerung der deutschen Anleger dieser
Fonds. Die Prüfquote beläuft sich auf
lediglich 0,1 Prozent. lm gleichen Zeitraum haben die Landesﬁnanzbehörden
5,8 Prozent der inländischen Investmentfonds geprüft.
Durch die geringere Prüfungsdichte bei
ausländischen Investmentfonds entge-

3. Es ist nicht nur Nachlässigkeit, die
Kosten verursachen kann, auch Übereifer kann schädlich sein: Ein Beispiel
dafür bietet die Erhebung von Kaffeesteuer (Nr. 56). So führt die Zollverwaltung beim lnternet-Bezug von Kaffee
aus anderen EU-Staaten Besteuerungsund Strafverfahren über Beträge von
wenigen Cent bis zehn Euro durch.

Den Steuereinnahmen in diesem Verfahren von insgesamt 25.000 Euro standen
Personalkosten in Höhe von 800.000
Euro gegenüber. Schon die Materialkosten für die Steuerbescheide überstiegen
bisweilen die Steuererträge. Das Bundesﬁnanzministerium will aufgrund der
Erkenntnisse und Empfehlungen des
Bundesrechnungshofs das aufwendige
Verfahren durch eine gesetzliche Änderung beseitigen.“
***
Es handelt sich wohlgemerkt nicht um
Sachverhalte aus verschiedenen Kulturkreisen oder Erdteilen oder Staaten.
Es handelt sich tatsächlich in allen Fällen um die zwischenzeitlich von manchen als Problemlösung angepriesene
Bundessteuerverwaltung.

Noch ein Jubiläum – 60 Jahre Steuervereinfachung
Aus der FAZ vom 30.11.2009:

Das Steuerrecht überfordert die Finanzämter
Viele Finanzämter sehen sich nicht mehr
in der Lage, das Steuerrecht anzuwenden. In Niedersachsen forderte ein Finanzamt Steuerpﬂichtige auf, Einspruch
gegen die eigenen Bescheide einzulegen
und ihre Steuerlast selbst auszurechnen.
Auch in Nordrhein-Westfalen zeigt sich
die Finanzverwaltung überfordert: Dort
lässt man die Erklärungen einfach liegen. So mancher Unternehmer wartet so
auf eine erkleckliche Summe, die ihm
das Finanzamt eigentlich zurückerstatten müsste, es aber nicht kann. Da die
Finanzverwaltung eine Sache der Länder ist, ist es möglich, dass es woanders
besser läuft.
Die Unternehmensteuerreform ist seit
bald zwei Jahren in Kraft. Gleichwohl
hat es die Finanzverwaltung nicht überall geschafft, ihre Software anzupassen.
Seit Anfang 2008 gilt die sogenannte
Thesaurierungsbesteuerung

In der Praxis gibt es Fälle, in denen Finanzämter in Niedersachsen Unternehmen, die die Thesaurierungsbesteuerung
beantragt haben, so besteuern, als wenn
es die Neuregelung nicht gäbe. Nicht
etwa, weil sie das Recht nicht anwenden
wollen, sondern weil sie es nicht können.
Auch in Nordrhein-Westfalen zeigt sich
die Finanzverwaltung überfordert: Dort
lässt man die Erklärungen einfach liegen.
Den Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Jörg Sieverding empört ein solches
Vorgehen: „Im Klartext leistet der Fiskus einen Offenbarungseid“, sagte er der
F.A.Z. Wie Sieverding hervorhebt, ist
nicht der Sachbearbeiter in den Finanzämtern vor Ort schuld, sondern „eine
unmögliche Gesetzgebung, die augenscheinlich nicht mal mehr EDV-technisch umgesetzt werden kann“. Auch
der Steuerberater Marc Wortmann aus
Versmold versteht die Welt nicht mehr.

„Zwei Jahre nach Inkrafttreten kann die
Finanzverwaltung das geltende Recht
nicht anwenden, das ist doch ein Witz“,
schimpfte er. Anders als in Niedersachsen gäben die Finanzämter in NordrheinWestfalen in solchen Fällen gar keinen
Bescheid heraus. Gleichzeitig fordere
die Finanzverwaltung die Steuerpﬂichtigen auf, ihre Steuererklärung zeitnah
abzugeben. Das passe nicht zusammen.
Text: F.A.Z. Manfred Schäfers – der
Text wurde gekürzt
***
Unser Kommentar:
In Baden-Württemberg ist die EDV-Programmierung dieser Vorschrift immerhin seit 9. November 2009 gelungen.
Doch vielleicht schafft der Gesetzgeber
ja schon bei der nächsten „Steuerrechtsvereinfachung“, die Programmierer
endgültig zur Kapitulation zu zwingen.
Auf dem besten Wege dazu ist er ja.
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Deutschlandturnier
der Finanzämter
in Rostock
Die Hansestadt Rostock war in diesem
Jahr vom 17. bis 19. September 2009
Mittelpunkt des 34. Deutschlandturniers
der Finanzämter.
Mit dem traditionellen Einmarsch der
Sportlerinnen und Sportler aus dem
gesamten Bundesgebiet, begann am
Donnerstagabend auf dem „Nordlicht“
Sportplatz in Rostock-Lichtenhagen im
Rahmen einer beeindruckenden Eröffnungsfeier das diesjährige Deutschlandturnier, musikalisch begleitet vom Tessiner Spielmannszug.
Die Finanzministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Heike Polzin,
die zusammen mit der Finanzministerin a.D. Sigrid Keler die Schirmherrschaft übernommen hatte, begrüßte
die ca. 1300 angereisten Sportlerinnen
und Sportler sowie Hunderte mitgereiste Schlachtenbummler und Gäste.
Sie bedankte sich insbesondere für die
hervorragende Organisation des Turniers und die mit großer Einsatzbereitschaft und mit viel Enthusiasmus geleistete Arbeit des Orga-Teams durch die
Finanzsportgemeinschaft MecklenburgVorpommern unter Leitung des Teamchefs Frank Höhne.
Es folgten Grußworte des DStG-Bundesvorsitzenden Dieter Ondracek. Dem
DFSH-Vorsitzenden Josef Küpper war

es dann schließlich vorbehalten, das 34.
Deutschlandturnier der Finanzämter zu
eröffnen. Er wünschte sodann allen Beteiligten spannende und sportliche Wettkämpfe.
Tolle Stimmung herrschte anschließend
bei der Abendveranstaltung, dem schon
obligatorischen Sportlerball.
Hochmotiviert begannen die Teilnehmer
den ersten Wettkampftag, der wie immer dazu diente, sich in den jeweiligen
Sportarten – Fußball, Tennis, Tischtennis, Bowling, Schach und Volleyball –
für die Endkämpfe zu qualiﬁzieren. In
einigen Wettbewerben ﬁelen indes bereits die ersten Entscheidungen.
Der zweite Wettkampftag stand ganz im
Zeichen der ﬁnalen Entscheidungen und
dem zum ersten Mal ins Wettkampfprogramm aufgenommenen Drachenbootrennen.
Zwölf Teams kämpften bei „Volksfeststimmung“ auf der Warnow in Rostock, begleitet von Musik und vielen
Zuschauern, um die Siegerlorbeeren.
Einigen Paddlern sah man zwar an,
dass mehr Freude als Können ihr Boot
antrieb, aber – teilnehmen ist wichtiger
als siegen.
Für den Bezirksverband Württemberg
war das Boot der ZBP Stuttgart ins Rennen gegangen, angetrieben von Ihrem

Teamleader Kai Rosenberger und einer
engagierten Trommlerin, die den Jungs
und Mädels den Rhythmus ins Blut
bringen sollte.
Allerdings: Es half kein Trommeln
und kein Paddeln, den Sieg holte
sich die heimische Mannschaft aus
Mecklenburg-Vorpommern (wir berichteten bereits im letzten Forum).
Fazit: Olympianorm knapp verpasst –
Einsatz: hervorragend und aller Ehren
wert. Glückwunsch!
Hervorzuheben ist auch das hervorragende Abschneiden einiger Kolleginnen
und Kollegen des württembergischen
und badischen Bezirksverbandes, die
auch in diesem Jahr mit einer stattlichen
Delegation vertreten waren.
Um nur auf einige erwähnenswerte Platzierungen zu verweisen:
Fußball
Die Fußballer des Finanzamts Schwäbisch Gmünd erkämpften sich in der
Vorrunde den zweiten Platz in ihrer
Gruppe und gelangten somit ins Viertelﬁnale.
Gegner: Finanzamt Frankfurt a.M. II.
Auch hier behielten die Gmünder
Kicker mit 2:0 die Oberhand und
zogen verdient ins Halbﬁnale ein.
Lange Zeit konnte man das Spiel gegen
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die Mannschaft des FA Recklinghausen
ausgeglichen gestalten, verlor aber kurz
vor Ende der Partie unglücklich mit
1:0.
Das daraus resultierende Spiel um Platz
3 ging dagegen erst im Elfmeterschießen gegen die Mannschaft des FAZ Essen mit 6:5 verloren.

Die erfolgreichen Fußballer des Finanzamts Schwäbisch Gmünd

Zu Ruhmesehren gelangte auch die
Mannschaft des BV Baden. Sie wurden
Deutsche Meister in der Mannschaftswertung, vor den Kollegen aus Brandenburg.
Aber auch in den anderen Disziplinen
wurden zum Teil beachtliche Leistungen erzielt.

Mit einem 4. Platz im Gepäck und einem der besten Resultate teilnehmender
Mannschaften des BV Württemberg in
den letzten Jahren konnten die Mannen
um Gerhard Frey erhobenen Hauptes
die Heimreise nach Schwäbisch Gmünd
antreten.

Bei der abschließenden Siegerehrung
bedankte sich der DFSH-Vorsitzende
Josef Küpper im Namen und unter großem Beifall der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer nochmals beim Orga-Team
um Frank Höhne für die gelungene Veranstaltung.
Für das nächste Jahr sind die Sportlerinnen und Sportler zum 35. Deutschlandturnier 2010 vom 02. bis 04. September
nach Aachen eingeladen. Dort wird es
dann erneut um Tore, Punkte und Meisterschaften gehen.

Die Mannschaft des FA Heidelberg erreichte in der Trostrunde Platz 3.

Getreu dem Motto der bereits qualiﬁzierten Fußballer aus Heilbronn verbleiben wir mit einem:

Schach

Aachen 2010 – Wir kommen

Bei insgesamt 48 Teilnehmern errang
Hans-Joachim Vatter (BV Baden) den
Sieg in der Einzelwertung und kürte
sich somit zum Deutscher Meister.
Dietmar Teller vom BV Württemberg
erreichte einen hervorragenden 4. Platz.

Ausführliche Ergebnislisten sind im
Internet unter http://www.deutschland
turnier2009.de nachzulesen. Dort sind
auch viele Fotos von den einzelnen Veranstaltungen und Wettbewerben eingestellt.
(jk)

Der Übungsleiter der Gmünder Fußballer: Gerhard
Frey
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Württembergisches Kegel- und Bowlingturnier 2009
Auch in diesem Jahr fand unter großer
Beteiligung am 23. Oktober 2009 im
Kegelzentrum Sportpark Feuerbach das
Kegel- und Bowlingturnier statt.
Dieses Turnier erfreut sich mittlerweile
großer Beliebtheit. Insgesamt 22 Mannschaften waren gemeldet (7 Kegel- und
15 Bowlingmannschaften)
Die jeweils zwei bestplazierten Mannschaften als auch die besten Einzelspieler qualiﬁzierten sich im Rahmen dieses
Turnieres für das Deutschlandturnier
2010 in Aachen.
Erfolgreichster Teilnehmer war der Kollege Roland Kreutzberger vom Finanzamt Stuttgart I, der in beiden Wettbewerben als Sieger hervorging.
(jk)
Die Einzelergebnisse haben wir für Sie
auf www.dstg-bw.de ins Internet gestellt.

Der zweimalige Sieger Roland Kreutzberger umrahmt von Jörg Kock (l.) und Jochen Rupp (r.)

NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS

Neues aus der Redaktion
Die Redaktion des FORUMS wurde im
letzten Jahr von Steffen Buse übernommen.

ten Steuergewerkschaftstag Anfang November in Leonberg verabschiedet.

Steffen Buse ist Vorsitzender des DSTGOrtsverbands und des Personalrats beim
Finanzamt Bietigheim-Bissingen.

Die Aufgabe von Steffen Buse ist es, Artikel zu sammeln, eventuell redaktionell
zu überarbeiten und in eine sinnige Reihenfolge zu bringen.

Er hat diese Aufgabe von Eberhard
Rockstroh übernommen, der viele Jahre
die Redaktion des FORUMS betreute
und jetzt im verdienten Ruhestand ist.

Steffen Buse freut sich über Artikel und
Bilder aus allen Ortsverbänden, die für
die landesweite Gewerkschaftsarbeit interessant sein können.

Eberhard Rockstroh wird ofﬁziell mit
einem großen Dankeschön beim nächs-

Kontakt über Telefon 0 71 42 / 59 05 28
oder per E-mail: siebzig@gmx.com
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