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bedarf begründet war, der – man höre
und staune – vielfach auch aus Arbeit-
geberkreisen (also Landesregierung/en)
anerkannt wurde.

Inzwischen haben die Regierungen
Summen in die Hand genommen, die
vor einem Jahr noch unvorstellbar gewe-
sen wären: Bürgschaften von Hunderten
von Milliarden, milliardenschwere Kon-
junkturprogramme.

Da erscheinen die geforderten Gehalts-
erhöhungen geradezu bescheiden.

Die Verhandlungen

Bereits im Vorfeld wurde aber klar, dass
die Politik nicht bereit war, das Füllhorn
über ihre Beschäftigten in der gleichen
Großzügigkeit auszuschütten wie über
Banken und Automobilindustrie.

Wie viel Zeit angeblich viel beschäf-
tigte, überlastete Politiker haben, zeigt,
dass sie an zwei Wochenenden zu Ver-
handlungen nach Potsdam gereist wa-
ren, ohne verhandeln zu wollen, denn
das wäre nur möglich gewesen, wenn
sie auch ein Angebot vorgelegt hätten.

Auch beim 3. Verhandlungstermin
wurde kein förmliches Angebot vorge-

Sonderopfer der Beamten (zeitliche Ver-
schiebungen der Gehaltserhöhungen,
stärkere Kürzung der Sonderzuwendun-
gen) und die Entwicklung der Lebens-
haltungskosten (insbesondere der Ener-
giekosten, die sich zu diesem Zeitpunkt
auf Rekordniveau bewegten), ohne da-
bei ein realistisches Maß aus den Augen
zu verlieren.

Gründe, die Forderung noch höher an-
zusetzen, hätte es genügend gegeben.

Letztlich wurde diese Forderung des
BBW als gemeinsame Forderung von
dbb-tarifunion und ver.di für die Tarif-
verhandlungen übernommen.

Das Umfeld

War das Jahr 2007 und die erste Hälfte
2008 von einem wirtschaftlichem Boom
geprägt, der natürlich die Forderung des
Beamtenbundes auch beeinflusst hat, so
haben sich die wirtschaftlichen Aussich-
ten in den folgenden Monaten immer
mehr verdüstert und zum Teil schon für
regelrechte Horrorvisionen gesorgt.

Dennoch haben dbb-tarifunion und ver.
di an ihrer Forderung festgehalten, die
nicht zuletzt durch immensen Nachhol-

Der Tarifvertrag 2009

Die Forderung

Bereits frühzeitig hat der Beamtenbund
Baden-Württemberg in einer Vorstands-
sitzung seine Forderungen beschlossen
– und zwar für die Landesbeamten: 8 %,
mindestens 200 €.

Auch aus den Reihen der dbb-tarifunion
kamen einige Unmutsäußerungen dar-
über, dass der BBW hier vorgeprescht
war.

Aber der Zeitpunkt war nicht willkür-
lich gewählt, sondern zielte ab auf die
Erstellung des Landeshaushalts. Die
Landespolitik sollte nicht im Zweifel
gelassen werden, in welcher Größenor-
dung sie im Landeshaushalt Vorsorge
treffen sollte, um die Gehaltserhöhun-
gen in 2009 zu bedienen.

Die 8 %-Forderung war wohlbegründet
und keineswegs überzogen, bezog sie
sich doch zum einen auf die zurück-
liegenden Tarifergebnisse sowohl im
gewerblichen Bereich als auch im öf-
fentlichen Dienst für Kommunal- und
Bundesbeschäftigte. Sie berücksichtigte
sowohl den Nachholbedarf als auch die
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legt. Allerdings gab der Verhandlungs-
führer der Arbeitgeber (Finanzminister
Möllring aus Niedersachsen, CDU) zu
verstehen, dass die Arbeitgeber bereit
wären, 4,2 % mehr zu bezahlen, aber
erst ab 01.07.2009 und mit einer Lauf-
zeit bis 31.12.2010.

Klar war, dass nach einer weiteren, 4.
Verhandlungsrunde ohne Ergebnis die
Gewerkschaften umgehend und ohne
Schlichtung zur Urabstimmung aufru-
fen würden.

So kam es dann am 28.02. und 01.03.09
in Potsdam zu einem ernsthaften Ange-
bot der Arbeitgeber, über das verhandelt
wurde und das letztlich zum Tarifab-
schluss führte,

Die Protest-Veranstaltungen

Aufgrund der zähen Verhandlungen war
schnell klar, dass es hier „begleitender
Maßnahmen“ der Basis bedurfte.

DSTG-Aktion in Göppingen

Bereits vor den ersten Verhandlungsrun-
den setzte (nicht nur) der BBW auf lo-
kale Veranstaltungen; so wurden in Mit-
tagspausen an verschiedenen Standorten
zu Aktionen unter dem Motto „Wir sind
nicht die armen Würstchen der Nation“
aufgerufen.

Auch in Göppingen hat Andrea Gallasch
für die DSTG solch ein „Event“ organi-
siert, an dem dann auch viele Teilnehmer
anderer Landesbehörden teilnahmen.

In der Fußgängerzone wurden an Teil-
nehmer und Passanten Würstchen ver-
teilt und nachdem unsere DSTG-Tarif-
referentin Dorothea Faisst-Steigleder
eine zündende Rede zum Auftakt gehal-
ten hatte, kamen auch schnell Diskussi-
onen untereinander und mit Passanten
in Gang. Lokale und regionale Medien
(Zeitungen, TV) waren vor Ort und be-
richteten.

Ähnlich ging es an vielen anderen
Standorten im Land zu.

Großdemonstration in Stuttgart

Vor der dritten Verhandlungsrunde rief
der BBW am 11.02. zu einer Großkund-

gebung nach Stuttgart. 4500 Teilnehmer
zogen vom Hauptbahnhof zum Schloss-
platz. Mit gut einem Drittel aller Teil-
nehmer war die DSTG überproportional
hervorragend vertreten und stellte mit
Abstand die größte Gruppierung, ob-
wohl dies im Vergleich mit der Polizei
(wohl mangels Uniformen) von den Me-
dien nicht so registriert wurde.

Das zeigt aber auch, dass die Steuerleute
auch überproportional unzufrieden und
frustriert sind – und zu Recht!!

Besonders eindrucksvoll war das Ein-
scheren in den Demonstrationszug von
gut 700 DSTG-lern der Stuttgarter und
umliegenden Ämter, die erst am Rote-
bühlplatz zum großen Zug gestoßen
sind.

Kuriosum am Rande: Da auch dieser
„Sonderweg“ als eigene Demonstra-
tion angemeldet werden musste, hat
die Stadt Stuttgart schon fast panisch
versucht, die beiden Demo-Züge durch
einen Polizeikordon von einander zu
trennen. Von städtischer Seite wurde zu-
nächst von einer „Gegendemonstration
der DSTG“ ausgegangen.

Die Stuttgarter Kolleginnen und Kolle-
gen konnten das Missverständnis gerade
noch rechtzeitig aufklären.

Erneute Kundgebung in Stuttgart

Nachdem dann feststand, dass am 28.02.
die definitiv letzte Verhandlungsrunde in
Potsdam die Entscheidung – so oder so
– bringen musste, haben Beamtenbund
und ver.di gemeinsam zu einer weiteren
Kundgebung in Stuttgart aufgerufen.

Erneut hat die DSTG (zumindest, was
die BBW-Mitgliedsverbände anbelangt)
das größte Einzelkontingent auf die
Beine gebracht.

Dafür allen DSTG-lern, die sich die Zeit
genommen haben, aber auch den Ortver-
bandsvorsitzenden und allen, die an der
Organisation beteiligt waren, an dieser
Stelle nochmals der herzliche Dank der
DSTG-Landes- und Bezirksleitung für
diesen Einsatz.

Das Ergebnis

Zugegeben – für Jubelstürme gibt das
Ergebnis keinen Anlass. Aber man sollte
eine Wertung auch nicht nur an Hand
der Zahlen vornehmen.

Die Tarifverhandlungen fanden zu ei-
nem denkbar ungünstigen Zeitpunkt
statt – eingebettet in ein Konglomerat
aus Bankenzusammenbrüchen, Einbrü-
chen bei der Finanzwirtschaft und im
industriellen Bereich. Tagtäglich neue
Horrormeldungen sind keine Basis für
eine lange und womöglich in einen
Streik mündende Tarifauseinanderset-
zung. So musste Ziel sein, einen tragba-
ren Tarifabschluss zu erreichen, bevor
das wirtschaftliche und gesellschaftliche
Klima vollends abstürzt und solange das
Verständnis bei den Mitbürgern für die
(Nach-)Forderungen des öffentlichen
Dienstes insgesamt und speziell der Be-
amten noch vorhanden ist.

So wichtig aus gewerkschaftlicher Sicht
länderübergreifende Tarifabschlüsse
auch sein mögen, so ist einfach zur
Kenntnis zu nehmen, dass das Ergebnis
auch für die finanzschwächsten Länder
noch tragbar sein muss.

Unter diesen Voraussetzungen erscheint
der Kompromiss – insbesondere unter
Beachtung der sozialen Komponente
Sockelbetrag – eben noch akzeptabel.

Ob es in 2010 viele Branchen gibt, die
wenigstens 1,2 % Gehaltserhöhung er-
halten werden, scheint bei dieser wirt-
schaftlichen Entwicklung eher fraglich.

Die Umsetzung im Tarifbereich

Es ist davon auszugehen, dass die Erhö-
hung ab Gehalt April 09 berücksichtigt
wird und zu diesem Zeitpunkt auch die
Auszahlung der Einmalbeträge und die
Nachzahlung für März erfolgt.

Die Umsetzung für Beamte

Die Landesregierung hat die 1:1-Umset-
zung bei den Beamten zugesagt mit Ab-
schlagszahlungen (bis zur gesetzlichen
Regelung durch den Landtag) ab Gehalt
Mai 2009. Das gilt auch für den vollen
Sockelbetrag von 40,– € monatlich.
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Folgerungen

Lineare Erhöhungen für die Landesbe-
schäftigten kosten pro 1 % rd. 150 Mil-
lionen € im Jahr.

Unbestritten ist, dass die Personalkosten
im Landeshaushalt der dickste Brocken
sind. Rund 87 % davon entfallen auf
Beschäftigte im Schul, Hochschul- und
Polizeibereich, also auf Bildung und Si-
cherheit, nur der Rest von 13 % betrifft
das, was gemeinhin unter Verwaltung
verstanden wird.

Da sind also zwei große Blöcke, die
umfassende Zustimmung bei der Bevöl-
kerung und folglich auch bei der Politik
finden.

Dass dazu auch die Einnahmeverwal-
tung gehören müsste, die das Geld erst
einmal hereinholen muss, wird geflis-
sentlich außer Acht gelassen.

Dass diese Einnahmeverwaltung gerade
mal etwa die Hälfte der verbleibenden
13%desPersonalkostenetats „schluckt“,
kann der Politik gar nicht oft genug un-
ter die Nase gerieben werden.

Sowohl der Tarifvertrag als auch die
Entscheidung der Landesregierung für
die Beamtenbesoldung laufen bis Jah-
resende 2010.

Vor 2011 – hier sind wieder Tarifver-
handlungen – sind Überlegungen zu Ge-
haltserhöhungen überflüssig.

Deshalb sind für die Beamten in der
Steuerverwaltung spürbare, und zwar
deutlich spürbare und sichtbare Struk-
turverbesserungen anzustreben.

Zwar erfahren die Beschäftigten der
Steuerverwaltung stets Lob der Politik
für ihre Leistungen; vom Schulterklop-
fen alleine kann man aber weder Miete
bezahlen noch die sonstigen Lebenshal-
tungskosten decken.

Wenn für alles und jeden Geld da ist, nur
nicht für die Verwaltung, die den Staats-
säckel zu füllen hat, degradiert dies auf
Dauer jedes Lob zum Lippenbekenntnis
und zeugt nicht von wirklichem Respekt
vor unserer Arbeit und unserer Leis-
tung.

Vorbehaltlich der gesetzlichen Re-
gelung wurde mit den Bezügen für
den Monat Mai 2009 folgende Be-
zügeerhöhung/Einmalzahlung ausge-
zahlt:

Die Grundgehälter der Beamtinnen/Be-
amten und Richter/innen werden

zum 01.03.2009 um einen Sockelbe-•
trag i.H.v. 40 Euro erhöht.

Zusätzlich und zeitgleich werden•
die um den Sockelbetrag erhöhten
Grundgehaltssätze, Amtszulagen
etc. und der Familienzuschlag li-
near um 3 v.H. erhöht.

Die Bezügeerhöhung fällt für Versor-•
gungsempfänger/innen niedriger aus,

weil sich der sog. Anpassungsfaktor
von 0,97292 auf 0,96750 ermäßigt.

Für die Monate Januar und Februar•
2009 erhalten Beamtinnen/Beamte
(außer Anwärter/innen) und Richter/
innen insgesamt eine Einmalzahlung
i.H.v. 40 Euro.

Versorgungsempfänger/innen erhal-•
ten diesen Betrag gekürzt entspre-
chend ihrem Ruhegehalts- bzw. An-
teilssatz.

Die Anwärtergrundbeträge werden•
zum 01.03.2009 um einen Sockelbe-
trag i.H.v. 60 Euro erhöht.

Die Art, wie die Landesregierung von
Baden-Württemberg die zugesagte
„1:1-Umsetzung“ realisiert hat, ist

als fair anzuerkennen und hebt sich
wohltuend von den Winkelzügen ei-
niger anderer Landesregierungen ab.
Wir hoffen, dass diese Art des Umgangs
mit den eigenen Beschäftigten auch bei
den noch anstehenden „Baustellen“ z.B.
der Dienstrechtsreform Schule machen
wird.

Übrigens: Das Gesetzgebungsverfahren
wurde inzwischen mit der üblichen An-
hörung der Gewerkschaften eingeleitet
– der Gesetzentwurf enthält keine Über-
raschungen.

Am Rande bemerkt:

Auch wenn’s schön wär’ – der warme
Regen des 30.04.2009 wird sich in die-
ser Höhe leider nicht jeden Monat so
fortsetzen.

Da hatten wir uns jahrelang an die Besoldungstabelle aus dem Jahre 2004 gewöhnt,
die Anpassung 2008 kaum gespürt … und jetzt das:

Spürbare Gehaltsanpassungen am 30.04.2009 (Nachzahlungen inbegriffen)

Besoldungs- und Versorgungs-
anpassung zum 01.03.2009
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Zu einem jeweils über einstündigen
Meinungsaustausch trafen sich Mit-
glieder der DSTG-Landesleitung

– am 28.April mit der Finanzpoli-
tischen Sprecherin der FDP-Land-
tagsfraktion, Frau MdL Heiderose
Berroth, sowie dem parl. Berater,
Herrn Dietmar Schöning,

– am 30. April mit acht Mitgliedern des
Arbeitskreises Finanzen (AK II) der
CDU-Landtagsfraktion mit dem Fi-
nanzpolitischen Sprecher der CDU-
Fraktion undAK-Vorsitzenden, Herrn
MdL Klaus Herrmann, an der Spitze.

Die DSTG wurde beim FDP-Termin
durch den Landesvorsitzenden Franz
Riß, den stv. Bundesvorsitzenden Tho-
mas Eigenthaler und den stv. Landes-
vorsitzenden Klaus Becht vertreten.

Am 30.4. beim CDU-Gespräch nahmen
auf Seiten der DSTG der Landesvorsit-
zende Franz Riß, der stv. Bundesvorsit-
zende Thomas Eigenthaler, der stv. Lan-
desvorsitzende Markus Scholl sowie
„Schatzmeister“ Reinhard Schiffler teil.

Schwerpunkt der Gespräche waren u.a.
die Ergebnisse der Mitarbeiterbefra-
gung 2008 durch die Finanzverwaltung,

insbesondere die daraus ablesbare stei-
gende Unzufriedenheit mit den beruf-
lichen Entwicklungsmöglichkeiten.

So war denn auch die Personalsituation
in der Steuerverwaltung Hauptgegen-
stand der Aussprachen.

Die Mitglieder der DSTG-Landesleitung
wiesen eindringlich auf die Verantwor-
tung des Landtags hin, der die Rahmen-
bedingungen festlegt, sowohl für die
Personalausstattung (Einstellung, Über-
nahme, Stellenkürzungen) als auch für
leistungsgerechte Bezahlung oder Still-
stand in der beruflichen Entwicklung.

Die nächste mögliche Weichenstellung
ist der Doppelhaushalt 2010/2011.

Die DSTG-Forderungen konkretisierten
sich daher auch auf die Schaffung zusätz-
licher Beförderungsämter in den Jahren,
in denen die geringen Altersabgänge an-
sonsten weitgehende Stagnation bei den
Beförderungsaussichten bedeuten.

Hier kommt den Haushaltsjahren 2010/
2011 entscheidende Bedeutung zu.

In beiden Gesprächen konnte die DSTG
deutlich machen, wie vordringlich eine
deutlich spürbare Verbesserung der Be-
förderungsstruktur in den Laufbahnen der
Steuerverwaltung und eine den Aufgaben
angemessene Personalausstattung ist, um
die Motivation der Beschäftigten der Ein-
nahmeverwaltung nicht zu zerstören.

Bei allem Verständnis für den poli-
tischen Schwerpunkt „Bildung“ dürften
die anderen staatstragenden Bereiche
nicht vernachlässigt oder gar vergessen
werden.

Mit der Zusicherung der Finanzpolitiker,
sich in den beiden Regierungsfraktionen
von CDU und FDP für eine – auch in
finanzwirtschaftlich schwierigen Zeiten
– angemessene Berücksichtigung der
Anliegen des Steuerpersonals einzu-
setzen und den Dialog mit der DSTG
fortzusetzen, können beide politischen
Gesprächsrunden als erfolgreicher Auf-
takt in ein spannendes Wahljahr 2009
(Europa-, Kommunal- und Bundestags-
wahl) mit noch vielen Folgegesprächen
auf allen Ebenen gewertet werden.

DSTG Baden-Württemberg
im Gespräch mit den Finanzpolitikern

der Regierungsfraktionen

Nach konstruktivem Gespräch: Die DSTG-Landesleitung (Franz Riß, Thomas Eigenthaler, Markus
Scholl, Reinhard Schiffler) im Kreise der CDU-Landtagsabgeordneten des Arbeitskreises Finanzen
(AK II) – Vorsitzender MdL Klaus Herrmann (4. v. r.)

Ein offenes Ohr für die DSTG-Landesleitung:
Die Finanzpolitikerin der FDP-Landtagsfraktion,
MdL Heiderose Berroth
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Hat es sich geLOHNt?

Als Vorsitzende der Landestarifkommis-
sion Beamtenbund tarifunion Baden-
Württemberg habe ich hautnah vor Ort
das Szenario der Tarifverhandlungen in
Potsdam miterlebt.

Geben Sie mir die Gelegenheit, meine
Eindrücke an Sie weiterzugeben:

Die Tarifeinigung in der Einkommens-
runde 2009 der Länder steht.

In solchen Tarifverhandlungen muss
man lernen, sich in Geduld zu üben.

Man darf auch nicht Termine z.B. für
den darauf folgenden Tag planen, da nie
sicher ist, ob sich die Verhandlungen
nicht doch verlängern.

Was passiert hinter den verschlossenen
Türen?

Es gibt 3 Parteien, die das Sagen haben:

Die Arbeitgeberseite

Die Gewerkschaft dbb tarifunion

Die Gewerkschaft ver.di

Alle sitzen gleichzeitig an einem ge-
meinsamen Verhandlungstisch.

Unsere Dachorganisation, die dbb tarif-
union ist gleichwertiger Partner.

Da sich das Arbeitgeberlager des öffent-
lichen Dienstes (Bund, Länder, Kommu-
nen) immer mehr aufgespaltet hat, wird
das Tarifgeschäft immer schwieriger.

Derzeit finden jedes Jahr Tarifverhand-
lungen über die Gehälter statt:

2008 Lohn- und Vergütungsrunde für
Bund und Kommunen

2009 Lohn- und Vergütungsrunde für
die Länder

2010 Lohn- und Vergütungsrunde für
Bund und Kommunen

2011 Lohn- und Vergütungsrunde für
die Länder.

Der Wunsch der Gewerkschaften, wie-
der gemeinsame Tarifrunden stattfinden
zu lassen, wird von der Arbeitgeberseite
nicht geteilt.

Damit gibt es diese Gemeinsamkeit
auch nicht mehr.

Die Differenzierung mit der Ablösung
des BAT mit dem TVÖD für den kom-
munalen Bereich und den TVL für die
Länder machen deutlich, dass die Tarif-
landschaft der kommunalen Welt und
die Tarifwirklichkeit der Länder aus-
einander gehen.

Nun zur Wertung dieses Abschlusses:

Mit der Unterstützung vieler Kol-
leginnen und Kollegen sind wir am
Schlossplatz in Stuttgart zwei Mal auf
die Straße gegangen.

Für diese hervorragende Solidarität aller
kann ich nur meinen größten Dank und
Hochachtung aussprechen!

Wenn wir nicht zu einer Tarifeinigung
gekommen wären, hätte das Urabstim-
mung und Streik bedeutet.

Anders als im kommunalen Bereich, wo
es wehtut wenn gestreikt wird, ist es im
Länderbereich deutlich schwieriger.

Wem tut es weh, wenn in einem Fi-
nanzamt gestreikt wird und der Steuer-
bescheid ein paar Tage später ergeht?
Wenn Kindergärten, Müllabfuhr etc.
streiken, hat das ganz andere Dimensi-
onen.

Und das wissen die Arbeitgeber auch.

Deswegen muss nach Vorlage eines
Angebots abgewogen werden: Welche
Maßnahmen kann ich ergreifen mit wel-
chen Auswirkungen?

Da es dieses mal auch kein Schlich-
tungsverfahren gab, war nach Lage der
Dinge nur „hopp oder topp“ möglich.

Zufrieden kann man nicht sein, wenn
8% gefordert werden und jetzt – je
nachdem wer wie rechnet – auf 5 plus
x% kommt.

Aber man muss immer die ganzen Um-
stände betrachten.

Dieser Tarifabschluss ist ein Kompro-
miss, aber nicht nur zwischen Gewerk-
schaften und Arbeitgebern, sondern
auch unter den Arbeitgebern, nämlich
den Ländern mit unterschiedlichsten fi-
nanziellen Grundlagen.

Zu den positiven Aspekten dieses Ab-
schlusses gehört die langfristige mate-
rielle Wirkung der Tariferhöhung. Das,
was jetzt durch Sockelbetrag und lineare
Erhöhung auf die Tabelle kommt, wirkt
nachhaltig, langfristig und damit dauer-
haft.

Genauso wichtig ist es auch darauf hin-
zuweisen, dass ein Teil dieser materi-
ellen Wirkung dadurch erreicht wurde,
dass der § 18 TVL abgeschafft und so-
mit gegenfinanziert wurde.

In den letzten Jahren hatte es viele Dis-
kussionen bei den Kolleginnen und Kol-
legen gegeben, die die Sinnhaftigkeit
einer (gesonderten) Leistungsbezahlung
hinterfragt haben.

Die Abschaffung des § 18 TVL hat die
Wirkung, dass die 12-prozentige Einmal-
zahlung im Dezember eines jeden Jahres
wegfällt. Es gehört aber zu den großen
Irrtümern der aktuellen Diskussion zu
glauben, dass das auf Dauer so geblieben
wäre. Spätestens bei Abschluss eines
landesbezirklichen Tarifvertrages wäre
es in großen Teilbereichen zu differen-
zierten Ausschüttungen gekommen.

Im Gegensatz zum kommunalen Be-
reich, in dem das Leistungsentgelt über
eine einvernehmliche Dienstvereinba-
rung betrieblich geregelt ist, wurde im
Länderbereich nach § 18 Abs. 5 TVL
das Leistungsentgelt bislang mit 12 %
des Septembergehalts im Dezember
pauschal ausgeschüttet.

Die Kommunen haben sehr viel Ärger
mit dem Leistungsentgelt.

Je nach Qualität der Dienstvereinbarung
ist die Ausschüttung höchst unterschied-
lich: in einer Kommune profitieren nur
20 %, in der anderen 50 % und in der
dritten 80 % der Beschäftigten davon.
Die Vergabe der Leistungsentgelte an
Gruppen oder aufgrund von Zielverein-
barungen kommen so gut wie nicht vor,
obwohl sie im § 18 TVÖD ausdrücklich
genannt sind. Stattdessen beschweren
sich die Mitarbeiter über willkürlich
vergebene „Nasenprämien“.

Manchmal ist das Tarifrecht leider sehr
komplex:
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es in weiteren Verhandlungen keinen
Cent mehr gäbe; im Gegenteil.

Deswegen, liebe Kolleginnen, liebe
Kollegen, können wir in der derzeitigen
wirtschaftlichen Lage sagen, dass wir
versucht haben, das Beste draus zu
machen.

Ihre
Dorothea Faisst-Steigleder
DSTG-Tarifreferentin

sonderzahlung um 38 € in den EG 2 und
6. Dies war vorher mit der pauschalen
Ausschüttung aus dem Topf für die leis-
tungsorientierte Bezahlung nicht so.

Die eine oder andere Kritik erweckte
den Eindruck, dass mit einem weiteren
Verhandlungstermin und mit nur hart-
näckigem Weiterverhandeln mehr er-
reichbar gewesen wäre. Mitnichten!!!!!

Möllring als Verhandlungsführer der Ar-
beitgeber hat sehr klar formuliert, dass

Während die bisherige Pauschalausschüt-
tung dazu führte, dass eine Kollegin/ein
Kollege in den unteren Entgeltgruppen
ein wesentlich geringeres Leistungsent-
gelt erhalten hat als eine Kollegin/ein
Kollege in den oberen Entgeltgruppen,
bringt der Sockelbetrag mit 40 € aus
12 Monaten umgerechnet 480 € für alle.

Da jedoch diese Beträge nun z.B. in
die zukünftige Berechnungsgrundlage
für die Jahressonderzahlung einfließen,
erhöht sich allein dadurch die Jahres-

Bedeutsam für Außendienstbeschäftigte:
Neue Rechtsprechung gegen Verwaltungspraxis:

Kürzung von Reisekosten-
abrechnungen überprüfen

Sowohl das Bundesverwaltungsgericht
als auch der Bayerische Verwaltungs-
gerichtshof (Urteil des 14. Senats vom
3. Juni 2008; AZ. 14 B 06.1279) haben
die Abrechnungspraxis für Reisekosten
in Frage gestellt und eröffnen für Be-
triebsprüfer, die ihre Arbeitszeit weit
überwiegend in den zu prüfenden Be-
trieben verbringen und bei denen keine
Anwesenheitspflicht in der Dienststelle
besteht, die Möglichkeit, ihre Reisekos-
ten grundsätzlich ab Wohnort und nicht
ab Dienstort erstattet zu bekommen.

Insbesondere die Entscheidung des Ba-
yerischen Verwaltungsgerichtshofs zeigt
Parallelen zur beruflichen Situation der
Betriebsprüfer in Baden-Württemberg.

Allerdings ist zunächst zu beachten:

Reisekostenrecht ist Landesrecht. „Au-
tomatisch“ wirken die Urteile in Baden-
Württemberg nicht.

Die DSTG hat sich umgehend nach
bekannt werden dieser Urteile für eine
möglichst rasche Anwendung dieser
Rechtsprechung auch in Baden-Württ-
emberg eingesetzt.

Eine Umfrage des DSTG-Landesvorsit-
zenden bei allen DSTG-Ortsverbänden
ergab, dass die Beschäftigten im Au-
ßendienst der Steuerverwaltung regio-
nal unterschiedlich von so begründeten
Kürzungen der Reisekosten betroffen
sind.

Rückfragen über die Situation in Bayern
ergaben, dass das Bayerische Staatsmi-
nisterium der Finanzen auf das Urteil
des Bayerischen Verwaltungsgerichts-
hofs bisher nur insoweit reagiert hat, als
dort Widersprüche gegen Reisekosten-
abrechnungen „ruhend gestellt“ wer-
den.

Eine Reisekosten-Neuregelung soll in
Vorbereitung sein.

Das Finanzministerium Baden-Würt-
temberg hat sich anlässlich eines Ge-
sprächs der DSTG Fachausschüsse des
mittleren sowie des gehobenen Dienstes
im April damit einverstanden erklärt,
Widersprüche gegen Reisekostenab-
rechnungen mit diesem rechtlichen Hin-
tergrund ebenfalls nicht zu bescheiden,
sondern ruhen zu lassen.

Die von der DSTG Baden-Württem-
berg flankierend eingeholte Rechtsaus-
kunft des Dienstleistungszentrums des
Deutschen Beamtenbundes gibt Wi-
dersprüchen mit dem entsprechenden
Sachverhalt vor Gerichten gute Erfolgs-
aussichten, da sich die Rechtsprechung
von BGH und VGH Bayern eindeutig
gegen die einengende Auslegung der
einschlägigen Verwaltungsvorschriften
ausgesprochen habe.

Beschäftigte des Außendienstes mit ent-
sprechender Fallgestaltung sollten daher
prüfen, ob sie gegen Kürzungen ihrer
Reisekostenabrechnungen (bzw. vom
tatsächlichen Reiseverlauf abweichende
Dienstreiseanordnungen) Widerspruch
erheben und zugleich das Ruhen des
Verfahrens beantragen, um den Verfall
eventueller Reisekosten-Erstattungsan-
sprüche zu vermeiden.

Beraten Sie sich in Zweifelsfällen mit
Ihrem DSTG-Ortsverband.

Über die weitere Entwicklung werden
wir Sie auf dem Laufenden halten, so-
bald sich etwas „bewegt“.
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DSTG-Bundesfrauenvertretung
tagt in Baden-Württemberg

Auf Einladung der DSTG-Landes-
frauenvertreterin der DSTG-Baden-
Württemberg, Doris Leuchtenberger,
waren die Frauenvertreterinnen aus al-
len Bundesländern am 23.–25. April zur
80. Sitzung der DSTG-Bundesfrauen-
vertretung nach Rastatt gekommen.

Unter der Leitung der Bundesvor-
sitzenden Andrea Sauer-Schnieber
war die Tagung geprägt von einem
intensiven Austausch von Informa-
tionen über die Situation in den
Steuerverwaltungen der Länder, die
bestehenden Unterschiede und die
vorrangigen Aufgabenfelder zum
Abbau von geschlechtsspezifischen
Benachteiligungen.

Zu Beginn der Tagung der Frauenver-
treterinnen wurde aber einem Mann
das Wort erteilt: Der DSTG-Lan-
desvorsitzende Franz Riß konnte in
seinem einleitenden Referat auf die
aktuellen gewerkschaftspolitischen
Themen und die Situation des Steu-
erpersonals in Baden-Württemberg
eingehen. Die sich anschließende
Diskussion zeugte vom regen In-
teresse der Teilnehmerinnen und
von der zunehmenden Vernetzung
der Steuerverwaltungen der Länder
(neue gemeinsame Verfahren, andere
Organisation).

Der zweite Tag stand im Zeichen
dreier hochrangiger Referentinnen,
wobei die Frauenpower an der Spitze
der baden-württembergischen Fi-
nanzverwaltung eine bundesweit ein-
same Spitzenposition einnimmt.

Dass dann auch die beiden höchstran-
gigen Beamtinnen der Steuerverwaltung
Baden-Württembergs als Referentinnen
für dieTagung der DSTG-Bundesfrauen-
vertretung gewonnen werden konnten,
zauberte ein Strahlen auf die Gesichter
der Frauenvertreterinnen.

Doch der Reihe nach:

Modernisierungsbestrebungen und
Strukturveränderungen der Finanz-
verwaltung – Chancen und Risiken

Dieses Thema diskutierte die Bundes-
frauenvertretung mit Frau Ministerial-
direktorin Dr. Gisela Meister-Scheu-
felen.

Frau Dr. Meister-Scheufelen stellte in
einem umfassenden Powerpointvortrag
die Meilensteine der Verwaltungsmo-
dernisierung vor. Sie erörterte im Detail
Ziele, Umsetzungsstrategien und die be-
absichtigten Schritte zur Verwaltungs-
modernisierung. Natürlich wurden auch
die Zielvereinbarungen, die mit den je-
weiligen Beteiligten abgeschlossen wer-
den, vorgestellt. Ebenso war Teil ihres
Vortrags die Strategieentwicklung durch
Balance Scorecard und die im Jahr 2008
durchgeführte elektronische Mitarbei-
terbefragung. Eine weitere Strategie,
Mitarbeiter durch Führungskräftefeed-
back einzubeziehen, das zunächst ein-
mal im Pilot unter der Beteiligung der
Personalvertretung und durch eine ex-
terne Moderation erprobt werden soll,
nahm einen weiten Raum ein. Auch der
Kunde soll in die Strategiemaßnahmen
mit einbezogen werden. Aus diesem
Grunde soll in diesem Jahr noch eine
bundesweite elektronische Steuerbe-
raterbefragung erfolgen. Ba-Wü soll
hierbei die Federführung haben und last
but not least soll die dezentrale Perso-
nalausgabenbudgetierung und Personal-
kostenbudgetierung in einer 3-jährigen
Pilotphase erprobt werden.

Mit dem Zitat von Manfred Rommel „Es
ist gut, wenn ein Mensch, der die Enge
des Verwaltens gewohnt ist, gelegent-
lich die Weite des Himmels erblickt“
beendete die Ministerialdirektorin ihren
äußerst informativen und interessanten
Vortrag.

Das Thema Situation der Frauen in
der Finanzverwaltung von Ba-Wü
wurde von Frau Oberfinanzpräsiden-
tin Andrea Heck vorgetragen. Frau
Heck stellte den Teilnehmerinnen der
Bundesfrauenvertretung das Einstel-

lungsverfahren und Einstellungszahlen
(Zahlenverhältnis der Geschlechter),
die zahlenmäßige Übersicht über die
Beschäftigten und die Aufteilung nach
Geschlechtern innerhalb der Laufbahn-
gruppen/Vergütungsgruppen, den Frau-
enanteil in Führungspositionen sowie
das Auswahlverfahren der Sachgebiets-
leiterInnen vor. Ebenso referierte sie
über die Frage der Sicherstellung der
Gleichbehandlung von Frauen und Män-
nern. Da es im Bereich der OFD Karls-
ruhe bisher keine Beurteilungsstatistik
getrennt nach Männer und Frauen sowie
Teilzeit und Vollzeit gibt, sagte sie zu,
bei den nächsten Beurteilungen diese
Daten erstellen zu lassen. Einen großen
Diskussionsbedarf warf die Frage auf,
ob und welche Führungspositionen teil-
bar sind. Hier wurde sehr kontrovers
diskutiert. Des Weiteren stellte sich
die Frage, ob die Palette der Teilzeit-
Modelle in Ba-Wü (bisher 50%, 75%),
wie in vielen anderen Bundesländern
bereits üblich (von 0,25–90 %) ausge-
weitet werden kann. Hier wurde von
Frau Heck zunächst für die Pilotämter
der Personalausgabenbudgetierung eine
Verbesserung zugesagt. Weitere Themen
waren die Aufstiegsmöglichkeiten (mitt-
lerer/gehobener) und die Höhe des Frau-
enanteils, Fortbildungsprogramme unter
Berücksichtigung der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie, die Umsetzung von
Gender Mainstreaming und evtl. Strate-
gien zur Umsetzung.

Die Beauftragte für Chancengleich-
heit im Finanzministerium, Frau
Sabine Eilber, stellte das Baden-Würt-
tembergische Chancengleichheitsgesetz
vor und berichtete aus ihrer Sicht über
Verbesserungsvorschläge wie z.B. einer
Stufenvertretung ähnlich der Personal-
vertretung u.v.a.m.

Alle Beteiligten konnten viele Informa-
tionen mit nach Hause nehmen und für
die Baden-Württembergische Gleich-
stellungspolitik innerhalb unserer Ver-
waltung wurden viele Denkanstöße ge-
geben.

Doris Leuchtenberger
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Treffpunkt DSTG-Geschäftsstelle

Arbeitsgespräche
mit den Ortsvorsitzenden

Zur Zeit führt die Bezirksleitung Würt-
temberg Arbeitsgespräche mit den
Ortsverbands-Vorsitzenden in der Ge-
schäftsstelle in Stuttgart. Entsprechend
der Raumkapazität sind das natürlich
kleinere Gruppierungen als bei einer
Ortsvorsitzendenkonferenz, so dass
eben auch Diskussionen eher möglich
sind.

Hauptthemen waren – natürlich – die
Einkommensrunde 2009 und die im Zu-
sammenhang damit durchgeführten De-
monstrationen.

Aber auch Dienstrechtsreform, Betreu-
ung und Werbung von Mitgliedern wa-
ren und sind wichtige Themen, sowie
die Vorbereitung der nächsten Personal-
ratswahlen – zumindest was die Stufen-
vertretung anbelangt.

Diese Wahlen werden erst Ende April
2010 durchgeführt.

Aber die formalen Satzungsvorgaben
und die organisatorischen Aufgaben
(z.B. Wahlprospekt) erfordern diesen
zeitlichen Vorlauf.

Die Vorschläge des BV Württemberg
zu den Listen für HPR- und BPR-Wahl
müssen daher bereits in der Bezirkskon-
ferenz Mitte Juli beschlossen werden,
da ein weiterer Termin vor der entschei-
denden Sitzung des Landeshauptvor-
stands im Oktober nicht mehr möglich
ist. Der DSTG-Landeshauptvorstand ist
satzungsgemäß für die Erstellung der
landesweiten Listen zuständig.

Diese Arbeitsgespräche werden allseits
als sinnvolle Ergänzung zur Bezirks- bzw.
Ortsvorsitzendenkonferenz gesehen.

Elektronische Medien
und die Grundrechte der

Gewerkschaften

Nachdem auch in der Steuerverwaltung
Baden-Württemberg die E-Mail-Nut-
zung in allen Ämtern flächendeckend
eingeführt ist, hat sich der DSTG-
Landesvorsitzende Franz Riß beim
Finanzministerium um eine klärende
Vereinbarung/Festlegung über Umfang
und Grenzen der Nutzung der elektro-
nischen Informationstechnologien des
Dienstherrn/Arbeitgebers durch die Ge-
werkschaften bemüht.

Unter Zugrundelegung der von der
DSTG-Bundesgeschäftsstelle sowie dem

Deutschen Beamtenbund zur Verfügung
gestellten Würdigung der Rechtslage
wurden die Rahmenbedingungen für den
Bereich des Finanzministeriums konkre-
tisiert und – nach erfolgter Zustimmung
des Hauptpersonalrats – allen Ortsvor-
sitzenden bekannt gegeben.

Die Nutzung der elektronischen Infor-
mationstechnik erleichtert unseren Orts-
verbänden hoffentlich ihre Arbeit und
befähigt sie zur weiteren Optimierung
der Mitgliederbetreuung.

Übrigens: Nutzen Sie unsere Infor-
mationsquellen im Internet?

Fabian Treffz-Eichhöfer betreut unsere
Homepage – für Sie.

dstg-bw.de – schauen Sie doch mal rein
– immer wieder …!
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Hotelagentur Dr. Ullrich bietet
Hotelaufenthalte für DSTG-Mitglieder

zu Vorzugskonditionen

Dr. Rainer Ullrich, unser früherer lang-
jähriger Landesvorsitzender, betreibt
eine Hotelagentur und bietet uns DSTG-
Mitgliedern samt Angehörigen die
Buchung zu Vorzugskonditionen in 4
Hotels: in Berlin, Meißen, Weimar
und Waldkirchen!

Die Vorzugskonditionen sind nur mittels
Gutscheinen zu bekommen, die unsere
DSTG-Ortsverbände erhalten haben
und die sie ausschließlich an DSTG-
Mitglieder (ggf. auch zusammen mit
Angehörigen und Freunden) ausstellen
können.

Dr. Rainer Ullrich weist auch auf
Folgendes hin:

Pro Nacht und pro Person ist je-
weils ein Hotelgutschein auszu-
stellen und im Hotel vorzulegen.

Bei der Hotelreservierung ist auf
den Gutschein hinzuweisen.

Eine Hotelreservierung über In-
ternet ist nicht möglich.

Überzeugen Sie sich bei Bedarf von den
besonderen, exklusiven Konditionen
und den Hotelangeboten

– Näheres bei Ihrem DSTG-Ortsver-
band.

Mitgliederversammlung
im Ortsverband Emmendingen

Am 06.04.2009 fand die Mitglieder-
versammlung 2009 der DStG Orts-
verband Emmendingen statt. Nach der
Begrüßung durch den Vorsitzenden
des Ortsverbandes Christoph Battmer
wurden langjährige Mitglieder geehrt.
Markus Scholl, der Vorsitzende des
Bezirksverbandes, hielt die Lauda-
tio für 40 Jahre Mitgliedschaft in der
DStG. Jubilare waren Wolfgang Meyer
und Heinz-Jürgen Greinert. Der dritte
Jubilar, Karlheinz Schwier, ebenfalls
für 40-jährige Mitgliedschaft zu ehren,
war leider krankheitsbedingt verhin-
dert. Nach der Ehrung referierte Mar-
kus Scholl über die Arbeit aus dem
Bezirk. Die bisher erzielten Erfolge
sollten Ansporn sein, Solidarität in der
gewerkschaftlichen Arbeit zu üben.
Gemeinsam können wir viel erreichen.
Nach einer lebhaften Aussprache ging

ein Dank an Markus Scholl für sein
Kommen. Wir hoffen, dass auch 2009
ein erfolgreiches Jahr für die Gewerk-

schaft und für die Beschäftigten der Fi-
nanzverwaltung wird.

Christoph Battmer

v. l.: Wolfgang Meyer, Christoph Battmer, Heinz-Jürgen Greinert
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Wenn Bankmitarbeiter das
Gewissen plagt …

Interessantes aus dem Innenleben
einer Schweizer Großbank …

Der DSTG-Bundesvorsitzende und
stellvertretende dbb Bundesvorsitzende
Dieter Ondracek sieht die Berliner Poli-
tik in der Verantwortung, gegen Steuer-
hinterziehung im großen Stil wirksamer
als bislang vorzugehen.
So sollte das Bundesfinanzministe-
rium nach Auffassung Ondraceks „al-
les daran setzen, Informationen über
die 52.782 Konten Deutscher bei der
Bank … zu erhalten“.
Hintergrund für die Forderung
von Ondracek ist ein Schreiben
aus der Schweiz. Darin hatten
sechs Mitarbeiter der Bank …,
„welche die kriminellen Ma-
chenschaften unserer Vorstände
nicht mehr mittragen“, darüber in-
formiert, dass die … eine eigene Ab-
teilung für Geschäftsgründungen
unterhält. Diese könne die Einrich-
tung von Stiftungen, Trusts, Aktien-
gesellschaften in den einschlägig be-
kannten Orten vornehmen, ohne dass
die Kunden diese Orte jemals selbst

aufsuchen müssen. Solche Tarnfirmen
würden in der Regel für Vermögen ab
eine Million Euro errichtet, so Ondra-
cek am 12. Mai 2009 in Berlin.

„Beigefügt war dem Schreiben eine
hausinterne Bestandsaufnahme per

31. Dezember 2007 aller Liechten-
steiner Stiftungen, Trusts, Gesell-
schaften in Panama und British
Virgin Islands, die die … für deut-

sche Kunden der Hauptsitze und Fi-
lialen in der Schweiz gegründet hat.
Bei dieser Aufstellung handelt es sich
um 36.384 Liechtensteiner Stiftungen,
8.679 Panama SA, 6.463 British Vir-
gin Island Corporation, 1.256 Trusts
Jersey. Nach der Liste sind allein bei
der … Bankkonten deutscher Steuer-
pflichtiger eingerichtet, auf denen Be-
stände von 70 bis 80 Milliarden Euro
liegen. Dies macht deutlich, dass die
Politik in Berlin handeln muss“, betonte
Ondracek. Die amerikanische Steuer-
verwaltung habe es schließlich auch ge-
schafft, die Kontendaten amerikanischer
Steuerpflichtiger von der … zu erhalten;
daraufmüssenunauchdasBundesfinanz-
ministerium für die Konten Deutscher
drängen.

Am 1. Juli 2008 ist das Gesetz zur struk-
turellen Weiterentwicklung der Pflegever-
sicherung (Pflege-Weiterentwicklungsge-
setz) vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874)
in Kraft getreten. Damit wurden u. a.
Freistellungsansprüche zur Pflege von
Angehörigen eingeführt (§ 2 und § 3 des
Pflegezeitgesetzes – PflegeZG – in Art. 3
des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes).

Diese Regelungen gelten unmittelbar je-
doch nur für Beschäftigte im Sinne von
§ 7 Abs. 1 PflegeZG (Tarifbereich), nicht
jedoch für Beamtinnen und Beamte.

Eine Angleichung der beamtenrecht-
lichen Regelungen an das Pflege-
zeitgesetz ist unter Berücksichtigung
beamtenrechtlicher Erfordernisse im

Zusammenhang mit der Dienstrechts-
reform beabsichtigt.

Für die Übergangszeit hat das Innen-
ministerium Baden-Württemberg auf
der Grundlage der bestehenden Freistel-
lungsregelungen Informationen heraus-
gegeben, die wir für Sie im Detail auf
dstg-bw.de bereitgestellt haben.

Umsetzung des Gesetzes über die Pflegezeit
(Pflegezeitgesetz – PflegeZG) im Beamtenbereich



14

Aufatmen bei den jungen Kolleginnen und Kollegen

z.A.-Problematik endlich gelöst
Beim DSTG-Landesjugendtag im Ok-
tober vorigen Jahres war es noch das
heißeste Thema bei der Podiumsdiskus-
sion: Die Beförderungsblockade durch
den z.A.-Status.

Seit vielen Jahren – so die immer wie-
derkehrende Auskunft der Verwaltung
– konnte das „z.A.“ wegen fehlender
Haushaltsstellen nicht – wie eigentlich
vorgesehen – nach Ablauf der Probezeit
wegfallen. Jahrelange Verzögerungen
waren hinzunehmen bis endlich die „Er-
hebung in den Stand der Planmäßigkeit“
erfolgen konnte.

Finanzministerium und Oberfinanz-
direktion bedauerten ein ums andere
Mal diesen Zustand, sahen sich aber
auf Grund der Rechtslage und der vom
Landtag beschlossenen Stelleneinspar-
auflagen nicht in der Lage, den Anträgen
stattzugeben.

Wenigstens – so wurden Finanzministe-
rium und OFD nicht müde zu versichern
– würden den jungen Kolleginnen und
Kollegen durch diese haushaltsrecht-

liche Blockade keine Nachteile in ih-
rer beruflichen Entwicklung entstehen.
Dafür wurde das „fiktive Dienstalter“
erfunden und in die Personalakte aufge-
nommen.

Also alles halb so schlimm – dachten
alle … jahrelang.

Erst als im Sommer 2008 durch die 2.
Hälfte des Strukturprogramms ein Teil
des Beförderungsstaus von Besoldungs-
gruppe A 6 nach A 7 (Gehaltssteigerung
brutto: von 1.738,10 auf 1.814,48 =
Diff. 76,38 €) abgebaut werden konnte,
kam das dicke Ende: Der immer noch
nicht weggefallene z.A.-Status stand
einer Beförderung plötzlich doch entge-
gen, auch wenn alle anderen Vorausset-
zungen erfüllt waren.

Insgesamt 642 junge Beamtinnen und
Beamte der Steuerverwaltung (mittl.
Dienst = 427; geh. Dienst = 215) waren
von diesem Mangelzustand betroffen.

Die Antwort der Landesregierung auf
eine Landtagsanfrage der SPD-Fraktion
(Landtagsdrucksache 14/3099) brachte

dann erstmals Licht ins Dunkel – und
einen Silberstreif an den Horizont.

Inzwischen ist das Problem vom Tisch.

Wesentlich am Durchbruch beteiligt war
das Beamtenstatusgesetz des Bundes,
das den z.A.-Status zum 01.04.2009
verbindlich auch für die Länder abge-
schafft hat.

Die nach Landesrecht immer noch im
Raum stehende 1-jährige Mindestwar-
tezeit für Beförderungen konnte dank
des erfolgreichen Engagements des Fi-
nanzministeriums im Landespersonal-
ausschuss für die „Altfälle“ doch noch
im Anrechnungswege ebenfalls bereits
zum 01.04.2009 als erfüllt behandelt
werden.

Daher: Dieses jahrelang bestehende Är-
gernis, gegen das die DSTG immer an-
gekämpft hat, ist endlich beseitigt.

Zusätzlich positiv: Die Verbeamtung auf
Lebenszeit ist nicht mehr von der Voll-
endung des 27. Lebensjahres abhängig.
Ein weiterer „alter Zopf“ gestrichen.

DSTG-Forderung aufgegriffen:

Anwärterübernahme 2009 im gehobenen
Dienst – frühzeitige Information

Das Auslaufen der großen Stellen-
streichprogramme bringt für den Herbst
dieses Jahres endlich eine günstigere
und verlässlichere Übernahmeprognose
für die Finanzanwärterinnen und Finan-
zanwärter des Prüfungsjahrgangs 2009!

Unter diesen Voraussetzungen konnte die
OFD einer alten Forderung der DSTG
Baden-Württemberg entgegenkommen:

Frühzeitig – und nicht erst mit Ab-
schluss der Laufbahnprüfung im Herbst
– sollen die Prüfungsabsolventen eine
möglichst verlässliche Information über
ihre Übernahmechancen bekommen!

Nur dann können sie ihre beruflichen
Zukunftschancen besser einschätzen

und planen – ob in der Steuerverwaltung
oder nicht.

Deshalb begrüßen wir das Schreiben des
neuen Abteilungsleiters OPH der OFD
Karlsruhe, Herrn LRD Stephan, vom
14.5.09 an die Kolleginnen und Kolle-
gen des Prüfungsjahrgangs 2009:

Auf Grund der derzeitigen Stellensitu-
ation freue ich mich, Ihnen bereits zum
heutigen Zeitpunkt mitteilen zu können,
dass mindestens 120 Absolventen, die
ihre Laufbahnprüfung bestehen, am
01.10.2009 in das Beamtenverhältnis
auf Probe übernommen werden.

Diese Übernahmezahl wird sich bis zum
01.10.2009 sicherlich noch erhöhen, da

bis zu diesem Zeitpunkt weitere Haus-
haltsstellen frei werden. Spätestens nach
Vorliegen der Zulassungspunktzahl zur
mündlichen Prüfung erhalten Sie wei-
tere Nachricht.

Mit dem Schreiben vom 14.5.09 an die
Finanzanwärterinnen und Finanzanwär-
ter des Prüfungsjahrgangs 2009 ist ein
Anfang gemacht.

Die Basiszahl für die Übernahme ist
eine Orientierung.

Wir fordern die Verwaltung auf, auch
mit weiteren Zwischeninformationen
nicht zu geizen, sobald sich die – auch
von der OFD erwartete – positive Ent-
wicklung der Übernahmemöglichkeiten
konkretisiert.



15

Die Fachausschüsse mittlerer
und gehobener Dienst im Gespräch

mit dem Finanzministerium

Die politische Arbeit der DSTG im
Lande wird zu einem beachtlichen Teil
in den Fachausschüssen vorbereitet.
Dort sammelt sich der Unmut und die
Kritik der Basis.

Um diese Kritikpunkte zusammenzu-
stellen und an Entscheidungsträger wei-
terzugeben, trafen sich die Mitglieder
der DSTG-Fachausschüsse des mitt-
leren und des gehobenen Dienstes am
08. April 2009 zu einer gemeinsamen
Sitzung im Finanzministerium mit
den Vertretern des Personalreferats,
Frau Saling und Herrn Gottschaldt.

Leider konnte der Abteilungsleiter
I, Herr Ministerialdirigent Heinz R.
Fliege, wegen Erkrankung seine zuge-
sagte Teilnahme nicht in die Tat um-
setzen.

Nachdem die DSTG-Fachausschüsse die
Tagesordnungspunkte bereits im Vorfeld
erarbeitet und dem Finanzministerium
mitgeteilt hatten, konnte die Diskussion
sehr effizient geführt werden.

Die Aussagen zu der in beiden Lauf-
bahnen erdrückenden Beförderungs-
situation waren höchst interessant. Die
allseits „gefühlten“ überlangen Warte-
zeiten wurden durch Zahlen bestätigt.

Diese Zahlen werden in den laufenden
Kontakten der DSTG mit den politisch
Verantwortlichen als schlagkräftiges Ar-
gument dienen.

Weitere Themen waren u. a.:

Die laufbahnübergreifende Frage nach
der Personalgewinnung für die stark
zunehmenden Pensionierungen in den
Jahren ab 2012 im gehobenen und ab
2015 im mittleren Dienst. Von diesem
Zeitpunkt an sind die landesweiten jähr-
lichen Altersabgänge im dreistelligen
Bereich!

Um dies aufzufangen, wird ein schon
seit langem gebetsmühlenhaft geäußerter

Vorschlag der DSTG aufgegriffen: jetzt
die Anwärterzahlen erhöhen, solange
noch Schulabgänger kommen, und die
Schaffung eines Einstellungskorri-
dors mit „kw“-Stellen in den folgenden
Jahren, um die Absolventen auch über-
nehmen zu können.

Zu einer verbesserten Perspektive gehört
unweigerlich eine Verbesserung der
Beförderungssituation (s. o.). Andere
Leistungsanreize, wie sie evtl. mit einer
Dienstrechtsreform kommen könnten,
sind wenig zielführend. Die Verwaltung
wäre ständig damit beschäftigt, die Aus-
wahlkriterien für Leistungselemente zu
definieren, wo doch heute schon bei der
Beförderungsauswahl die größten Pro-
bleme, um nicht zu sagen Ungerechtig-
keiten sichtbar werden.

Das Beurteilungswesen wurde daher
ebenfalls angesprochen. Die vor Jahren
angestrebte Novellierung ist aber noch
immer nicht in die Gänge gekommen.

Man werde sich dieser Problematik er-
neut und eindringlich widmen müssen.

Die Fachausschussmitglieder wurden
nicht müde zu betonen, dass es aller-
dings nur wenig nützt, Beurteilungs-
und Auswahlkriterien zu verändern,
wenn das Hauptübel darin besteht,
dass einfach zu wenig Haushaltsstel-
len vorhanden sind und damit eine
sachgerechte Bezahlung der entspre-
chend bewerteten Arbeit unserer Be-
schäftigten unterbleibt.

Angesprochen wurde auch die Frage
nach dem weiteren Vorgehen der Ver-
waltung i.S. dezentraler Budgetierung
der Haushaltsstellen in A12 und A13
(siehe hierzu Bericht im Forum vom
Februar 2009). Man habe sich noch zu
keiner Lösung durchringen können.

Auch durch die vorgesehene Pilotierung
einer Personalausgabenbudgetierung
(PAB) in den Jahren 2009–2011 wird

keine einzige zusätzliche Haushalts-
stelle vorhanden sein. Auch mit PAB
werden die o.g. dringenden struktu-
rellen Probleme nicht gelöst. Vielmehr
besteht die Gefahr, diese auf Kosten der
Beschäftigten zu vertuschen.

Zum Schluss wurde noch ein aktuelles
Problem i.S. Reisekostenrecht ange-
sprochen: Im Nachbarland Bayern gibt
es ein Urteil des bayerischen VGH, das
einem Betriebsprüfer die Abrechnung
der Dienstreise nach den tatsächlichen
Gegebenheiten vom/zum Wohnort ge-
stattet, obwohl der Dienstherr – nach
Verwaltungsvorschriften handelnd – nur
die unterstellte weil kürzere Strecke
vom/zum Dienstort erstattet. Dem Ver-
nehmen nach tut sich (sogar) Bayern
schwer, aus dem VGH-Urteil Konse-
quenzen zu ziehen. Eine Neuregelung
ist noch nicht ergangen.

Man darf gespannt sein, wie sich das ba-
den-württembergische Reisekostenrecht
entwickelt, das mit dem bayerischen fast
identisch ist.

Die FM-Vertreter sehen realistischer-
weise auch in Baden-Württemberg bei
den Reisekostenabrechnungen einer
größeren Zahl von Rechtsbehelfen ent-
gegen. Das Finanzministerium werde
für diese Fälle das Ruhen des Verfahrens
vorschlagen, bis eine Lösung gefunden
sei.

Das über zweistündige Gespräch der
Fachausschussmitglieder mittlerer und
gehobener Dienst sowie des Landes-
vorsitzenden Franz Riß mit den Vertre-
tern des Finanzministeriums fand nicht
nur in angenehmer und offener Atmo-
sphäre statt, beide Seiten waren sich
auch darin einig, dass DSTG und Steu-
erverwaltung überwiegend vor gleich
gelagerten Problemen stehen und daher
auch in ihren Zielen viele Gemeinsam-
keiten haben.
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Die angesprochenen Probleme, durch
fundierte Fakten untermauert, müssen
den politisch Verantwortlichen im Lande
immer wieder sauber und sachlich vor-
getragen werden.

Die Gespräche und Kontakte der DSTG
zu den politischen Entscheidern (wie
z.B. die Gespräche der DSTG-Landes-
leitung mit den Finanzpolitikern der
Regierungsfraktionen – s. hierzu geson-
derte Berichterstattung in diesem FO-
RUM) sind hierzu unverzichtbare Bau-
steine unserer Gewerkschaftsarbeit.

Petra Imbery,
Fachreferentin geh. Dienst
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