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beim Steuer-Gewerkschaftstag der 
DSTG-Bund am 13. Und 14. Juni 2012 
wurde unser Landsmann und Fachrefe-
rent für den höheren Dienst im Landes-
vorstand der DSTG Baden-Württem-
berg, Thomas Eigenthaler, mit mehr als 
97 % der Stimmen im Amt des Bundes-
vorsitzenden bestätigt.

Dazu gratulieren wir ihm sehr herz-
lich und wünschen ihm für die weitere 
Amtsführung Kraft, Glück, Erfolg, eine 
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Bravo Bayern !
Liebe Kolleginnen und Kollegen, gute Hand und vor allem Gesundheit. 

Thomas Eigenthaler hatte die letzten 3 
Monate mit einer schweren Erkrankung 
zu kämpfen und befi ndet sich auf gu-
tem Wege zur Genesung. Auch in dieser 
Zeit hat er per Mail und Telefon Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit gemacht und 
die Steuerwarte herausgegeben. Leider 
konnte er persönliche Termine aber nur 
sehr eingeschränkt wahrnehmen.

Wir wünschen ihm für die vollständige 
Genesung alles Gute und freuen uns da-
rauf, wenn er in wenigen Wochen mit 
voller Kraft wieder auf die Kommando-
brücke der DSTG zurückkehrt.

Im politischen Raum ändern sich die 
uns berufl ich bewegenden Themen der-
zeit kaum.

Nicht wirklich neu, nur erneut aufge-
tischt, war das Thema Bundessteuerver-
waltung, das politisch – wie zu erwar-
ten war – ganz schnell wieder beerdigt 
wurde: Welche Landesregierung lässt 
sich dieses Machtpotential nehmen, 
welcher Finanzminister möchte sich 
zum bloßen Haushaltsminister schrump-
fen lassen?

Presse und so genannte, oder besser 
selbsternannte, Experten haben die 
Diskussion dennoch weitergeführt. 
Zweifellos gibt es auch Gründe für die 
Bundessteuerverwaltung. Zumindest 
müsste sich der Bundesfi nanzminister 
über die Umsetzbarkeit seiner Gesetze 
Gedanken machen. So wirft er Gesetze 
auf den Markt, die die Komplexität des 
Steuerrechts ständig vergrößern und 
der Steuerverwaltung permanenten 
Arbeitszuwachs beschert. Ihm ist das 
wurscht, bleibt die Arbeit doch bei den 
Ländern.

Klaus Becht gratuliert Thomas Eigenthaler zur 
Wiederwahl
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fettesten Jahren mehr auszugeben als 
einzunehmen, besser aussähe, mag da-
hingestellt bleiben, es ist ohnehin nicht 
mehr zu ändern.

Wir haben in der Vergangenheit ver-
sucht, nicht nur der Politik sondern auch 
den anderen Mitgliedsverbänden im Be-
amtenbund klarzumachen, dass erhöhter 
Personaleinsatz in der Steuerverwaltung 
nicht nur dazu dient, mehr Steuerge-
rechtigkeit walten zu lassen und der 
Verwirklichung des Verfassungsgebots 
lt. Art. 3 GG näher zu kommen, sondern 
auch die Staatsschulden abzubauen und 
gleichzeitig berechtigte Forderungen 
z.B. im Bildungs- und Sicherheitsbe-
reich zu erfüllen.

Nun hat der Bayerische Oberste Rech-
nungshof schwarz auf weiß niederge-
legt, dass Steuerbeamte sich immer loh-
nen.

Es wäre Zeit, dass die Länderregierun-
gen endlich umdenken und sich zum 
Wohle aller konsequent an das Gleich-
heitsgebot des Grundgesetzes halten.

Vollkommene Gerechtigkeit gibt es 
nicht und hoch kriminelle Steuerhinter-
zieher wird man nie vollkommen ver-
hindern können. Wir wollen auch nicht 
jede 2 Euro fuffzig beim Arbeitnehmer 
kontrollieren, aber wir wollen, dass 
Kleinstbetriebe nicht nur 1 Mal in 100 
Jahren oder Kleinbetriebe einmal in 30 
Jahren geprüft werden (usw.!!). 

Nun hat sich die neue Landesregierung 
in dieser Hinsicht auf den Weg gemacht 
und Stellenzugänge zugesagt und teil-
weise schon umgesetzt. Der nächste 
Schritt wäre, auch andere Länderregie-
rungen davon zu überzeugen, das Per-
sonaldefi zit in der Steuerverwaltung 
abzubauen. Würde dies ernsthaft ange-
gangen, dürfte auch alsbald der Zankap-

Steuerverwaltung nicht vorhalten. Den 
Abbau von 2000 Stellen von 1997 bis 
2007 hat sie nicht zu verantworten – im 
Gegenteil, sie versucht ja mit Stellenzu-
gängen gegenzusteuern.

Inzwischen wurde für die Beschäftigten 
bei Bund und Kommunen ein Tarifab-
schluss vereinbart, der vom Bund auch 
für seine Beamten übernommen wird. 
Für unseren Bereich stehen erst Anfang 
2013 wieder Tarifverhandlungen an. 
Gehen wir mal optimistisch davon aus, 
dass dann das Ergebnis auch hier auf die 
Beamten übertragen werden wird, auch 
wenn man bereits wieder die Unken 
nach einer Nullrunde rufen hört.

Beim letzten Vorstoß zur Bundessteu-
erverwaltung hat der damalige DSTG-
Bundesvorsitzende Ondracek dem 
Bundesfi nanzminister Gesprächsbereit-
schaft signalisiert, wenn er alle Steu-
erbeamten um eine Besoldungsgruppe 
besser stellt und bundesweite Verset-
zungen ausschließt. Man hat nie wieder 
was von Herrn Eichel zu diesem Thema 
gehört.

Die ständige Zunahme der Mehrarbeit – 
hauptsächlich durch den Bundesgesetz-
geber verursacht – ist uns geblieben.

Nun versuchen wir ja nachzuweisen, 
dass jeder bei uns deutlich mehr bringt 
als er kostet. Gerade gegenüber der Po-
litik ist das wichtig. Nichtsdestotrotz 
hat die DSTG gefordert die Erfassung 
des Abweichvolumens auch in 2012 
nochmals auszusetzen. In Anbetracht 
der Tatsache, dass nach wie vor Rück-
stände aufzuarbeiten sind, wobei völlig 
unerheblich ist, in welchem Umfang sie 
noch von der Konsens-Migration her-
rühren oder aus dem ELStAM-Chaos 
stammen. Die Statistikzahlen 2012 wer-
den kaum belastbar sein.

Es gibt aber auch andere Wege, der Poli-
tik klarzumachen, dass sie nur das Geld 
holen müsste, das laut Gesetz und Ver-
fassung anfällt.

So hat der Oberste Bayerische Rech-
nungshof in Bayern ein Personaldefi zit 
von 5.290 Beschäftigten ausgerechnet 
(mehr als ein Drittel des aktuellen Per-
sonalbestandes) und auch gleich darge-
legt, dass jeder Steuerbeamte ein Viel-
faches seiner Kosten einbringt. Nun ist 
das für uns ja nichts Neues und jeder, 
der es wissen wollte, konnte es schon 
immer wissen – nur war das politisch in 
der Vergangenheit nicht opportun.

Seit Jahren kämpfen Bayern und Baden-
Württemberg mit Vehemenz um die 
letzten Plätze in der bundesweiten Per-
sonalstatistik. 

Da braucht sich unser Landesrechnungs-
hof nun gar nicht erst zu bemühen: 

Wenn wir die Aussagen seines baye-
rischen Pendants einfach in Relation 
setzen, dann heißt das, auch uns fehlen 
über 4000 Beschäftigte in der Steuerver-
waltung.

Nun kann man der aktuellen Landes-
regierung die Personalausstattung der 

Die DSTG weist bundesweit seit Jah-
ren auf die Schiefl age im Steuersystem, 
auf die ungerechte Besteuerungspraxis 
hin. Als Ausrede galt der Politik immer 
der Länderfi nanzausgleich, sowohl auf 
Empfänger- als auch auf Zahlerseite.

Lothar Späth war als Ministerpräsident 
der erste, der das auch deutlich formu-
liert hat. Zum einen hat er Baden-Würt-
temberg aus der bundesweiten Personal-
bedarfsberechnung zurückgezogen nach 
dem Motto: Wozu ausrechnen, wie viel 
Personal fehlt, es wird sowieso niemand 
eingestellt. Zum anderen war er der Mei-
nung, solange Mehrsteuern weitgehend 
in den Länderfi nanzausgleich wandern, 
wäre es sinnvoller, das Geld den baden-
württembergischen Betrieben zu lassen. 
Nun ja, regionale Wirtschaftsförderung 
ist ja ganz nett, auch wenn es wohl zu 
einem gut Teil Förderung der Schwarz-
geld- Sammler und Reiniger in der 
Schweiz und anderen vergleichbaren 
Staaten war.

Natürlich war die Vorgehensweise in 
fast allen Bundesländern, ob Nehmer 
oder Geber, ob rot oder schwarz regiert, 
mehr oder weniger genauso. Das Geld, 
auf das hier verfassungswidrig bewusst 
verzichtet wurde, ist futsch. Ob es mit 
den Staatsschulden in Anbetracht der 
jahrzehntelangen Praxis, auch in den 
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Inzwischen wursteln wir halt weiter und 
lesen im Bericht des Bayerischen ORH, 
wie es eigentlich sein sollte.

In diesem Sinne Kopf hoch – und macht 
mal Urlaub!

Euer 

tenen Klarheit gesagt: Mehr Steuerbe-
amte lohnen sich immer!

Abgesehen davon darf man bei der der-
zeitigen und der prognostizierten Situa-
tion am Ausbildungsmarkt bezweifeln, 
dass so viel Nachwuchs gewonnen wer-
den könnte, damit es für kräftige Aufsto-
ckungen und den Ersatz der Pensionsab-
gänge reichen würde – schon gar nicht 
bei den aktuellen Bedingungen in der 
Steuerverwaltung.

fel Länderfi nanzausgleich aus dem Weg 
geräumt sein.

Wenn die Politik sich länderübergrei-
fend dazu entschließen könnte, endlich 
eine angemessene Personalausstattung 
der Steuerverwaltung zu installieren, 
so würde es zwar ein paar Jahre dauern 
(Ausbildung und Einarbeitung) bis sich 
diese Investition bemerk- und bezahlbar 
machen würde, aber die bayerischen 
Rechnungsprüfer haben es in einer sel-

DSTG: Keine Bundessteuerverwaltung
Nicht wirklich neu war der Vorschlag 
des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Stutt-
garter Landtag, Claus Schmiedel, zur 
Einführung einer Bundessteuerverwal-
tung. Unser Bundesvorsitzender hat 
diesem Vorschlag postwendend eine 
Absage erteilt. Bereits im Rahmen der 
Föderalismusverhandlungen war klar ge-
worden, dass eine dafür benötigte Zwei-
drittelmehrheit im Bundesrat illusorisch 
ist. Welche Landesregierung verzichtet 

schon auf dem Machtfaktor Steuerver-
waltung und welcher Landesfi nanzminis-
ter lässt sich freiwillig zum bloßen Haus-
haltsminister schrumpfen. Sicher gibt es 
auch Argumente pro Bundessteuerver-
waltung, aber keine gewerkschaftlichen. 

Wenn wir die die jeweils besten Dienst-
postenbewertungen aller Länder als 
Grundlage nehmen, diese um jeweils 
eine Besoldungsgruppe angehoben und 
mit entsprechenden Haushaltsstellen 

versehen und bundesweite Versetzungen 
ausgeschlossen werden würden, dann 
könnten wir ja mal darüber reden. Ein 
ähnliches Angebot hat unser damaliger 
Bundesvorsitzender auf entsprechende 
Überlegungen von Finanzminister Ei-
chel gemacht. Der hat sich darauf nie 
gemeldet. 

Also keine Aufregung, die Bundessteu-
erverwaltung und Versetzungen nach 
Rostock stehen nicht zur Debatte.

Personalmangel in der 
Steuerverwaltung

Seit Jahren kämpfen Bayern und Baden-
Württemberg vehement darum, wer im 
bundesweiten Vergleich die schlechteste 
Personalausstattung der Steuerverwal-
tung vorweisen kann. Nun hat der Baye-
rische Oberste Rechnungshof in seinem 
Jahresbericht ein Defi zit in der Steuer-
verwaltung Bayerns von 5290 Vollzeit-
stellen errechnet. Das entspräche einer 
Erhöhung des Steuerpersonals um 36 %.

In Anbetracht der bundesweiten Verglei-
che (siehe MdB Dr. Schick) kann man 
davon ausgehen, dass sich der Landes-
rechnungshof in Baden-Württemberg 
die Mühe und den Aufwand, den sein 
bayerisches Pendant betrieben hat, spa-
ren kann. Übernehmen wir doch einfach 
diesen Prozentsatz aus Bayern für unser 
Bundesland; dann kommen wir auch auf 
einen Fehlbestand von über 4000 Stel-
len.

Nun können wir das Defi zit nicht dieser 
Landesregierung ankreiden; sie erhöht 
ja die Stellenzahl. Im Übrigen ist es 
natürlich unrealistisch zu glauben, man 
könnte das in Jahrzehnten aufgebaute 
Personaldefi zit in wenigen Jahren ab-
bauen. Solche Einstellungszahlen könn-
ten auf dem heutigen Ausbildungsmarkt 
gar nicht realisiert werden – und bei der 

aktuellen „Attraktivität“ erst recht nicht. 
Steuerbeamte gibt es eben nicht auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt, sie müssen 
von der Verwaltung selbst ausgebildet 
werden.

Daraus folgt, dass zunächst in Ausbil-
dung investiert werden muss, also zu-
sätzliche Personalausgaben den Haus-



5

eine Aussage aus dem Bericht der baye-
rischen Rechnungsprüfer:

„Nur geringe Entlastung 
durch den IT-Einsatz“

Die Steuerverwaltung will einfachere 
Fälle ohne personelle Überprüfung 
allein durch die IT bearbeiten. Zudem 
sollen die Bearbeiter bei schwierige-
ren Fällen auf Risiken hingewiesen und 
bei der Abarbeitung unterstützt werden, 
z. B. durch Checklisten.

Umfassend entlastet werden die Bear-
beiter nur bei Fällen, die vollständig 
durch die IT bearbeitet werden. Dies 
erfolgt aber nur zu einem geringen Teil. 
Selbst im Arbeitnehmerbereich, wo der 
Risikofi lter am ausgereiftesten ist und 
viele Fälle relativ unkompliziert sind, 
sind dies nur rd. 10% der Fälle. Da es 
sich um die einfacheren Fälle handelt, 
liegt der prozentuale Anteil für den 
Bearbeitungsaufwand und damit die 
Arbeitsentlastung deutlich unter 10%. 
In der Allgemeinen Veranlagungsstelle 
dürfte der Prozentsatz noch erheblich 
niedriger liegen.

Die IT-Unterstützung kann gerade bei 
schwierigeren Fällen die Bearbeitungs-
qualität durch Prüfhinweise erhöhen. 
Die Prüfung muss aber weiterhin perso-
nell erfolgen. Eine wesentliche Arbeits-
entlastung erfolgt daher nicht.

Eine spürbare Erhöhung der rein ma-
schinell bearbeiteten Fälle ist in den 
nächsten Jahren nicht zu erwarten. Ins-
besondere kann die Zahl nicht deutlich 
gesteigert werden, ohne Steuerausfälle 
in Kauf zu nehmen.“

Dem ist nur noch eines hinzuzufügen: 
Der ORH benennt 10 % der ANV-Fälle, 
die vollautomatisch durchlaufen. Nach 
allem, was die Kolleginnen und Kolle-
gen berichten, wäre das in BW schon 
eine traumhafte Zahl.

Der Bericht des ORH Bayern ist im In-
ternet nachzulesen:

http://www.orh.bayern.de/
berichte/jahresberichte/aktuell/
jahresbericht-2012/steuern/718-
tnr-12-personalmangel-in-der-
steuerverwaltung.htm l

zig Milliarden, die heute den öffentli-
chen Haushalten mehr fehlen denn je, so 
auf immer verloren gegangen sind.

Die DSTG war all die Jahre die einzige 
größere gesellschaftliche Gruppierung, 
von der die mangelnde Steuergerech-
tigkeit angeprangert wurde – einsame 
Rufer in der Wüste. Noch nie hat eine 
staatliche Einrichtung den skandalösen 
Umgang der Politik mit dem Thema 
Gleichmäßigkeit der Besteuerung deut-
licher sichtbar gemacht als der Bayeri-
sche Oberste Rechnungshof.

Niemand in der DSTG will den Arbeit-
nehmern den letzten Euro aus der Ta-
sche ziehen, der Aufwand muss auch 
in der Besteuerung noch sinnvoll sein. 
Der Personalmangel hat nicht nur zu 
utopischen Prüfungsintervallen bei 
Gewerbebetrieben und Freiberufl ern 
geführt (in Baden-Württemberg: 100 
Jahre bei Kleinst-, 30 Jahre bei Klein-, 
18 Jahre bei Mittel-Betrieben), die stän-
dig wachsende Arbeit konnte mit immer 
weniger Personal nur durch gleich-
zeitig zunehmende Qualitätseinbußen 
(gleichbedeutend mit Steuerausfällen) 
verkraftet werden. Die Belastungen 
durch die Konsens1-Migration und das 
ELStAM-Chaos konnten mit weiteren 
Qualitätsverschlechterungen nicht mehr 
aufgefangen und vertuscht werden. Je-
dermann hat in den letzten Monaten 
zur Kenntnis nehmen müssen, dass die 
Mehrarbeit nicht mehr aufgefangen 
werden konnte.

Nun müsste der Bericht des ORH ei-
gentlich ein bundesweiter Weckruf 
für die Politik sein, vor allem aber für 
die Südscheine. Wenn wir die Bayeri-
schen Zahlen bundesweit hochrechnen, 
kommen wir auf rund 50000 fehlendes 
Steuer personal; da aber andere Bun-
desländer weniger Defi zite aufweisen 
als BY und BW, runden wir den Fehl-
bestand auf rund 30000 ab. Selbst wenn 
die Politik die Folgen aus dem ORH-
Bericht ziehen würde, wo sollten selbst 
auf Jahre verteilt bundesweit 30000 zu-
sätzliche Steuerbeamte zu den 40000, 
die wegen Pensionierung bis 2020 zu 
ersetzen sind, denn herkommen?

Nur einfach weiter auf die Hoffnung 
funktionierender technischer Entlastung 
zu setzen wie in den letzten 10-15 Jah-
ren, wird nicht ausreichen; auch dazu 

halt belasten würden, bevor der Ertrag 
einsetzt. Eine Amortisation der Aus-
bildungskosten würde dann allerdings 
innerhalb kurzer Frist erfolgen. Denn 
diese ist Tatsache, wie auch der baye-
rische Rechnungshof in seinem Bericht 
feststellt. Besonders die Schlussbemer-
kung sollten bundesweit alle Politiker 
sich nicht nur hinter die Ohren schrei-
ben, sondern auch zu sofortigen Maß-
nahmen animieren:

„Die Steuerverwaltung ist die zent-
rale Einnahmeverwaltung. Der ORH 
hat in mehreren Berichten aufge-
zeigt, dass mit mehr Mitarbeitern in 
der Steuerverwaltung auch Mehrein-
nahmen erzielt werden können, die 
die zusätzlichen Personalkosten bei 
Weitem übersteigen. Dieser Sonder-
situation sollte Rechnung getragen 
werden.

Personaleinsparmaßnahmen in der 
Steuerverwaltung dienen – anders 
als das Finanzministerium behauptet 
– gerade nicht der Haushaltskonso-
lidierung. Mehreinnahmen der Steu-
erverwaltung schaffen Gestaltungs-
spielräume in anderen Bereichen 
oder zum Schuldenabbau.“

Nun ist die personelle Unterbesetzung 
keine baden-württembergische Speziali-
tät, aber es gibt eine ganze Reihe Bun-
desländer, die ihre Steuerverwaltung 
personell wesentlich besser ausgestattet 
haben als Baden-Württemberg und Bay-
ern. MP Späth hat damals offen darüber 
gesprochen. Er hat Baden-Württemberg 
aus der bundesweiten Personalbedarfs-
berechnung zurückgezogen („Wozu 
ausrechnen wie viel Personal fehlt, es 
wird sowieso niemand eingestellt.“) und 
deutlich gemacht, dass er die Steuern 
lieber in der Wirtschaft des Landes be-
lasse, statt den Länderfi nanzausgleich 
zu füttern. Vielleicht ist ja tatsächlich 
ein Teil des Geldes im Ländle geblie-
ben; nicht erst seit den Steuer-CDs wis-
sen wir, dass es auch andere Wege ge-
funden hat.

Andere Politiker haben nicht so offen 
darüber gesprochen wie der damalige 
MP Späth, aber mehr oder weniger ha-
ben alle Länder sich so verhalten und so 
die Steuergerechtigkeit (und damit auch 
das Grundgesetz) mit Füßen getreten. 
Man mag sich nicht ausmalen, wie viele 
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 Ohne Statistik geht nix
Wichtig sind aus gewerkschaftlicher 
Sicht unsere Statistiken vor allem dann, 
wenn sie dazu beitragen, die Leistung 
der Steuerverwaltung und ihre Wirt-
schaftlichkeit gegenüber den politischen 
Entscheidungsträgern zu dokumentie-
ren. Dazu gehört, dass das ermittelte 
Zahlenwerk in vernünftige und sachlich 
gebotene Zusammenhänge gebracht 
wird. Statistik zum Selbstzweck macht 
keinen Sinn. 

Die DSTG hat mit ihrer Forderung, 
MehrErg auch in 2012 nochmals aus-
zusetzen, keinen Erfolg gehabt, obwohl 

dies auch in den Vorschlägen der Äm-
ter zur Abarbeitung der Rückstände, die 
die OFD veröffentlich hat, aufgeführt 
war. Die Frage ist, wie belastbar die 
Zahlen sind, welche Aufschlüsse sie 
geben. Vielfach wird einfach per Kenn-
ziffer kein Mehrergebnis eingegeben; 
in manchen Ämtern wurden Prüfer zur 
Entlastung der Veranlagung eingesetzt, 
es gibt amts- und sachgebietspezifi sche 
„Frei- oder Nichtaufgriffsgrenzen“ un-
terschiedlicher Höhe, vor allem bei 
Werbungskosten aus nichtselbständiger 
Arbeit und aus Vermietung und Ver-
pachtung. Dass Not erfi nderisch macht, 
ist ein alter Hut und dass es „Erfi nder“ 
nicht nur in Baden-Württemberg gibt, 
belegt auch hier ein Blick in den Bericht 
des ORH Bayern:

„Da die Arbeitsmenge vom Finanzamt 
nicht steuerbar ist, müssen bei weni-
ger Personal Abstriche bei der Bear-
beitungsintensität gemacht werden, um 
die zeitlichen Vorgaben einzuhalten. 

Der ORH, aber auch die Geschäftsprü-
fung des Landesamtes für Steuern, hat 
bei Prüfungen festgestellt, dass einige 
Finanzämter sog. „Nichtaufgriffsgren-
zen“ festgelegt haben. Sachverhalte mit 
steuerlichen Auswirkungen im drei- bis 
vierstelligen Euro-Bereich wurden da-
durch nicht mehr geprüft. Dies führt 
nicht nur im Hinblick auf die Vielzahl 
der Fälle im Veranlagungsbereich zu er-
heblichen Steuerausfällen. Auch das IT-
unterstützte Risikomanagementsystem, 
das auf der Überprüfung risikobehafte-
ter Fälle aufbaut, wird dadurch unter-
laufen. Dies führt langfristig zu Fehl-
steuerungen bei der Risikobewertung 
und weiteren Steuerausfällen über die 
ungeprüften Veranlagungen hinaus.“

Großes Verständnis für alle, die sich 
in einer Art Notwehrsituation aus dem 
Druck der Arbeitsrückstände befreien 
wollen. Wie allerdings solche Statisti-
ken zu einem ehrlichen Benchmarking 
führen sollen, bleibt unbeantwortet.

Zahlen
aus dem Deutsch-Schweizer Steuerabkommen

2002 Jahr in dem ein Steuerhinterzieher sein Schwarzgeld in Höhe von 1,2 Millionen Euro in die 
Schweiz gebarcht hat

2012 Jahr in dem dieses Geld dank der Zinsen nun 1,6 Millionen Euro Wert ist

21 %  Höhe des Steuersatzes für den Steuerhinterzieher nach dem geplanten Steuerabkommen, 
dies entspricht € 300.000.–

47,6 %  Höhe des Steuersatzes für den ehrlichen Steuerzahler, dies entspricht einer regulären Steuer 
in Deutschland in Höhe von € 768.266.-

73,3 %  Höhe des Steuersatzes für den reuigen Steuersünder nach Selbstanzeige (Verzugszinsen …), 
dies entspricht € 1,2 Millionen

1300 Zahl der möglichen Anfragen zu Konten von deutschen Bürgern an die Schweizer Steuer-
verwaltung

1 Zahl der möglichen Anfragen pro Finanzamt pro Jahr.
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Jahresbericht 2012 - Kurzzusammenfassung 
___________________________________________________ 
 
Steuern - Was dem Staat gebührt 
 
Personalmangel in der Steuerverwaltung (TNr. 12) 

Wenn an der falschen Stelle gespart wird 
In der Steuerverwaltung mehr Personal einzusetzen, ist eine Forderung, die der ORH für 
die verschiedenen Arbeitsbereiche der Finanzämter bereits vielfach erhoben hat. In sei-
nem Jubiläumsbericht stellt er nun die prekäre Personalsituation der Steuerverwaltung 
zusammenfassend dar. Der massive Personalmangel wird durch einen bundesweiten Ver-
gleich eindrucksvoll offengelegt. Danach landet Bayern bei nahezu allen Kennzahlen auf 
den letzten Plätzen. Der Personalbedarf übersteigt die im Haushalt ausgewiesenen rd. 
16.500 Stellen erheblich. Auch von diesen waren 1.900 nicht besetzt. Die Konsequenz ist: 
relevante Fälle und Sachverhalte bleiben ungeprüft, was zu erheblichen Steuerausfällen 
führt. Allein bei der Betriebsprüfung waren mehr als 400 Stellen nicht besetzt. Selbst bei 
Klein- und Kleinstbetrieben erzielte jeder Prüfer durchschnittlich Mehrsteuern von über 
400.000 € pro Jahr. Auch für die Bekämpfung der Umsatzsteuerhinterziehung wird zu we-
nig Personal eingesetzt, obwohl es hier um Milliardenbeträge geht. 
 
Personal dahin umzuschichten, wo es gerade am meisten brennt, hilft nicht mehr weiter, 
weil dann die Lücken an anderen Stellen klaffen. In den nächsten Jahren wird die Steuer-
verwaltung schon wegen der Wiederbesetzungssperre nicht einmal die Kräfte ersetzen 
können, die altersbedingt ausscheiden. Der ORH hält es deshalb für erforderlich, den Per-
sonalmangel in den Finanzämtern endlich entschieden anzugehen. Hier wird an der fal-
schen Stelle gespart. Mit mehr Mitarbeitern würden auch mehr Steuern eingenommen, 
weitaus mehr als das zusätzliche Personal kosten würde. 

Bayerischer Oberster Rechnungshof 
Kaulbachstr. 9 · 80539 München 

Telefon 089 28626-276 
Telefax 089 28626-277 

E-Mail presse@orh.bayern.de 
Internet  www.orh.bayern.de 
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Gewerkschaftstage
2012 ist das Jahr der Gewerkschaftstage

Steuer-Gewerkschaftstag 2012

Am 13./14. Juni 2012 fand der 17. Steuer-
gewerkschaftstag unter dem Motto 
„Konzepte statt Chaos“ in Münster/
Westfalen statt. Baden-Württemberg 
stellte 26 Delegierte.

Die Satzung wurde überarbeitet, eine 
Beitragsordnung wurde verabschiedet. 

5 Leitanträge zu den Themen

 � Steuerpolitik und Steuervollzug

 � KONSENS

 � Personelle Situation 

 � Ausbildung optimieren

 � Arbeitnehmer/innen in der Finanz-
verwaltung

Delegierte bei der Arbeit

hat der Gewerkschaftstag bearbeitet und 
verabschiedet. Außerdem wurden 190 
weitere Anträge in der Arbeitstagung 
beraten und beschlossen.

Die DSTG Baden-Württemberg hat 
Thomas Eigenthaler bereits zur Wieder-
wahl für das Amt des Bundesvorsitzen-
den vorgeschlagen. Er wurde ohne Ge-
genkandidat mit über 97 % der Stimmen 
gewählt. Thomas Eigenthaler, der seit 
einem Vierteljahr gegen eine schwere 
Erkrankung kämpft und auf dem Weg 
zur alsbaldigen vollständigen Genesung 
ist, rief den Delegierten nach seiner 
Wahl zu:

„Dies ist ein besonders bewegender 
Moment in meinem Leben, durch 
dieses Ergebnis werde ich gesund. 
Ich verspreche es Euch.“

Nachfolger von Helmut Overbeck als 
stellvertretender Vorsitzender für den 
Tarifbereich wurde Karlheinz Lever-
kus (BV Düsseldorf) gewählt. Er hatte 
keinen Gegenkandidaten wie auch die 
bisherige Bundesfrauenvertreterin, An-
drea Sauer-Schnieber (NRW). Beide 
erhielten nahezu 100 % der Stimmen. 
In den weiteren Wahlgängen standen je-
weils 2 Kandidaten zur Wahl. Zunächst 
wurde Michael Volz (Landesvorsitzen-
der DSTG Hessen) vor Manfred Leh-
mann (Landesvorsitzender NRW, bisher 
stv. Bundesvors.) gewählt. Im nächs-
ten Wahlkampf bekam dann Torsten 
Schlick (stv. Landesvorsitzender Rhein-
land Pfalz, und seit Juni 2011 stellv. 
Bundesvorsitzender) mehr Stimmen als 
Engelbert Rieger (stellv. Vorsitzender 
des Bezirksverbands Südbayern).

Wieder gewählt wurden 
die Rechnungsprüfer Jür-
gen Hollenberg (NRW) 
und Karl Mayer (Bay-
ern). Nach einer Sat-
zungsänderung wurden 
erstmals 2 Stellvertreter 
für die Rechnungsprü-
fung gewählt und zwar 
Antje Timm (Schleswig-
Holstein) und Andreas 
Köditz (Sachsen-An-
halt).

Die DSTG Baden-Württemberg gratu-
liert der Bundesleitung und den Rech-
nungsprüfern zur Wahl und wünscht 
allen eine erfolgsreiche Amtsfüh-
rung.

Die Delegation aus Baden-Württemberg

Aus der bisherigen Bundesleitung 
schieden Anne Schauer nach 29 Jahren 
und der Tarifvertreter Helmut Over-
beck altershalber aus. Beide wurden mit 
überwältigender Mehrheit zu Ehrenmit-
gliedern gewählt. 
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Gewerkschaftstag 
Beamtenbund Baden-
Württemberg – BBW –

Den Abschluss der Veranstaltungen bil-
det der BBW-Gewerkschaftstag Anfang 
Dezember in Ludwigsburg. Der Vorsit-
zende Volker Stich und Stellvertreter 
Joachim Lautensack (DPolG) treten 
wieder an; die Kollegen Launer, Ber-
berich und Stutz scheiden altersbedingt 
aus. Auch Thomas Eigenthaler tritt nicht 
erneut an. Natürlich will die DSTG 
auch künftig in der Landesleitung prä-
sent sein und hat bereits den Kollegen 
Kai Rosenberger nominiert. Allerdings 
gehen wir derzeit davon aus, dass auch 
Kollegin Dorothea Faißt-Steigleder als 
Tarifvertreterin erneut für die Landes-
leitung kandidiert. 

rechtliche Fusion von DBB und Tarif-
union unter der Bezeichnung DBB vor-
gesehen ist, handelt es sich hier um eine 
einmalige Mammutveranstaltung. Die 
DSTG Baden-Württemberg ist durch 
ihre Mitglieder im DSTG-Bundesvor-
stand und in der BBW-Landesleitung 
sowie durch mindestens zwei weitere 
Delegierte über den BBW vertreten. 
Auch hier stehen interessante nicht 
nur durch die Fusion bedingte Neu-
wahlen an. DBB-Chef Peter Heesen 
tritt nicht wieder an. Bislang bekannte 
Kandidaturen: Klaus Dauderstädt, stv. 
DBB-Vorsitzender (Gewerkschaft der 
Sozialversicherung – GdS) und der 
Vorsitzende des Bayrischen Beamten-
bundes Rolf Habermann (Bayerischer 
Lehrer- und Lehrerinnenverband – 
BLLV –).

Gastredner bei der Öffentlichkeitsver-
anstaltung in Münster waren mit zum 
Teil beachtlichen Ausführungen der 
niedersächsische Finanzminister Möll-
ring (vielen auch als Chef der Tarif-
gemeinschaft der Länder von der Ta-
rifverhandlungen her bekannt), der 
parlamentarische Staatssekretär im 
Bundesfi nanzministerium, Koschyk (in 
Vertretung des Bundesfi nanzministers) 
und der dbb-Vorsitzende Peter Heesen. 
Mehr darüber und über den gesamten 
Verlauf des Steuer-Gewerkschaftstages 
wird im DSTG-Magazin beric htet.

Gewerkschaftstag dbb 
und tarifunion

Im November folgt der Gewerkschafts-
tag des DBB in Berlin. Da hier die 

Landesleitung bei Staatssekretär Ingo Rust
Die DSTG Landesleitung hatte am 
02. April 2012 die Gelegenheit zu einem 
ausführlichen Gespräch mit Staatssekre-
tär Ingo Rust vom MFW.

Das konstruktive Gespräch fand in ge-
löster Atmosphäre statt, wie auch aus 
dem Foto (4. von links. Staatssekretär 
Ingo Rust) zu ersehen ist.

Seitens des Ministeriums nahmen au-
ßerdem noch MDgt Norbert Eisenmann 

(5. von links) und LMR Matthias Gott-
schaldt (ganz rechts) für die Abteilung 1 
sowie MR Werner Seitz (4. von rechts) 
als Vertreter der Abteilung 3 teil.

Die DSTG Landesleitung war komplett 
angetreten mit Klaus Becht, Gerd Hu-
ber, Jochen Rupp, Markus Scholl, Ra-
phael Thome und Kai Rosenberger (als 
Fotograf leider nicht im Bild).

Die DSTG-Vertreter haben ihre Hal-
tung hinsichtlich Beamtenstatus und 
Sonderopfer nur kurz dargelegt und ver-
deutlicht, dass hier die Linie des Beam-
tenbundes voll mitgetragen wird.

Allerdings werde der Umgang mit den 
Beamten auch auf die Attraktivität und 
die Nachgewinnung der Steuerverwal-
tung ausstrahlen.

Schon jetzt zeichne sich ab, dass es 
immer schwieriger werde, qualifi zier-
ten Nachwuchs zu bekommen. Es sei 
auch illusorisch, in Bewerberzahlen zu 
schwelgen, die sich sehr schnell relati-
vieren, wenn man nach den geforderten 
Voraussetzungen selektiere- Außerdem 
habe sich bereits in den vergangenen 
Jahren, in denen die mögliche Anwär-
terzahl nie voll ausgeschöpft werden 
konnte. Schon da habe sich gezeigt, 
dass bei den Bewerbern, die eine Zustel-
lungszusage erhalten haben, die Steuer-
verwaltung nicht immer die erste Wahl 
sei.

Deshalb fordert die DSTG nach wie 
vor eine leistungsgerechte Bezahlung. 
So muss die Diskrepanz zwischen 
 Stellenbewertung und Haushaltsstel-
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Erfassung von Mehrsteuern befürwortet. 
Dient dies doch auch gewerkschaftlich 
dazu, insbesondere der Politik immer 
wieder nachzuweisen, dass jeder Steu-
erbeamter ein Mehrfaches seiner Kosten 
erwirtschaftet, dass Steuerverwaltung 
sich lohnt (was bei Fachleuten ohnedies 
unbestritten ist). Es wurde aber auch das 
Unverständnis geäußert, dass diese Er-
fassung im Veranlagungsbereich nicht 
auch in 2012 ausgesetzt wurde, obwohl 
in Anbetracht der Arbeitsrückstände der 
Schwerpunkt anders liegt und belastbare 
Zahlen für 2012 nicht zu erwarten seien. 
Auch der Medianwert bei den Prüfungs-
diensten wurde von der DSTG kritisiert, 
der Nullfälle statistisch bestraft und 
sog. qualifi zierte Absetzung belohnt. Es 
konnte auch auf konkrete Beispiele mit 
erheblichen Steuerausfällen in solchen 
Fällen verwiesen werden. Nach Auf-
fassung der DSTG sollten ernsthaft er-
mittelte Zahlen nur in vernünftigen Zu-
sammenhängen verwendet werden und 
nicht die statistische Selbstdarstellung 
Vorrang vor der verfassungsgemäßen 
Auftragserledigung bekommen.

Beide Seiten werteten das offene Ge-
spräch positiv und äußerten die Absicht, 
weiterhin den direkten Kontakt fortzu-
führen.

Amtsbetriebsprüfer und andere Außen-
dienstler zur Stärkung der Veranlagung 
(und schon im Rahmen der Konsens-Mi-
gration als Multiplikatoren) eingesetzt. 
Außerdem gebe es unterschiedlichste 
„Erleichterungen“ bei der Veranlagung, 
von „grünen“ Monaten angefangen bis 
zu „Freigrenzen“ z.B. bei Werbungs-
kosten bei Einkünften aus nichtselbstän-
diger Arbeit oder VuV. Dies werde von 
Amt zu Amt und manchmal sogar von 
SG zu SG unterschiedlich gehandhabt, 
wobei in den meisten Fällen dies offi -
ziell bestritten werde.

Dabei sei dies nur eine zwangsläufi ge 
Reaktion. Nachdem bereits über Jahre 
und Jahrzehnte der wachsende Arbeits-
druck durch immer schlechtere Qualität 
(= Steuerausfälle) kompensiert werden 
konnte und musste, brachten Konsens1 
und ELStAM die Überlastung in den 
Ämtern eindeutig an den Tag.

Die Landesleitung machte erneut deut-
lich, dass die DSTG grundsätzlich die 

len deutlich verringert werden. Für die 
in A 12 bewerteten Dienstposten des 
gehobenen Dienstes sind stehen nur 
16 % (rd. 825 von 5150) Haushaltsstel-
len zur Verfügung; nicht besser sieht es 
mittleren Dienst aus, wo für ca. 4000 
Dienstposten in A 9 „Z“ nur etwa 750 
Haushaltstellen (= 18%) im Haushalts-
plan bereitgestellt sind.

Herr  Rust betonte, dass es schon sehr 
schwierig sei, gegenüber den ande-
ren Ressorts, die Stellenzugänge für 
die Steuerverwaltung durchzusetzen 
(2011/2012 sind dies 150 Stellen, 350 
weitere sollen folgen). Es sei politisch 
sehr schwer, beim gleichzeitigen Bestre-
ben die Personalkosten im Haushalt ab-
zusenken, zusätzliche Stellenhebungen 
durchzusetzen.

Was die Arbeitsüberlastung anbelangt, 
zeigte sich der Staatssekretär aufgrund 
seiner zahlreichen Finanzamtsbesuche 
gut informiert. Er habe allerdings fest-
gestellt, dass die Belastung bzw. die 
Arbeitsrückstände in den einzelnen Äm-
tern sehr unterschiedlich seien.

Die DSTG-Vertreter stellten klar, dass 
dies zumindest in großen Teilen auch 
daran liegen könne, dass sehr unter-
schiedlich verfahren werde, ohne dass 
dies offengelegt werde. So würden z.B. 

DSTG: Lieber kein Steuerabkommen 
als dieses!

So zwischen den Zeilen hat unser Mi-
nisterpräsident nach seinem Besuch 
in der Eidgenossenschaft ein leichtes 
Schwanken erkennen lassen.

Nun hat der Bundesfi nanzminister den 
Ländern noch einen Zuschlag für ent-
gangene Erbschaftsteuer angeboten. 
Man fragt sich schon, was für eine 
Motivation dahinter steckt. Wer glaubt 
denn ernsthaft, dass – egal wie lange die 
Vorlauffrist für das Inkrafttreten auch 
wäre – die hartgesottenen Steuerhin-
terzieher, die Angebote ihrer Schweizer 
Banken, das Geld zu deren Filialen in 
(noch) unerreichbaren Länder (Bei-
spielsweise Singapur) zu transferieren 
nicht annehmen würden? Deren Berater 
stehen doch Gewehr bei Fuß um ggf. auf 
Knopfdruck das Geld über den Stichtag 

in ihren Filialen in „sicheren“ Ländern 
zu bunkern.

Hinterher kann man es ja wieder zu-
rückholen, denn die Besteuerung des 
(Schwarz-) Kapitals fi ndet nur einmalig 
zum Stichtag statt; allerdings unterlie-
gen die Erträge künftig dann einer Ab-
zugssteuer

Derzeit wird von einmalig 10,2 Mrd. € 
für die gesamte Bundesrepublik gespro-
chen, 1,3 Mrd. davon für Baden-Würt-
temberg. Garantiert sind aber nur 2 Mrd. 
Schweizer Franken insgesamt, also 1,66 
Mrd. €, geschätzter BW-Anteil 0,18 
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kauft werden. Wie es um die Moral der 
hartnäckigen Steuerhinterzieher gestellt 
ist, hat doch schon die Steueramnes-
tie unter Bundesfi nanzminister Eichel 
bewiesen. Während Eichel die Rück-
führung von 20 Mrd. € erwartet hatte, 
prognostizierte die DSTG höchstens 
10 % davon. Nicht einmal diese kamen 
zusammen; am Schluss war es nicht 
einmal 1 Mrd. €. Dass es dieses Mal 
anders laufen könnte, kann man nur als 
naive und weltfremde Träumerei be-
zeichnen.

Stattdessen sollte man Belohnungen 
für entsprechende Informationen ausset-
zen.

also max. 1300 pro Jahr, hätte man da-
für über 20 Jahre benötigt. Alleine das 
lässt diese Vereinbarung schon als Witz 
erscheinen – allerdings kein Witz über 
den man lachen kann. 

Statt sich ein Beispiel an den USA zu-
nehmen, soll Steuergerechtigkeit ver-

Mrd. €. Da könnten Wunsch und Wirk-
lichkeit mal wieder eklatant auseinan-
derstreben. 

Dafür „veranlagt“ dann künftig die 
Schweizer Bank an der Stelle deut-
scher Beamter, wie es das Grundgesetz 
vorsieht, ihre Kunden selbst. Auf den 
Erwerb von „Steuer-CDs“ verzichtet 
Deutschland, dafür darf jedes deutsche 
Finanzamt pro Jahr 2 Anfragen an die 
Schweiz nach Konten von Bundesbür-
gern stellen. Die Steuer-CDs haben zu 
über 27000 Selbstanzeigen geführt. Hät-
ten die deutschen Finanzämtern, diese 
Steuerhinterzieher durch Nachfragen 
lt. Steuerabkommen ermitteln wollen, 

Bericht aus dem HPR

Dienstvereinbarung 
Betriebliches 

Eingliederungsmanage-
ment (BEM)

Der HPR hat mit dem MFW eine 
neu gefaßte Dienstvereinbarung 
zum Betrieblichen Eingliederungs-
management – DV BEM – abge-
schlossen. Wie beim Abschluss 
der ursprünglichen DV verein-
bart, wurden die Erfahrungen 
aus der Praxis ausgewertet 
und die DV entsprechend 
geändert. Der HPR geht 
davon aus, dass die DV da-
durch verständlicher und 
praktikabler gestaltet ist, 
schließlich soll BEM ein 
Hilfsangebot sein, vor allem 
wenn die Arbeitsverhältnisse 
die Gesundheit negativ beein-
fl ussen.

Der Text ist im Intranet eingestellt.

AP-Eingliederung

Kurze Zeit für Aufregung gesorgt haben 
Berichte aus der Vorsteher-Info, dass 

bei Ämtern ohne BP die Eingliederung 
der AP in die jeweils für das Amt zu-

HPR wurde mit entsprechenden Rück-
fragen und einer Fülle von Argumen-
ten gegen dieses Vorhaben eingedeckt 
und hat deshalb sehr schnell das Ge-
spräch mit Vertretern der Abt. 1 und 3 
gesucht. Hier wurde versichert, dass es 
sich nur um Überlegungen über Effi zi-
enzgewinn handele, aber keinesfalls 

eine Entscheidung gefallen sei. Nun 
kann man der Verwaltung ja Über-

legungen und Untersuchun-
gen zur Arbeitsoptimierung 
nicht verübeln, das gehört 
schließlich zu ihrer Auf-
gabe. Wenig glücklich war 
wohl die Präsentation, die 
in der Folge zu erheblichen 
Aufregungen bei den po-
tentiell Betroffenen geführt 

hat. 

Der HPR hat die zahlreichen 
Argumente der Kolleginnen und 

Kollegen aufgearbeitet und dem 
MFW zugeleitet. Inzwischen wurde 

die Idee der AP-Eingliederung wohl 
fallen gelassen. Da das nun insgesamt 
keine neue Überlegung war, darf man 
davon ausgehen, dass sie zumindest 
zeitweilig wieder einem Dornröschen-
schlaf zugeführt wird. 

ständige BP-Hauptstelle erfolgen solle. 
Dies machte schnell die Runde und der 
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Siegfried Koch 75
Am 25. Mai 2012 feierte ein Urgestein 
der baden-württembergischen DSTG 
seinen 75. Geburtstag: Siegfried Koch.
Er hat in den letzten 50 Jahren die 
DSTG in unserem Bundesland mit 
geprägt und zahlreiche gewerkschaft-
liche Aufgaben wahrgenommen, an-
gefangen vom Ortsverbandsvorsitz in 
Heilbronn, Fachreferent für den geho-
benen Dienst im Landesvorstand, Ge-
schäftsführer und später Kassenprüfer 

sowohl im Landesverband als auch bei 
der DSTG Württemberg, wo er auch 
stv. Bezirksvorsitzender war. Auch im 
Beamtenbund war er aktiv als Kreis-
vorsitzender und als Vorsitzender des 
Bezirksverbands Nordwürttemberg. 
Jahrzehntelang war er Mitglied im 
Bezirkspersonalrat bei der OFD Stutt-
gart, die beiden letzten Amtsperioden 
vor seiner Pensionierung als Vorsit-
zender. 

Die Gratulation und die besten Wün-
sche des Landesvorstands überbrachte 
der Landesvorsitzende Klaus Becht. 

Markus Scholl 50
Der Vorsitzende des BV Baden und 
stellv. Landesvorsitzende feierte am 
28. Mai seinen 50. Geburtstag. 
Dazu hatte er nicht nur 
Familie und Freunde ein-
geladen sondern auch 
Kolleginnen und Kolle-
gen der DSTG und der 
DFSH. Für den Landes-
vorstand überbrachten 
Klaus Becht und Gerd 
Huber die Glückwün-
sche. Markus Scholl ist 
seit Beginn seiner Dienst-
zeit in der DSTG aktiv, war Bundes-

jugendleiter und danach nahtlos in die 
Gewerkschaftsarbeit auf Bezirks- und 
Landesebene eingestiegen. Mit dem 

stellvertretenden Vorsitz 
bei der Deutschen Finanz-
sporthilfe (DFSH) hat er 
eine weitere wichtige 
Aufgabe in der DSTG 
übernommen. Die Mit-
glieder der Landeslei-
tung wünschen ihm 
privat und berufl ich 
Glück und Erfolg und 

weiterhin Kraft für sein 
gewerkschaftliches Engagement. 

Belast-O-Meter
Unser Belast-O-Meter wird laufend weiter entwickelt. Für Beiträge unter 

belastometer@dstg-bw.de

sind wir dankbar. Die aktualisierte Version ist dieses Mal als Poster in der Heftmitte beigefügt. Eine 
Entlastung haben wir auch zu vermelden: Wenn die Stellenzugänge (50 in 2011, 100 in 2012) wirk-
sam werden, führt dies zu einer Entlastung von 1 %! 
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Bundesjugendausschuss 
in Hamburg

Zum diesjährigen Frühjahrs-Bundesju-
gendausschuss hatte die DSTG-Jugend 
in die schöne Hansestadt Hamburg gela-
den. Vom 20. bis 22. April 2012 tagten 
ca. 60 junge Leute aus allen Landes- 
und Bezirksverbänden.

Bereits am ersten Tag ging es nach 
mehrstündiger Anreise reichlich zur 
Sache. Nach der  Eröffnung durch den 
Bundesjugendleiter Torsten Schlick 
konnte die DSTG-Jugend als Gast die 
Leiterin der Hamburger Steuerverwal-
tung Frau Angela Nottelmann begrüßen. 
Frau Nottelmann berichtete ausführlich 
über die aktuelle Situation in Hamburg, 
zu der sie den jeweiligen Vertretern der 
Landes- und Bezirksverbänden sehr de-
taillierte Informationen schilderte.

Im direkten Anschluss konnte die DSTG-
Jugend den Vorsitzenden des DSTG-
Landesverbandes Hamburg, Herrn Mi-
chael Jürgens begrüßen, der sich für die 
Jugend Zeit genommen hatte und der 
Einladung sehr gerne gefolgt war. Auch 
er berichtete über die Situation der Ham-
burger Steuerverwaltung, hier insbeson-
dere über die derzeitige  Nachwuchsge-
winnung und berufl iche Ausbildung.

Am Morgen des zweiten Tages waren 
die stellvertretende DSTG-Bundesvor-
sitzende Anne Schauer und der stell-
vertretende DSTG-Bundesvorsitzende 
Helmut Overbeck zu Gast. Sie berich-
teten über die aktuelle Arbeit auf Bun-
desebene im Beamten- und Tarifbereich. 
Des Weiteren gaben sie einen Überblick 
über aktuelle Themen u.a. über die Ent-
wicklung zur altersdiskriminierenden 
Staffelung des Erholungsurlaubs.

Am Nachmittag war die Vorsitzende der 
dbb jugend Sandra Henning zu Gast. 
Sie gab uns Einblicke in die Tätigkeit 
unseres Dachverbands auf Bundesebe-
nen und erläuterte die gewerkschaftli-
che Stellung der dbb. Ansonsten wurden 
interne Angelegenheiten fortgeführt und 
weiterer Punkte auf der Tagesordnung 
abgearbeitet. Unter anderem wurden 
zum Thema Ausbildung inhaltliche Fra-
gen erörtert, insbesondere die Ausbil-
dung für das BZSt. 

Auch wurde das Motto für den Bundes-
jugendtag 2013 „DSTG – Der Rettungs-
ring der Steuerverwaltung“ verabschie-
det.

Abgeschlossen wurde dieser Tag durch 
ein schönes Rahmenprogramm. Am spä-
ten Nachmittag unternahm der gesamte 
BJA eine idyllische Rundfahrt im Ham-
burger Hafen. Danach ging es zu einem 
gemütlichen und gemeinschaftlichen 
ausklingen in ein schönes modernes Re-
staurant in der Hamburger Altstadt.

Der dritte und letzte Tag stand ganz im 
Zeichen der Mitgliederwerbung. Beim 
Bundesjugendausschuss konnte diesmal 
der Landesverband Rheinland-Pfalz der 
weiteren Landes- u. Bezirksjugendlei-
tungen ihr Werbekonzept zur Mitglie-
derwerbung darstellen. 

Zum Abschluss der Veranstaltung konn-
ten noch zwei Vertreter der Debeka 
beim BJA begrüßt werden. In einer kur-
zen Präsentation informierten sie aus-
führlich über die Leistungen ihrer Ver-
sicherung.

 Der nächste BJA fi ndet im Herbst 2012 
in Baden-Württemberg statt.

Markus Salzinger
Bezirksjugendleiter Württemberg

(Von links) Steffen Wohlleb, Markus Salzinger, Anja Salzinger, Stefanie Vogel
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Prüfung geschafft – 
wie geht’s weiter mit der Karriere?

Die Lehrgangsprüfungen sind für jeden 
Studenten und Schüler die große Hürde 
zur Übernahme vom Beamtenverhältnis 
auf Widerruf in das Beamtenverhält-
nis auf Probe. Mit dem Schaffen des 
Übernahmeschnitts von aktuell 8 Punk-
ten bzw. der von der DSTG erreichten 
Übernahme ins Angestelltenverhältnis 
zwischen 7,0 und 7,9 Punkten kam zu-
nächst das große Aufatmen.

Aber wie geht es nun weiter?

Bei Prüfungen bis einschließlich 2010 
dauert die Probezeit im gehobenen 
Dienst 2,5 Jahre, im mittleren Dienst 2 
Jahre. Bei Prüfungsnote „Gut“ wird die 
Probezeit um 1 Jahr verkürzt.

Durch das Dienstrechtsreformgesetz er-
folgte eine Änderung, danach dauert die 
Probezeit bei Prüfungen ab 2011 drei 

Jahre. Eine Verkürzung kann bei einem 
„hervorragenden“ Prüfungsergebnis er-
folgen; wie dies genau defi niert wird, 
steht noch nicht fest.

Die ersten Beurteilungen seiner Leis-
tung erhält man neun Monate nach 
Übernahme ins Beamtenverhältnis auf 
Probe und drei Monate vor Ende der 
Probezeit. Hier stellt der Amtsleiter fest, 
ob man sich entsprechend der Prüfungs-
note „bewährt“ oder „nicht bewährt“ 
hat, eine Punktzahl erhält man nicht.

Richtig ernst wird es mit der sechs Mo-
nate nach Ende der Probezeit zu ertei-
lenden Anlassbeurteilung. Sie erhalten 
eine Punktzahl zwischen 1 und 8 Punk-
ten für Ihre Leistungen. Diese Beurtei-
lung wird sich zu einem guten Teil an 
Ihrer Prüfungsnote orientieren, maßge-

bend sind aber Ihre tatsächlichen Leis-
tungen im Beurteilungszeitraum.

Mit dieser Beurteilung reihen Sie sich 
dann in die landesweite Beförderungs-
reihenfolge ein, die sich aus der Ge-
samtbeurteilungs-punktzahl und der 
Beurteilung der Leistungsmerkmale Ar-
beitsmenge, Arbeitsweise und Arbeits-
güte ergibt.

Hiernach erfolgt je nach vorhandenen 
Haushaltstellen die erste Beförderung 
zum/r Steuersekretär/in bzw. Steuerins-
pektor/in. Wie es aktuell aussieht, kön-
nen Sie den Beiträgen im FORUM ent-
nehmen und bei Ihrem DSTG-Vertreter/
Personalrat gerne erfragen.

Über weitere Beurteilungs- und Beför-
derungsgrundsätze informieren wir Sie 
in den nächsten Ausgaben.

Jugend Jugend

Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen
 besucht den DStG-Ortsverband Freiburg

Unter dem Motto „im Dialog mit der 
Regierungspartei“ lud der DStG Orts-
verband Freiburg alle Bediensteten 
der Finanzämter Freiburg-Stadt und 
Freiburg-Land, sowie der OFD KA 
Dienstort Freiburg und des Staatlichen 
RPA Freiburg am 21.03 zu einer Ver-
anstaltung mit der Fraktionsvorsitzen-
den von Bündnis 90/ Die Grünen im 
Landtag von Baden-Württemberg, Frau 
Edith Sitzmann, ein.

Der Einladung waren weit über 100 in-
teressierte Kolleginnen und Kollegen, 
darunter auch die beiden Vorsteher der 
Freiburger Finanzämter, Herr Jehle und 
Herr Herold, dessen Stellvertreter, Herr 
Schuhmacher, sowie die beiden stell-
vertretenden Landesvorsitzenden der 

DStG, Gerd Huber und Markus Scholl, 
gefolgt. Sie wollten von Frau Sitzmann 
hören, was die Regierungsparteien in 
Baden-Württemberg den Beamten in 
den kommenden Jahren alles zumuten 
wollen.  Ob Veränderungen in der Be-
soldung und der Beihilfe oder in der 
Alterversorgung, die Befürchtungen 
unter den Beamten nach dem jüngsten 
Streichorchester sind groß. 

Der OV-Vorsitzende, Wolfgang Bur-
gert, stellte in seinen Begrüßungs-
worten klar, dass ein funktionierender 
Staat unabdingbar auch eine schlag-
kräftige Steuerverwaltung benötigt.
Dies setze u.a. eine gute Personalaus-
stattung voraus. Hier hat Baden-Würt-
temberg noch einigen Nachholbedarf 

will es den zweitletzten Platz unter 
den 16 Bundesländern bezüglich der 
Zahl der Bediensteten pro 10Tausend 
Einwohner verlassen. Auch sollte zur 
Aufrechterhaltung der Motivation das 
vorhandene Personal leistungsgerecht 
bezahlt werden. Die große Diskrepanz 
zwischen der Dienstpostenbewertung 
und den zur Verfügung stehenden Haus-
haltstellen trägt zur großen Unzufrie-
denheit bei. Hier müssen entscheidende 
Verbesserung vorgenommen werden, 
um vor dem Hintergrund des demogra-
phischen Wandels der wachsenden Kon-
kurrenz in der freien Wirtschaft Paroli 
bieten zu können.

Die vielfältigen Fragen aus dem Zu-
hörerkreis beantwortete Frau Sitzmann



15

Personal ist aufzustocken, will man dem 
Auftrag des Gesetzgebers gerecht zu 
werden, einen gleichmäßigen Vollzug 
der Steuergesetzte zu gewährleisten. 

Zum Schluss der sehr lebhaften Veran-
staltung überreichte der OV-Vorsitzende 
Frau Sitzmann als Dank für ihr Kom-
men einen kleinen Blumenstrauß. 

obachten war: mehr Aufgabenzuteilung, 
übernommen aus anderen Verwaltungs-
zweigen unter gleichzeitiger Kürzung 
des Personals – ELStam lässt grüßen !!!
Unter diesen Umständen und im Hin-
blick eines immer komplizierter wer-
denden Steuerrechts müssten zumindest 
in der Steuerverwaltung Personalkür-
zungen ein Tabu sein. Im Gegenteil:  das 

größtenteils sehr diplomatisch und teil-
weise auch ausweichend. Nur keine 
Versprechungen, die man danach nicht 
halten kann, machen – so war die Ein-
schätzung der Mehrheit der Zuhörer 
über ihre Ausführungen. Frau Sitzmann 
verteidigte die jüngsten Sparbeschlüsse 
der Landesregierung und warb um Ver-
ständnis. Sie stellte klar, dass sie sich 
der Bedeutung der Finanzverwaltung als 
die Einnahmeverwaltung sehr wohl be-
wusst ist. Ihre Regierung hat daher auch 
gleich nach der Regierungsübernahme 
eine Aufstockung des Steuerpersonals 
um 100 Stellen/pro Jahr beschlossen. 
Um Schulden weiter abbauen zu kön-
nen, dürfen nach ihrer Meinung Kür-
zungen im Personalbereich kein Tabu 
sein. Eine zu installierende Haushalts-/ 
Verwaltungsstruktur-Kommission soll 
daher prüfen, wo eventuell Aufgaben 
der öffentlichen Hand gestrichen wer-
den können, um in Folge dessen Stellen-
kürzungen vornehmen zu können.

Der OV-Vorsitzende machte an dieser 
Stelle deutlich, dass bei der FinVerw in 
jüngster Zeit eher das Gegenteil zu be-

Von links nach rechts: Gerd Huber, Markus Scholl, Edith Sitzmann, Wolfgang Burgert, Simon Volk (Vor-
sitzender OV Freiburg), Bärbel Steinbrenner (Vorsitzende OV Titisee-Neustadt)

Mitgliederversammlung des 
Ortsverbandes Freiburg  

Im Anschluss an die Veranstaltung mit 
der Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 
90/Die Grünen, Frau Sitzmann, (wir be-
richteten an anderer Stelle darüber) fand 
in der OFD Kantine am 21.03.2012 eine 
Mitgliederversammlung des Ortsver-
bands (OV) Freiburg statt.

Der OV-Vorsitzende, Wolfgang Burgert, 
konnte neben dem Bezirksvorsitzenden 
von Baden, Markus Scholl, über 40 Mit-
glieder begrüßen. 

Sein Geschäftsbericht begann mit ei-
ner sehr erfreulichen Nachricht: in den 
letzten 2 Jahren konnte der OV Frei-
burg einen Mitgliederzuwachs von 17 
Personen, das sind immerhin rund  6 % 
verzeichnen. Mit seinen jetzt 287 Mit-
gliedern dürfte er damit zu den größten 
Ortverbänden im Lande zählen.

In seinem Rückblick ließ er noch einmal 
die verschiedenen Aktivitäten Revue 
passieren.

Da war z.B. die Teilnahme an den Steu-
ergewerkschaftstagen in Leonberg vom 
3.–5.11.2010, an dem aus Freiburg 4 
Delegierte und 4 Funktionsträger teil-
nahmen. Unter dem Slogan „Steuerge-
rechtigkeit – ade ?“ wurde ein Leitan-
trag erstellt, in Folge dessen in einem 
Eckpunktepapier die Forderungen an 
die  Landesregierung formuliert wurden.

Dieses Eckpunktepapier war dann 
Grundlage für Gespräche von Vertretern 
des OV Freiburg mit einigen Landtags-
abgeordneten vor Ort; in sehr intensiven 
Gesprächen wurden die Politiker über 
die Probleme in den Finanzämtern in-
formiert. 

Im Sommer 2011 veranstaltete der OV 
ein sog. „After-Work-Grillen“, zu dem 
alle in Ausbildung befi ndlichen Steuer- 
und Finanzanwärter eingeladen wurden. 
Im Vordergrund   stand dabei das gegen-
seitige, lehrgangsübergreifende Kenn-
lernen der Auszubildenden. 

An der Demonstration am 3.03.2012 in 
Stuttgart haben trotz Wochenende und 
eines weiten  Anfahrtsweges immerhin 
19 Kolleginnen und Kollegen teilge-
nommen. 

Höhepunkt der Mitgliederversammlung 
waren die Ehrungen anlässlich 25jäh-
riger bzw. 40jähriger Mitgliedschaft in 
der DStG. Der OV Freiburg konnte 14 
Kolleginnen und Kollegen für 40 Jahre 
Mitgliedschaft und immerhin 4 für 25 
Jahre Mitgliedschaft ehren, und ihnen 
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neben den Urkunden ein kleines Wein-
präsent übergeben. 

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden ge-
ehrt: 

Gerlinde Bury, Hartmut Capteina, Bri-
gitte Fanz, Wilhelm Fröhling, Karl-
Heinz Heitzler, Gerd Huber, Ursula 
Lauer, Hans Jürgen Hättich, Marlies 

Auf dem Bild von links nach rechts: Markus Scholl, Gerd Huber, Wilhelm Fröhling, Karlheinz Kleint, Wolfgang Burgert, Sonja Jenne, Gerd Feldmeier, 
Hans Dieter Wagner, Karl-Heinz Heitzler und Konrad Kaltenbach.

Jungblut, Karlheinz Kleint, Irmtraud 
Schäfer, Konrad Kaltenbach, Hans Die-
ter Wagner und Walter Wind.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden ge-
ehrt: 

Gerd Feldmeier, Bettina Timm, Sonja 
Jenne und Heike Seifried. 

Im Anschluss an ein gewohnt interessan-
tes Referat über aktuelle Themen unseres 
Bezirksvorsitzenden Markus Scholl saß 
man noch in geselliger Runde zusammen, 
und ließ den ereignisreichen Tag (neben 
der Mitgliederversammlung und der Ver-
anstaltung mit Frau Sitzmann war mor-
gens noch die Personalversammlung des 
FA Freiburg-Stadt) gemütlich ausklingen. 

Badische Ortsverbände zu Besuch 
in der Hauptstadt

DSTG-Mitglieder aus den Ortsver-
bänden Calw, Rottweil und Tuttlingen 
besuchten während einer viertägigen 
Informationsreise auch die Bundesge-
schäftsstelle im dbb Forum in Berlin.

Die Idee entstand mit der Wahl von Tho-
mas Eigenthaler zum Bundesvorsitzen-
den der DSTG.

Seiner Einladung zu einem Informa-
tionsgespräch sind alle Teilnehmer sehr 
gern gefolgt.

Nach der langen Fahrt informierte uns 
Anne Schauer bei einer Tasse Kaffee 
über die Arbeit der Bundesleitung und 

u.a. auch über den Entwurf zum Steuer-
vereinfachungsgesetz 2011. Es war sehr 
interessant zu erfahren, dass die DSTG 
bei den vorgesehenen Änderungen ge-
hört wurde und teilweise Einfl uss neh-
men konnte. Weitere wichtige Themen 
waren die Auffassung der DSTG zum 
Deutsch-Schweizer Steuerabkommen 
und besonders die zunehmende Belas-
tung der Beschäftigten auf Grund der 
Personaleinsparungen und der sich stän-
dig ändernden Gesetzgebung.

Am  nächsten Tag bekamen wir bei ei-
ner sehr informativen Stadtrundfahrt 

Einblicke in die Geschichte der Stadt 
und besonders auch zur Teilung Berlins.  

Im Anschluss war unsere Gruppe zu ei-
nem Gespräch bei dem CDU Bundes-
tagsabgeordneten Volker Kauder einge-
laden. Wir erhielten Informationen zur 
aktuellen Politik und konnten auch Fra-
gen in fachlicher Richtung stellen. Ange-
sprochen auf die zunehmende Arbeitsbe-
lastung, besonders im Innendienst, war 
die „Grüne Woche“ in Berlin zwar be-
kannt aber bisher nicht bezogen auf die 
aufgebauten Arbeitsrückstände und die 
damit verbundene Bearbeitungsweise.     
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Berlin noch die Parlamentsgebäude Ja-
kob-Kaiser-Haus und Paul-Löbe-Haus 
bei einer Kunst- und Architekturfüh-
rung kennenlernen. Nach der Besich-
tigung der Kuppel im Reichstag und 
einem Ausblick von den Dachterrassen 
auf Berlin haben wir die Heimfahrt an-
getreten.        

Am letzten Tag, bei der Besichtigung 
des Plenarsaals im Reichstagsgebäudes 
konnten alle Teilnehmer einen Vortrag  
über die Aufgaben und Arbeit des Deut-
schen Bundestages hören.

Im Anschluss konnten wir durch die 
gute Unterstützung des Büros Kauder in 

Beim anschließenden Informationsge-
spräch im Bundesministerium für Fi-
nanzen fand nochmals ein fachlicher 
Austausch statt. Durch das dicht ge-
drängte Programm wurde der Besuch im 
Presse- und Informationsamt der Bun-
desregierung auf den späteren Nach-
mittag gelegt. Das Bundespresseamt 
ist das Sprachrohr der Bundesregierung 
gegenüber den Medien, bereitet aber 
auch Presseinformationen, ob aus Zei-
tung, Fernsehen, Internet oder Radio für 
die Bundesregierung, die Abgeordneten 
und für die Kanzlerin auf.   

Diesen anstrengenden Tag konnten wir 
dann bei einem gemütlichen  Essen mit 
Ausblick vom Restaurant des Fernseh-
turms ausklingen lassen.

Am nächsten Tag waren wir nach einem 
freien Vormittag zu einer Führung durch 
die Landesvertretung Baden-Württem-
berg eingeladen. Nach interessanten 
Ausführungen zum Haus, dessen Be-
wirtschaftung und der zahlreich emp-
fangenen Gäste konnten wir dort auch 
das Mittagessen einnehmen.

Am Nachmittag stand der Besuch der 
Gedenkstätte Hohenschönhausen auf 
dem Plan. Die Führung durch den frü-
heren Sperrbezirk der zentralen Unter-
suchungshaftanstalt war zugleich inter-
essant aber auch bedrückend.  

Die badischen DSTGler in der Bundesgeschäftsstelle mit Anne Schauer (Zweite von rechts)

Unerwartete Begegnung mit Franz Müntefering.
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Liebe DSTGlerInnen,

beim 17. Steuer-Gewerkschaftstag 
des Bundesverbands der DSTG 
musste sich Thomas Eigenthaler 
bereits ein Jahr nach seiner Wahl 
zum Bundesvorsitzenden durch den 
Bundeshauptvorstand dem höchs-

ten Gremium der DSTG zur Wiederwahl stellen. Mit über-
wältigender Mehrheit wurde er in seinem Amt bestätigt. 
Herzlichen Glückwunsch! Als Württemberger freut es uns 
natürlich besonders, dass der Bundesvorsitzende aus unse-
ren Reihen kommt. Gleichwohl hat ein Bundesvorsitzender 
die Interessen aller Landes- und Bezirksverbände und aller 
Bediensteten zu vertreten. Ich bin mir sicher, dass Thomas 
Eigenthaler dies auch in Zukunft genauso hervorragend 
wie im ersten Jahr seiner Amtszeit tun wird. 

Beim Landesamt für Besoldung und Versorgung haben wir 
einen neuen Ortsverband der DSTG Württemberg gegrün-
det. Damit steht die DSTG – die einzige Fachgewerkschaft 
der Finanzverwaltung – auch den Kolleginnen und Kol-

legen der allgemeinen Finanzverwaltung als Partner und 
Interessenvertreter zur Verfügung.

Auf der politischen Bühne ist momentan scheinbare Ruhe. 
Die Strukturkommission zur Ermittlung von Einsparpoten-
tial in der Verwaltung tagt – auf Ergebnisse warten wir mit 
angehaltenem Atem. Die Regierung hat sich zu einer star-
ken Einnahmeverwaltung bekannt und wird diesen Kurs 
nach allen bisherigen Bekundungen beibehalten – ein sehr 
wichtiges positives Faktum für uns Finanzbeamte. Gleich-
wohl müssen wir die Tendenzen zu allgemeinen Kürzungen 
bei den Beamten kritisch beobachten: Beamte dürfen we-
der (noch weiter) von der allgemeinen Lohnentwicklung 
abgekoppelt werden noch dürfen einschneidende Eingriffe 
in das Beihilfe- und Altersversorgungssystem erfolgen. Ge-
gen Ungerechtigkeiten werden wir uns wehren!

Zunächst aber wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer-
urlaub und gute Erholung!

Ihr
Jochen Rupp

Der Bezirksverband Württemberg

OV-Besuche 
auf dem Hohengeren

Ende März trafen sich die württember-
gischen Ortsverbandsvorsitzenden zu 
drei Arbeitstreffen in den Räumen der 
DSTG auf dem Hohengeren in Stuttgart.

Die Treffen in den Arbeitsgruppen dienen 
dazu, die Vernetzung zwischen Bezirks-
vorstand und Ortsverbänden zu intensi-
vieren. Neben der Bezirkskonferenz und 
dem jährlichen Treffen aller DSTG-Orts-
verbands- und Personalratsvorsitzenden 
ist dies eine weitere Säule der Arbeit der 
DSTG, nämlich die Arbeit der DSTG 
und der Stufenvertretungen transparent 
zu machen. Der gegenseitige Gedanken-
austausch unter den Ortsverbänden und 
die daraus folgende Willensbildung von 
„unten nach oben“ ist ein Qualitätsmerk-
mal der Arbeit der DSTG.

„Auf die DSTG ist Verlass!“

Zunächst war es am Bezirksvorstand 
allen DSTG-Ortsverbänden für die her-

vorragende Unterstützung bei der Pro-
testaktion des Beamtenbundes am 3. 
März in der Stuttgarter Liederhalle zu 
danken. Der lautstarke Protest der frus-
trierten Beamtinnen und Beamten war 
nicht zu überhören und zu übersehen. 
Hier spielte die DSTG eine herausra-
gende Rolle, da sie überproportional 
viele „Protestanten“ in die Liederhalle 
entsenden konnte.

Zukunft der 
Amtsbetriebsprüfung 

Größter Aufreger aller drei Treffen wa-
ren die jüngsten Nachrichten aus der 
Vorstehertagung. Tenor: Die Amtsbe-
triebsprüfungsstellen (AP) sollten in die 
Bp-Hauptstellen integriert werden und 
zwar schon zum 31.12.2012. 

Viele Kolleginnen und Kollegen fühl-
ten sich vor den Kopf gestoßen. Gerade 
aus dem Bereich der AP rekrutieren sich 

sehr viele Personalräte und auch Vor-
stände der DSTG-Ortsverbände, die in 
eine ungewisse Zukunft blicken.

Wieder einmal wurde hier deutlich, dass 
in Teilen der OFD nach Gutsherrenart 
verfahren wird. Weder Haupt- noch Be-
zirkspersonalrat, noch die Arbeitsgruppe 
„OptiMal“, die eigentlich die Optimie-
rung der Arbeit der Prüfungsdienste im 
Blick hat, waren informiert. Und wohl 
auch nicht die Hausspitze der OFD. In 
einem nachgelagerten Gespräch mit 
Staatssekretär Rust machte die DSTG-
Landesleitung deutlich, dass man so 
nicht mit den Kolleginnen und Kollegen 
auf den Ämtern umgehen könne. Der 
Staatssekretär verwies darauf, dass die 
Zusammenlegung BP/AP in der Diskus-
sion der Arbeitsgruppe „OptiMal“ von 
BP-Referat und MFW sei. Eine Ent-
scheidung ist aber noch nicht gefallen, 
geschweige denn ist an eine konkrete 
Umsetzung gedacht. 
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die Arbeit langfristig in die „struktur-
schwächere“ Fläche gehen. 

Aber: Die Forderungen der DSTG wur-
den von Seiten der Verwaltung immer 
wieder mit dem Hinweis „Nicht mach-
bar!“ abgeschmettert. 

Und jetzt macht es uns Bayern vor. In 
Bayern ist die sogenannte Telearbeit 
überhaupt kein Problem. Derzeit kön-
nen dort 300 Personen für zunächst drei 
Jahre (die Auswahl erfolgt nach sozialen 
Kriterien) der Telearbeit nachgehen, die 
ein wesentlicher Beitrag für eine bessere 
Vereinbarkeit von Arbeit und Familie ist. 
Mit der alternierenden Telearbeit, d.h. 
einer Tätigkeit im Wechsel zwischen 
Dienststelle und Wohnung, startete die 
bayerische Steuerverwaltung bereits im 
Juni 2002. Geeignet hierfür sind Tä-
tigkeiten, die selbstständig und eigen-
verantwortlich mit klar defi nierbaren 
Arbeitszielen in weitgehend aktenloser 
Bearbeitungsweise und mit IT-Unter-
stützung durchgeführt werden können. 

Ein allgemeiner Meinungsaustausch 
beendete alle drei Treffen, die jährlich 
wiederholt werden sollen.

Andrea Gallasch berichtete von den 
Themen die derzeit den Bezirksperso-
nalrat umtreiben. Auch wenn die nächste 
Regelbeurteilung erst zum 01.01. bzw. 
zum 01.04.2013 wirft diese schon ihre 
Schatten voraus. Der Bezirkspersonalrat 
versucht darauf hinzuwirken, dass bei 
dieser Regelbeurteilung landesweit ein-
heitlich verfahren wird und örtlich wohl 
bestehende Vor- und Nachteile ausgegli-
chen werden.

Arbeit zu den Menschen

Eine langjährige Forderung der DSTG 
ist es, die Arbeit zu den Menschen zu 
bringen, und nicht die Menschen zur Ar-
beit. Teils sehr belastende Versetzungen 
könnten so vermieden werden. Ämter, 
die unter permanentem Unterbestand 
litten könnten diesen ausgleichen, in-
dem Arbeit an Ämter abgegeben wird, 
die noch Kapazitäten frei hätten. 

Zudem wird es in den nächsten Jahren 
in den Ballungszentren des Landes nicht 
mehr genügend geeignete Bewerber für 
die Finanzverwaltung geben. Hier muss 

Aus der Arbeit des Haupt – 
und Bezirkspersonalrats

Aus der Arbeit des HPR berichtete der 
DSTG-Landesvorsitzende Klaus Becht. 
In einem leider sehr kurzen Gespräch 
mit Ministerpräsident Kretschmann (der 
sich gerade mitten in den Verhandlun-
gen wegen der angestrebten Schlecker-
Auffanggesellschaft befand) machten 
die Hauptpersonalräte des Landes deut-
lich, dass sie das angestrebte neue Lan-
despersonalvertretungsgesetz (LPVG) 
bis April 2013 erwarten. In dem neuen 
LPVG sollen die Mitbestimmungs- und 
Mitwirkungsrechte der Personalvertre-
tungen deutlich gestärkt und die Frei-
stellungen für die Personalräte wesent-
lich verbessert werden.

Die von der Landesregierung einge-
setzte Sparkommission tagte zum ersten 
Mal. Die Kommission soll Einsparpo-
tenziale aufzeigen. Erste Signale deuten 
darauf hin, dass bei den aktiven Beam-
ten gespart werden soll. Weiteres Poten-
tial wird im Bereich von  Stelleinspa-
rungen gesehen. Hier scheint aber die 
Steuerverwaltung außen vor zu sein.

Ein Drittel der württembergischen Ortsverbandsvorsitzenden auf dem Hohengeren
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DSTG nun auch beim LBV
Beim Landesamt für Besoldung und Versorgung in Fellbach ist die DSTG 

nun auch mit einem eigenen Ortsverband vertreten

Bereits bisher gab es beim LBV eine 
kleine Anzahl von DSTG-Mitgliedern. 
Aus dieser Keimzelle hat sich nun der 
neue DSTG-Ortsverband entwickelt. 
Das Amt des Ortsverbandsvorsitzenden 
hat Herr Edgar Weber übernommen.

Ende Mai trafen sich Dorothea Faisst-
Steigleder und Jochen Rupp als Vertre-
ter der DSTG mit dem Präsidenten des 
LBV, Herrn Rolf Nicolas sowie Herrn 
Edgar Weber und dem langjährigen 
DSTG-Mitglied Wolfgang Kolb zu ei-
ner Beprechung. Herr Nicolas zeigte 
sich in dem sehr angenehmen Gespräch 
sehr aufgeschlossen gegenüber gewerk-
schaftlicher Interessenvertretung und 
dem Angebot der DSTG, beim LBV 
auch vor Ort zu sein.

Die DSTG bietet als einzige Fachge-
werkschaft der Finanzverwaltung nun 
auch den Kolleginnen und Kollegen der 
allgemeinen Finanzverwaltung sowohl 
im Beamten- als auch Arbeitnehmerbe-
reich eine effektive Interessenvertretung 
zu günstigen Beiträgen. 

Bei den Stufenvertretungen ist, da das 
LBV direkt dem MFW unterstellt ist, 
der Hauptpersonalrat zuständig. Hier 

stellt die DSTG 8 von 11 Sitzen, davon 
die KollegInnen Klaus Becht (Vorsit-
zender), Andrea Gallasch, Dorothea 
Faisst-Steigleder, Sonja Stiefvater und 
Steffen Wohlleb aus dem DSTG-Be-
zirksverband Württemberg.

Zukünftig werden der Ortsvorsitzende 
Edgar Weber, die o.g Mitglieder des 
Hauptpersonalrats sowie die Vorstands-

Edgar Weber (OV-Vorsitzender LBV), Dorothea Faisst-Steigleder, Präsident Rolf Nicolas, Jochen Rupp, 
Wolfgang Kolb (LBV)

mitglieder des Bezirksverbands Würt-
temberg gerne als Ansprechpartner zur 
Verfügung stehen. Der Ortsvorsitzende 
wird an allen entsprechenden Tagungen 
der DSTG und dem Steuer-Gewerk-
schaftstag teilnehmen. Aktuelle Infor-
mationen erhalten die Mitglieder am 
elektronischen schwarzen Brett und den 
Zeitschriften der DSTG.

Pensionärstreffen: Zu wenig Interesse

Der BV Württemberg wollte Anfang Juli 2012 zu einem zentralen Treffen seiner pensionierten 
Mitglieder (Stuttgart und Umgebung) einladen. Leider signalisierten die fünf Rückmeldungen 
die bei der Organisatorin Sonja Stiefvater eingegangen sind, dass kein großes Interesse an einer 
derartigen Veranstaltung besteht – zumindest derzeit nicht.

Der BV Württemberg hat daher diese Veranstaltung abgesagt.

Der BV bittet diejenigen um Verständnis, die gerne gekommen wären. 
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OV-Versammlung Leonberg
Am 27. Februar 2012 lud der Ortsver-
band Leonberg die Tarifbeschäftigten 
und Beamten beim Finanzamt Leonberg 
zu einer Mitgliederversammlung ein.

Als letzte Amtshandlung begrüßte der 
scheidende OV-Vorsitzende Marcus 
Fuchs die Gäste sowie die Mitglieder 
des Ortsverbands unter denen sich auch 
ehemalige Kolleginnen und Kollegen 
befanden. Er gab seinen Wechsel an 
das Ministerium für Finanzen und Wirt-
schaft in Stuttgart bekannt und verab-
schiedete sich nach 8jähriger Amtszeit 
vom OV Leonberg.

Unter den Gästen befanden sich der Be-
zirksvorsitzende Jochen Rupp, der ein-
dringlich auf die Protest-Kundgebung 
am 03.03.2012 in der Stuttgarter Lie-
derhalle hinwies und sein Stellvertreter 
Patrick Schellhorn, der über die aktuelle 
politische Arbeit der DSTG berichtete. 
Der Geschäftsführer des Bezirksver-
bands Jörg Kock gab Einblicke frei in 
seinen vielfältigen Aufgabenreich und 
die stellvertretende Vorsitzende des Be-
zirksvorstands und Hauptpersonalrats 
Andrea Gallasch brachte uns in Kurz-
form das Führungskräftefeedback nä-
her. Sonja Stiefvater (stellvertretende 

Neue OV-Vors. Hannelore Weinberger, 1. Stv. Dieter Kadatz, 2. Stv. Dorothee Klesse (von links)

Die Leonberger Geehrten

gewählt. Wieder gewählt wurden der 
1. Stellvertreter Dieter Kadatz und die 
2. Stellvertreterin Dorothee Klesse.

Im Anschluss an die Wahl erfolgten die 
Ehrungen für eine langjährige Mitglied-
schaft in der DSTG. Als erste Amts-
handlung konnte der neue Ortsvorstand 
Dieter Seyfert zu seiner 50jährigen Mit-
gliedschaft in der DSTG beglückwün-
schen.

Geehrt für 40jährige Mitgliedschaft 
wurden Edmund Bernt, Bernd Brunner, 
Roderich Frank, Evelyne Greif, Dieter 
und Monika Kadatz, Reinhard Petsche, 
Hans-Peter Pohl, Rosemarie Stahl sowie 
Roland Spazierer.

Weitere fünf Kolleginnen und Kollegen 
wurden für ihre 25jährige Mitglied-
schaft geehrt. Neben der Urkunde wur-
den Genussgutscheine und Blümchen 
überreicht.

Ihren Abschluss fand die kurzweilige 
Versammlung mit der obligatorischen 
Tombola und einem Fotoshooting der 
geehrten Mitglieder und des neuen Orts-
vorstands.

Bezirksvorsitzende) leitete schwung-
voll die geheime Neuwahl des Ortsvor-
stands beim FA Leonberg. Zur neuen 
Vorsitzenden wurde Hanna Weinberger 
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Sparen durch „Unisex-Tarife“?
Durch Änderung bei privater Krankenversicherung fast Jede(r) betroffen!

Durch ein Urteil des 
Europäischen Gerichts-
hofes (AZ: C-236/09)

beim Zugang zu und bei der Versorgung 
mit Gütern und Dienstleistungen“ sollte 
diese Ungleichbehandlung jedoch egali-
siert werden.

Die Versicherungen 
haben nun nach 
 einem Urteil der 
EU-Richter bis zum 
21. Dezember 2012 

Zeit, den dann als 
rechtswidrig bean-
standeten Mangel 
abzustellen.

Was bedeutet dies nun 
für unsere versicherten 

Mitglieder?

Kurz gesagt: Für Männer wird’s teurer, 
für Frauen wird’s günstiger. Auf jeden 
Fall bei den Neuverträgen. Die Beiträge 
von Männern und Frauen treffen sich 
(das hat mit den gebildeten und noch zu 
bildenden Rücklagen zu tun) zwar nicht 
in der Mitte, aber wie immer gilt: ver-
gleichen lohnt sich!

Insbesondere weil man dazu nicht mal 
die Versicherung wechseln muss. 

Jede Versicherung wird für weibliche 
Neukunden neue und günstigere Ver-
träge aufl egen. 

Zu erwarten ist, dass Versicherer ihre 
weiblichen Bestandskunden nicht expli-
zit auf die für neu abschließende Frauen 
gültigen, neuen Tarife hinweisen.

Es lohnt sich also sich hier weiter zu in-
formieren.

Einzelheiten und weitere Informationen 
fi ndet man und frau auf der Internetseite 
www.dstg-bw.de 

Steffen Wohlleb

sind die Versicherer zu geschlechtsneu-
tralen Versicherungsverträgen verpfl ich-
tet worden. 

Da Frauen, statistisch gesehen, länger 
als Männer leben, müssen sie, nach dem 
Prinzip der Äquivalenz von Beitrag und 
Leistung, zum Beispiel höhere Beiträge 
für eine private Rentenversicherung be-
zahlen.

Gleiches gilt für die (bei Beamten ob-
ligatorische) private Krankenversiche-
rung.

Durch die „Richtlinie zur Verwirkli-
chung des Grundsatzes der Gleichbe-
handlung von Männern und Frauen 

Deutschland der Sparfuchs
Europas?
Es scheint, als herrschten nach den 
Wahlen in Frankreich und Griechenland 
mal wieder klare Fronten in Europa. In 
der Mitte stehen wir, die guten und spar-
samen Deutschen, die nicht wollen, dass 
die Party namens Euro-Zone immer 
teurer wird. Und um uns herum scha-
ren sich die bösen, verschwenderischen 
Länder, die auf unsere Kosten prassen 
und uns immer dreister bedrängen, ihren 
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Sie erfi ndet lieber neue Milliardenaus-
gaben wie das Betreuungsgeld.

Dass das Haushaltsdefi zit in den kom-
menden Jahren sinken soll, hat nichts 
mit Sparsamkeit im ursprünglichen 
Sinne des Wortes zu tun. Schäuble kas-
siert einfach die steigenden Steuerein-
nahmen und sieht zu, dass die Ausgaben 
nicht ganz so schnell steigen. So kann 
man Politik machen. Man sollte sich 
dann nur nicht in ganz Europa als Spar-
Idol feiern lassen. 

Zumal sich dieses unambitionierte Haus-
halten rächen kann. Bricht die Konjunk-
tur ein, ist es mit der schwarzen Null 
im Etat genauso schnell vorbei wie bei 
Schäubles Vorgängern Peer Steinbrück 
und Hans Eichel. Gut möglich, dass 
viele Länder Europas ihre Haushalte in 
ein paar Jahren saniert haben und vom 
Aufschwung profi tieren, während wir 
die Scherben unserer selbstgefälligen 
Politik von heute zusammenkehren. 

Quelle: Spiegel online

jeden neunten Euro auf Pump – die Net-
tokreditaufnahme des Bundes beträgt 
knapp 35 Milliarden Euro. 

Wohlgemerkt: 

– Deutschland boomt, unsere Wirt-
schaftsleistung ist auf dem höchs-
ten je gemessenen Stand.

– Noch nie waren im wiederverei-
nigten Deutschland so viele Men-
schen in Arbeit und so wenige 
ohne Job. 

Im Haushalt ist von all den Rekorden 
und der Überwindung der schwersten 
Krise seit Jahrzehnten wenig zu spüren: 
Schäuble spendiert in diesem Jahr Dut-
zende Milliarden Euro mehr als 2007, 
dem Jahr, bevor der globale Schlamas-
sel anfi ng. Und die schwarz-gelbe Re-
gierung, die SPD und Grünen früher 
gern vorwarf, sie könnten nicht mit Geld 
umgehen, macht sich keine Gedanken, 
wo sie weniger Geld ausgeben könnte. 

anstrengungslosen Wohlstand auf Dauer 
zu fi nanzieren. 

Wer sich die Welt so malt, wie sie ihm 
gefällt, hat es kurzfristig einfacher, 
keine Frage. Aber irgendwann, das lehrt 
die Erfahrung, erweist sich jede Illusion 
als ebensolche. Weil wir gleich einem 
doppelten Selbstbetrug unterliegen, 
sollten wir uns lieber früher als später 
ehrlich machen. 

Erstens ist Deutschland alles andere als 
das leuchtende Vorbild für Haushalts-
disziplin. Das ist umso schlimmer, als 
uns die Währungsunion zweitens noch 
viel Geld kosten wird – selbst wenn alle 
anderen Länder unsere Bedingungen er-
füllen und die schlimmsten Turbulenzen 
irgendwann überwunden sind. 

Die deutsche Regierung redet gern vom 
Sparen, sie meint aber stets das Sparen 
der anderen. Finanzminister Wolfgang 
Schäuble gibt in diesem Jahr rund 313 
Milliarden Euro aus, davon fi nanziert er 

Besuch der Tübinger Landtagsabgeordneten 
beim Finanzamt Tübingen

Auf Einladung des DStG Ortsverbands 
Tübingen besuchten am 26.03.2012 die 
Tübinger Landtagsabgeordnete Rita 
Haller-Haid (SPD) und ihr Kollege Da-
niel Lede Abal (Grüne) das Finanzamt 
Tübingen.

Mitglieder des örtlichen Personalrats, 
die Beauftragte für Chancengleichheit, 
der Jugend und Auszubildenden Ver-
treter und der Vertreter der Schwer-
behinderten, schilderten den Abgeord-
neten die massiven Probleme, mit de-

nen die Beschäftig-
ten beim Finanzamt 
Tü bingen derzeit zu 
kämpfen haben.

Unter anderem ka-
men Themen wie 
Konsens / ELStAM /
Beförderungssitua-
tion / Personalman-
gel und Nachwuchs-
gewinnung zur 
Sprache. Beide Ab -
geordnete hörten 
aufmerksam zu und
fragten immer wie-
der interessiert 
nach.

Frau Haller-Haid und Herr Lede Abal 
waren sehr erstaunt über die vielfälti-
gen und massiven Probleme, die den 
Beschäftigten in der Finanzverwaltung 
stark zusetzen. Sie bedankten sich bei 
den Teilnehmern für die offenen und 
konstruktiven Worte. Frau Haller-Haid 
sagte spontan zu, die Problemsituation 
an den örtlichen Finanzämtern in Ihrer 
Fraktion umgehend zur Sprache zu brin-
gen.

Nach über zwei stündiger Diskussion 
überreichte der DStG Ortsverbandsvor-
sitzende Bruno Willmann den Abgeord-
neten das DStG Eckpunkte-Papier zur 
weiteren Vertiefung der andiskutierten 
Bereiche. Alle Beteiligten waren sich 
einig, dass es eine gelungene Veranstal-
tung war, bei der die Landtagsabgeord-
neten wichtige Erkenntnisse gewinnen 
konnten.

Bruno Willmann
Zwei Abgeordnete auf einmal (von links Daniel Lede Abal, 
Bruno Willmann und Rita Haller Haid)
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Abgeordnetenbesuch beim 
Finanzamt Bad Urach

Abgeordnetenbesuch beim 
Finanzamt Schwäbisch Gmünd

Der Vorstand des DSTG-Ortsverbands Bad Urach (v. r. Birgit Muth, Silke Schmierer) am 03.04.2012 im Gespräch mit dem Land-
tagsabgeordneten Klaus Käppeler (SPD).

Der Landtagsabgeordnete Klaus Maier (SPD) zu Besuch beim Finanzamt Schwäbisch Gmünd (von links nach rechts: Jochen Rupp, 
MdL Klaus Maier, OV-Vorsitzender Jürgen Tischler, DSTG-Frauenvertreterin Elke Geiger)
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Mitten in Deutschland, am Rande des Biosphärenreserva-
tes der Rhön, fi ndet in der Barockstadt Fulda das Deutsch-
landturnier im Jahr 2012 statt.

Vom 23. bis 25. August 2012 sind die Kolleginnen und 
Kollegen des Finanzamts Fulda Gastgeber für das 37. 
Deutschlandturnier.

Fulda lädt ein: Genießen Sie die Gastfreundschaft und 
Lebensfreude der Stadt mit ihren zahlreichen historischen 
Gebäuden, sehenswerten Straßen und Plätzen.

Auf der Homepage erfahren Sie alles Wissenswerte über 
das Turnier und über die Stadt Fulda.

www.deutschlandturnier-der-fi nanzaemter-2012.de

FREIBURG-MARATHON 2012
Am 1. April 2012 war es wieder so weit 
–  17 Bedienstete des  Finanzamts 
Freiburg-Stadt nahmen als „Finanz-
amt Runners“ zum wiederholten Mal 
am Freiburg-Marathon teil. Bei idealen 
äußeren Bedingungen (Sonnenschein, 
12° C)  gingen drei Marathonstaffeln, 
bestehend aus vier Läufern, sowie eine 
Halbmarathonmannschaft an den Start. 

Die Läufer der Marathonstaffeln teilten 
sich die Marathonstrecke (42,195 km) 
auf. Zwei Läufer absolvierten sieben 
Kilometer und zwei Läufer 14 Kilome-
ter, und das jeweils im Wechsel.

Die Halbmarathonmannschaft bestand 
aus fünf Läufern. Jeder dieser Läufer 
musste 21,1 km zurücklegen. Die Ge-
samtzeit dieser fünf Läufer bestimmte 
dann die Platzierung der Mannschaft.

Auch dieses Jahr konnten die Kolle-
gInnen beweisen, dass sie nicht nur des 
Steuerrechts mächtig, sondern darüber 
hinaus auch noch sehr sportlich sind. 
Alle haben ihre Strecken mit Bravour 
heil überstanden. Es war wieder ein su-
per Erlebnis. 

Obwohl die gemeinsame Unternehmung 
im Vordergrund stand soll an dieser 

Stelle erwähnt werden, dass die beste 
Marathonstaffel der Finanzamt Run-
ners in der Besetzung Janine Balzer, 
Mara Büchle (jeweils 7 km), Frank 
Benitz und Wolfgang Burgert (jeweils 
14 km)  unter 227 ins Ziel gekommenen 
Staffeln einen hervorragenden 21. Platz 
belegte.  

Auch die andere Staffeln und die Halb-
marathonmannschaft platzierten sich im 
„gesicherten Mittelfeld“.

Auch nächstes Jahr soll es dann wieder 
heißen: Ein Unternehmen bewegt sich – 
das Finanzamt Freiburg-Stadt ist dabei!

Erfolgreichste Staffel von links nach rechts: Wolfgang Burgert, Janine Balzer, 
Mara Büchle und Frank Benitz

Alle Teilnehmer des Finanzamts Freiburg-Stadt von links nach rechts: Frank 
Benitz, Janine Balzer, Simone Hinz, Erich Jenisch, Heide Schneider, Julia 
Ketterer, Conny Müller, Ralf Beier, Peter Zemeitat, Heinz Eckmann, Mara 
Büchle, Arthur Röck, Wolfgang Burgert, Markus Faulhaber, Teresa Faller, 
Richard Schagg; es fehlt: Luitgard Thomas
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40. „OFD-Turnier“ in Württemberg
„Mit 40 wird dr Schwob erscht gscheit, 
dr andre net in Ewigkeit!“ Für die Schwa-
ben ist die 40 schon eine besondere Zahl 
und ein Grund zum Feiern ist, dass das 
württembergische „OFD-Turnier“ dieses 
Jahr bereits zum 40. Mal stattfand und 
dabei schon das 19. Mal in Reutlingen. 
Möglich machen dies die Stadt Reutlin-
gen mit der großzügigen Überlassung 
der Sportstätten, die Vorsteherin – Frau 
Brucker-Maschke – sowie die Kollegin-
nen und Kollegen der Finanzsportge-
meinschaft des Finanzamts Reutlingen, 
angeführt von Irmgard Reiber Stefanie 
Lutz und Tommy Eckert, die die Plätze 
vorbereiten und auch in diesem Jahr 
wieder für das leibliche Wohl der Teil-
nehmer sorgten. Unter der Schirmherr-
schaft von Frau Oberfi nanzpräsidentin 
Heck und zum dreizehnten Mal in Folge 
umrahmt von der Finanzkapelle Süd 
(unter der Leitung von Rupert Vogl) fand 
das Turnier statt.

Erstens kommt es anders, 
zweitens als man denkt!  

Die Wettervorhersage war denkbar 
schlecht für diesen Tag im Mai 2012. 
Gewitter und Starkregen wurde prophe-
zeit. Zum Glück hat sich aber der Wet-
terfrosch kräftig verhüpft und die Teil-
nehmer und Zuschauer kamen mit von 
der Sonne geröteten Nasen und Wangen 
nach Hause. Allerdings hat der Regen 
der Vornacht auf dem Platz sichtbar Spu-
ren hinterlassen, wie das Bild beweist.

Auch in diesem Jahr war mit 24 teil-
nehmenden Mannschaften die Beteili-
gung an diesem Turnier wieder einmal 
ausgesprochen hoch, wenn auch bei 
den Großfeldmannschaften die Zahl 
der Teilnehmer wieder leicht rückläufi g 
war und nur noch vier Mannschaften 

„Die Pfütze des Todes“

Tabelle Großfeld

Platz Mannschaft Punkte Tore
Tor-
diff.

 1. Öhringen + Ast TBB + Schw. Hall  6 7 : 4 3

 2. Stuttgart I  6 6 : 5 1

 3. Schw. Gmünd / Waiblingen  4 2 : 2 0

 4. Heilbronn  1 3 : 7 – 4

an den Start gingen. Leider muss durch 
den Modus „Jeder gegen Jeden“ auf 
DAS Endspiel verzichtet werden. Wie 
im Vorjahr setzte sich die Spielgemein-
schaft Öhringen mit Außenstelle Tau-
berbischofsheim und Schwäbisch Hall 
durch.

Die Großfeldgewinner aus Öhringen, Tauberbischofsheim und Schwäbisch Hall

Die Spielgemeinschaft ist damit quali-
fi ziert für das Deutschlandturnier 2013, 
welches vom 12.09. bis 14.09.2013 in 
Wernigerode stattfi ndet.

Beim Kleinfeld-Turnier wurde an dem 
bewährten Modus mit einer vorgeschal-
teten Gruppenphase festgehalten.

Das Finale erreichten die Mannschaf-
ten des Finanzamts Nürtingen mit ASt 
Kirchheim und das Finanzamt Aalen. 
Die Nürtinger und Kirchheimer ent-
schieden dieses Finale mit 3:0 für sich 
und konnten das Turnier damit bereits 
zum dritten Mal in Folge gewinnen. 
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Finanzamt Nürtingen mit Ast Kirchheim – Sieger im Kleinfeldturnier

Im Spiel um Platz 3 setzte sich das Fi-
nanzamt Reutlingen gegen Sigmaringen 
durch. Der Sieger der Trostrunde war 
das Finanzamt Böblingen.

Ein besonderer Dank geht an die Tur-
nierleitung um Alfred, Günter und Jo-
achim Stölzle und an Herrn Harald 
Oerding, der als Vertreter der OFD die 
Siegerehrung vornahm. 

Am Abend waren sich viele Fußballer 
einig: „Nächscht Johr kicka mr wiedr!“

1. DSTG-Bowlingturnier für 
Mannschaften beim FA Stuttgart I

Einen harten Wett-
bewerb lieferten 

sich die Mannschaften beim 1. DSTG-
Bowlingturnier des FA Stuttgart I. Denn 
die Besten werden am 26. Oktober 2012 
beim diesjährigen DSTG-Bezirksturnier 
teilnehmen. Und danach sicherlich beim 
Deutschlandturnier 2013 in Wernige-
rode. Diese Aussichten haben sich die 
TeilnehmerInnen zu Herzen genommen 
und mehr oder weniger schöne Kurven 
auf die Bahn geworfen. Im Rahmen der 
Siegerehrung wurden Pokale, Urkunden 
und Ehrenpreise durch den Organisator 
Roland Kreutzberger (im Bild kniend) 
überreicht. Schieben keine ruhige Kugel – Die Bowler des FA Stuttgart I
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Der Grund warum ich einfach zu nix komme??? 
Es wird gesagt, dass es gesund ist jeden 
Tag einen Apfel zu essen und eine Ba-
nane, um genügend Calcium zu bekom-
men. 

Man soll auch eine Apfelsine essen – we-
gen der C-Vitamine!

Dann muss man auch eine Tasse grünen 
Tee trinken (ohne Zucker – um Diabetes 
zu vermeiden – und um das Cholesterin 
im Körper zu vermindern)! 

Man muss auch mindestens zwei Liter 
Wasser täglich trinken und genau so viel 
wieder ausscheiden, wodurch man die 
Zeit weitgehend im Verhältnis zum bis-
herigen Aufwand verdoppelt!

Man soll auch täglich einen Becher 
Yoghurt verzehren, um die guten Bakte-
rien in den Magen zu bekommen, wovon 
jedoch niemand weiß, was sie überhaupt 
bewirken, jedoch musst Du mindestens 
eine Million davon permanent im Magen 
haben, sonst ist es absolut nicht gut ! 

Du musst auch täglich ein Glas Rotwein 
einnehmen (trinken), um einem Herzin-
farkt vorzubeugen. Und dann ein Glas 
Weißwein, um Dein Nervenkostüm zu 
schützen! 

Und natürlich auch eine
Flasche Bier (... ich weiß
nicht mehr ge nau, wo-
für das eigentlich gut 
ist)! Wenn Du aller-
dings diese drei Ge-

tränke gleichzeitig zu Dir
nimmst, kannst Du einen 
Schlaganfall erleiden, was 
jedoch nicht so viel aus-
macht, weil Du das dann 

ja gar nicht mehr merkst. 

Man soll Nüsse und Bohnen oder 
Erbsen jeden Tag verzehren. Sehr viele 
Nüsse, Bohnen und Erbsen!  Du sollst 4 
bis 6 Mahlzeiten pro Tag zu Dir nehmen, 
leichte Mahlzeiten,  aber vergiss bitte 
nicht, dass Du jeden Mundvoll mindes-
tens 36 Mal kauen musst. 

Allein dafür vergehen 5 Stunden! Und 
dann noch ein wichtiges Detail: nach je-
der Mahlzeit musst Du die Zähne bürs-
ten. 

Bürste Deine Zähne nach dem Apfel, 
dem Yoghurt, der Banane, den Nüssen, 
den Bohnen und den Erbsen. Dies musst 
Du natürlich machen, so lange du noch 
Zähne hast, und vergiss bitte nicht die 
Zahnseide, die Zahnfl eischmassage und 
das Mundwasser. 

Wenn Du sowieso schon mit dem Zähne-
putzen im Gange bist, kannst Du ja auch 
gleich das Bad putzen oder dort eventu-
ell einen CD-Player oder einen Fernse-
her installieren; denn mit all dem Wasser, 
dass Du trinkst, sowie mit den anderen 
Getränken und dem Zähneputzen wirst 
Du ganz automatisch sehr viel Zeit im 
Bad verbringen müssen. 

Man muss auch mindestens 8 Stunden  
pro Tag schlafen – und auch 8 Stunden 
am Tag arbeiten. Wenn Du die 5 Stunden 
hinzurechnest, die beim Essen vergehen, 
kommst Du bereits auf 21 Stunden.

Somit sind noch 3 Stunden zur Verfü-
gung – unter der Voraussetzung, dass 
Du zur und von der Arbeit nicht in einen 
Stau gerätst.

Laut Statistik schauen erwachsene Men-
schen am Tag 3 Stunden Fernsehen. 

Das funktioniert nicht mehr, wenn man 
mindestens jeden Tag die empfohlene 
halbe Stunde spazieren geht. Übrigens 
ein kleiner Tipp: nach 15 Minuten um-
kehren und nach Hause gehen. Sonst 
wird Dein Spaziergang eine ganze 
Stunde andauern!!!

Du musst Dir auch Zeit nehmen, um 
Deine Freunde zu treffen, weil sie wie 
Pfl anzen sind. Du musst sie jeden Tag 
bepüsseln!

Neben allem anderen musst Du Dich 
auch noch informieren, d.h. wenigstens 
zwei Zeitungen am Tag lesen, um eine 
kritische Einstellung zum Leben zu be-
kommen.

Du musst aber auch jeden Tag Sex haben, 
allerdings ohne dass es zur Routine wird. 
Du musst innovativ und kreativ sein und 
jedes Mal Deinen Partner auf neue Art 
und Weise verführen. Hierfür wird Zeit 
gebraucht, Zeit die man eigentlich gar 
nicht hat.

Du musst auch Zeit haben für Deine Fa-
milie, Zeit, um Deine Wohnung sauber 
zu halten, die Fußböden aufzuwischen,  
das Geschirr zu spülen, Wäsche zu wa-
schen, zu bügeln, um gar nicht davon zu 
reden, was alles noch anfällt, wenn Du 
Kinder oder Haustiere hast. Wenn man 
all das zusammenrechnet, müssen min-
destens 29 Stunden zur Verfügung stehen 
... das ist aber nicht möglich!

Insofern ist die einzige Lösung, mehrere 
Sachen gleichzeitig zu machen!!! 

Beispielsweise mit kaltem Wasser du-
schen und den Mund geöffnet halten, so 
dass Du Deine 2 Liter Wasser pro Tag 
erhältst.

Während Du das Bad verlässt – mit der 
Zahnbürste im Mund – kannst Du gleich-
zeitig Sex mit Deinem Partner haben, 
der fernsieht und die Zeitung liest, wäh-
rend Du den Fußboden schrubbst. Dann 
hast Du immer noch eine Hand frei, um 
Deine Freunde und Familienangehörige 
anzurufen. 

Trinke in jedem Falle danach den Wein, 
denn das wird unbedingt erforderlich 
sein !!! 

Dein Freund Quack Salber
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