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Wir wünschen allen Mitgliedern
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viel Sonne, gute Erholung und

bleiben Sie gesund! 

… bis nach den Ferien! 
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Bei strahlendem Sonnenschein und noch hof-
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gen Frankreich blickend fand am 7. Juli in den 
Räumlichkeiten des Brauhauses an der Garten-
schau Kaiserslautern die 52. Sitzung des DSTG-
Landesverbandshauptvorstands (Gremium aus 
den Mitgliedern des Landesverbandsvorstands 
und den Ortsverbandsvorsitzenden) statt. Hier-
zu konnte der Landesvorsitzende Stefan Bay-
er auch die Ehrenvorsitzende des dbb, Brigitte 
Stopp, das DSTG-Ehrenmitglied Werner Nägler 
und den Ehrenvorsitzenden der FSG Rheinland-
Pfalz, Gerhard Ultes, begrüßen. 

Nach Vorstellung des neuen Vorstandsmitglieds 
für die schwerbehinderten Menschen, Thomas 
Becker und Begrüßung der neuen Ortsverbands-
vorsitzenden berichtete Stefan Bayer zur Lage. 

Zunächst verwies er auf die positiven Ausfüh-
rungen im Koalitionsvertrag unserer neuen Lan-
desregierung im Hinblick auf die Übernahme 
künftiger Tarifverhandlungsergebnisse auf die 
Landesbeamtenbesoldung. Zwar gelte diese 
unter dem Vorbehalt der Haushaltslage, jedoch 
sei zunächst einmal die grundsätzliche Bereit-
schaft zu begrüßen. Dies vor allem vor dem Hin-
tergrund, dass die Beamten in Rheinland-Pfalz 
im Ländervergleich abgehängt sind und ca.  
6% aufzuholen haben, ganz zu schweigen von 
der Besoldung des Bundes, der vor allem in Ge-
stalt des BZSt eine große Konkurrenz darstellt. 
Die Aufholung des Besoldungsrückstands stellt 
eine Hauptforderung der DSTG dar. Deshalb 
ist es auch enorm wichtig, bei der nächsten De-
monstration so viele Demonstrationsteilnehmer 
wie möglich zu gewinnen. Es wird nämlich von 
unseren Kolleginnen und Kollegen immer unter-
schätzt, wie aufmerksam die Regierungsmitglie-
der die Zahl der Teilnehmer registrieren. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt der DSTG-Arbeit ist 
die Personalausstattung. Der beabsichtigte Ab-
bau von 329 Vollzeitäquivalenten entspricht ca. 
430-450 Kolleginnen und Kollegen. Gleichzeitig 
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52. Landesverbandshauptvorstandssitzung 
der DSTG in Kaiserslautern

um – ein Widerspruch in sich, für den man kein 
Verständnis mehr aufbringen kann. Für das feh-
lende Personal aufgrund der Teilzeitquote wer-
den heute 5 VZÄ bei der Personalplanung ein-
gerechnet. Zur Zeit stellen wir im Rahmen der 
Bestenauslesen ca. 65% weibliche Kollegen in 
unsere Finanzverwaltung ein. Erfahrungsgemäß 
wird somit die Teilzeitquote in der Zukunft eher 
noch steigen, was wiederrum zu Personalaus-
fällen führen wird. 

Pro Finanzamt fallen ca. 8 von 100 Kollegen 
ersatzlos weg. Was dies bedeutet, können wir 
uns vorstellen: Höhere Leistung bei längeren 
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ausnahmslos den Innendienst. Und wie sehen 
die Lösungsvorstellungen seitens der Verwal-
tung aus? Zum Einen hat sie im Rahmen ihrer 
Personalbedarfsberechnung einfach mal das 
Leistungssoll für jeden Kollegen um 6% erhöht. 
Damit fällt der Bedarf schon einmal künstlich 
geringer aus. Zum Anderen verspricht man sich 
von einem zentralen Scanverfahren (im Bayri-
schen Wald) der nicht elektronisch übermittelten 
Steuererklärungen – zu Recht – eine Arbeits-
entlastung. Außerdem soll die Quote der per  
ELSTER erstellten Erklärungen weiter erhöht 
werden. Diese liegt in Rheinland-Pfalz tatsäch-
lich noch unter dem Bundesdurchschnitt, aller-
dings sollte man sich in diesem Bereich nicht 
���"������������
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Hier fordern unsere Mitglieder zu Recht den Ein-
satz der DSTG. Allein das Risikomanagement 
und die Verbesserung der EDV werden nicht rei-
chen.

Bisher erreicht wurde eine Anhebung der Einstel-
lungszahlen im 3. EA auf 220 Finanzanwärter. 
Im 2. EA bleibt es leider bei 75 Steueranwärtern. 
Die DSTG wird aber nicht müde, immer wieder 
die Anhebung auf 100 Einstellungen zu fordern. 
Dies wird auch nicht dadurch kompensiert, dass 
inzwischen noch 5 EDV-Spezialisten und 20  
Tarifangehörige eingestellt werden.  
Ein weiterer Schwerpunkt der Gewerkschaftsar-
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beit bildet die anstehende neue Dienstposten-
bewertung und die Sorge darüber, dass auch 
künftig ausreichend Planstellen zur Verfügung 
stehen. Derzeit driften Dienstposten und Haus-
haltsplanstellen auseinander. Die DSTG wird pa-
rallel zur eingesetzten AG Dienstpostenbewer-
tung ein eigenes Konzept erarbeiten. Der Weg 
darf nicht in eine ausnahmslose Reduzierung 
der Dienstposten, sondern muss in eine Erhö-
hung der Haushaltsplanstellen münden. 

In Sachen Strukturreform werden zunächst die 
Finanzämter St. Goar und St. Goarshausen in 
das Finanzamt Koblenz eingegliedert. Hinsicht-
lich des Clusters Mainz hat eine Machbarkeits-
studie gezeigt, dass alle bisherigen Überlegun-
gen dem Grunde nach umsetzbar sind. Nun soll 
eine Wirtschaftlichkeitsstudie zeigen, welche 
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hätten. Danach sieht man weiter. 

Die DSTG wird die weitere Entwicklung genau 

im Auge behalten. Hier ist das wichtigste Ziel, 
die Zahl ungewollter (Kaskaden-)Versetzungen 
so weit wie möglich zu reduzieren. 
Die derzeitige (neue) Reinigungssituation in 
den Ämtern stößt der Belegschaft sehr negativ 
���<��������=���>X��
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boards etc.) jetzt von den Kollegen selbst vor-
zunehmen ist. Auch hier riskiert der Dienstherr, 
dass dies als Geringschätzung gegenüber den 
Bediensteten empfunden wird. 

Im Anschluss an den Bericht zur Lage wurde 
der Haushaltsvoranschlag für 2017 einstimmig 
genehmigt, die Anträge einzelner Ortsverbän-
de angenommen, insbesondere die Forderung, 
den Besoldungsrückstand aufzuholen, und die 
Liste für die kommenden Bezirkspersonalrats-
wahlen 2017 erstellt, die möglichst gleichmäßig 
die Hauptkriterien Finanzämter, Regionen, Lauf-
bahn und Geschlecht abbildet. 

Unser Service-Partner BBBank stellte – vertre-
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ten durch Herrn Heath und Frau Dürrschnabel 
– in einem kurzweiligen Vortrag sich und seine 
Leistungen noch einmal vor.

Abschließend wurde auf den bevorstehenden 
Tag der Steuergerechtigkeit am 28. September 
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den wird, sowie auf die neugestaltete Webseite 
der DSTG und die DSTG-App, die im Google Play 
Store bzw. Apple Store zum Download zur Verfü-
gung steht. Kollege Hans-Jürgen Schmidt stell-
te die dbb-Vorsorgemappe vor, die gegen einen 
Kostenbeitrag von 5 Euro direkt beim dbb oder 
über die Ortsverbände bestellt werden kann, und 
verwies in diesem Zusammenhang auf die noch 
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„compass“, die jedem privat Versicherten inner-
halb von 24 Stunden wertvolle Entscheidungshil-
fen geben kann. 
Insgesamt war die Landesverbandshauptvor-

standsvorsitzung eine gelungene Veranstaltung, 
die wieder einmal gezeigt hat, dass die DSTG 
zusammen steht und Solidarität groß schreibt. 

Dies hat dann über den Umstand hinweg ge-
tröstet, dass Deutschland am Abend aus der EM 
2016 ausgeschieden ist.  
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Ich hatte die Ehre am diesjährigen Europatur-
nier der Finanzverwaltungen in Ungarn teilzu-
nehmen. Das Turnier fand von 13. Juni bis 17. 
Juni 2016 in der schönen Stadt Eger statt. Alle 
Delegationen waren im selben Hotel in unmittel-
barer Nähe der Sportstätten untergebracht. Im 
Tennis haben wir uns mit den Nationen Frank-
reich, Ungarn, Österreich und Luxemburg im 
Damen- und ein Herreneinzel; gefolgt von einem 
Mixed gemessen. 

Mein Einzel gegen Luxemburg konnte ich knapp 
in einem schönen Match und vor toller Kulisse 
gewinnen. Insgesamt haben wir jedoch leider 
nicht gegen Luxemburg gewinnen können. Am 
nächsten Tag gegen Ungarn habe ich mein Ein-
zel knapp im Champions Tiebreak verloren. Im 
anschließenden Mixed zog ich mir noch eine 
Verletzung an den Adduktoren zu, sodass das 
Turnier aus sportlicher Sicht für mich beendet 
und die Niederlage gegen Ungarn ebenfalls be-
siegelt war. Die letzten beiden Spiele gegen Ös-
terreich und Frankreich konnten wir trotz guter 
Leistung unseres Ersatzmannes ebenfalls nicht 
gewinnen, weshalb wir in der Nationenwertung 
leider den letzten Platz belegt haben.

Bericht vom 61. Europaturnier der 
Finanzverwaltungen in Eger (Ungarn)

Nichtsdestotrotz war es eine überragende Erfah-
rung an solch einem Event teilnehmen zu dür-
fen. Auch abseits des Sports wurde den Athleten 
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einer tollen Kulisse im Zentrum der Stadt Eger 
statt. Hierbei durfte ich sogar unsere Fahne/
Schild tragen. Die Abendveranstaltungen waren 
geprägt vom Austausch mit den anderen Nati-
onen. Beim gemeinsamen Public Viewing der 
Fußballeuropameisterschaft wurde viel diskutiert 
und gelacht. 

Aufgrund der hervorragenden Organisation 
konnten sich alle Sportler bei den unterschied-
lichen Sportarten (Fußball, Tischtennis, Schach 
und Tennis) gegenseitig anfeuern. Auch der kul-
turelle und informelle Teil kam nicht zu kurz. So 
wurden uns alle Finanzverwaltungen der betei-
ligten Länder in einem Kurzvortrag vorgestellt. 
Anschließend durften wir eine Weinprobe in ei-
nem stillgelegten Steinbruch erleben. 

Das Turnier war eine tolle Erfahrung und ich hof-
fe, dass ich irgendwann wieder an einem Euro-
paturnier teilnehmen darf. 
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Im Ortsverband Germersheim wurde am 
11.05.2016 einstimmig ein neuer Vorstand ge-
wählt.  Das Team setzt sich wie folgt zusammen: 

Vorsitzende: Daria Suschenko
Stellv. Vorsitzende: Lisa Dürlich
Kassenwart: Silja Will
Schriftführer: Alfons Getto
Beisitzer: Peter Knebl
Beisitzer: Stefan Feldmann
Jugendvertreter: Tobias Tismer
Rechnungsprüfer: Jürgen Scheid 
 

Neuwahlen im Ortsverband Germersheim

Der neue Vorstand bedankt sich für die bishe-
rige gute Arbeit des ehemaligen Vorsitzenden  
Stefan Dudenhöfer, der zum 01.06.2016 an das 
Finanzamt Neustadt wechselte und somit den 
Ortsverband nicht fortführen konnte. 

Der Vorstand freut sich auf die zukünftigen Auf-
gaben und bedankt sich bei allen teilnehmenden 
Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrau-
en. 
{������
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lend ausüben und auf eine schöne und gemein-
same Zeit. 

v.l.n.r.: Stefan Feldmann, Lisa Dürlich, Alfons Getto, Daria Suschenko, 
Peter Knebl, Silja Will, Jürgen Scheid 
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In der letzten Sitzung des Bezirkspersonalrates 
- Land - beim Landesamt für Steuern erörterten 
die Personalvertreter gemeinsam mit der Ver-
waltungsspitze, wie es zu der neuerlichen Aus-
schreibung der Reinigung der Diensträume kam 
und welche Beweggründe hierfür maßgebend 
waren. 
Nachdem seit längerer Zeit auf eine Ausschrei-
bung verzichtet wurde - obwohl das Vergabe-
recht alle vier Jahre eine neue Ausschreibung 
vorsieht - war eine Neuausschreibung dringend 
erforderlich. Auch das Kriterium „Schuldenbrem-
se“ schreibe vor, weitere Einsparungen im Haus-
halt zu prüfen und zu realisieren. Durch die neue 
Ausschreibung sei ein Einsparpotenzial zwi-
schen 700.000 € und 800.000 €  zu erzielen ge-
wesen. Die wesentliche Änderung in der neuen 
Ausschreibung beruhe auf 2 Punkten: Leerung 
der Papierkörbe nur noch jeden 2. Tag und Ver-
"���������������
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Infos aus dem BPR 
Neuer Vertrag zur Reinigung der Diensträume

insbesondere der Schreibtische. So dürfen nun 
seit 1. Juli 2016 die Bediensteten der Finanzver-
waltung ihren Schreibtisch selbst putzen. Dazu 
gehören auch die technischen Einrichtungen wie 
Telefone, Drucker und Computer.
Diese Maßnahme ist, wie aus Sicht des BPR 
zu erwarten, nicht auf Begeisterung der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter gestoßen. Der BPR 
brachte in der gemeinsamen Diskussion mit der 
Spitze der Verwaltung klar zum Ausdruck, dass 
aus Sicht des Personals eine gelebte und ernst 
gemeinte Werstschätzung anders aussieht.
Wie dem BPR ebenfalls bekannt ist, soll gerade 
in den Räumen der Großbetriebsprüfungsstellen 
eine besondere Unruhe diesbezüglich vorhan-
den sein. Da dort überwiegend Poolarbeitsplät-
ze vorgehalten werden und der Arbeitsplatz von 
mehreren Personen genutzt werden muss, ist 
fraglich, wer für die künftige Reinigung zustän-
dig ist.  

Unser Vorsitzender Stefan Bayer beim reinigen seines Büros... 
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Im Rahmen der Diskussion wurde auch über 
die rechtliche Einordnung gesprochen. In  
§ 4 Abs. 2 der Arbeitsstättenverordnung ist fol-
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-
kert: „Der Arbeitgeber hat Arbeitsstätten den 
hygienischen Erfordernissen entsprechend zu 
reinigen.“ Das Landesarbeitsgericht Mainz hat 
in seinem Urteil vom 19.12.2008 entschieden, 
dass der Arbeitgeber seine aus § 618 BGB fol-
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der Aufnahme einer Reinigungstätigkeit besteht, 
muss die Eingruppierung und die Stellung des 
Arbeitnehmers berücksichtigt werden. Eine An-
weisung zur Reinigung ist bei Arbeitnehmern, 
die Verwaltungstätigkeiten ausführen, durch das 
Direktionsrecht nicht gedeckt. Der Arbeitsvertrag 
müsste geändert werden.
Seitens der Verwaltung wurde darauf hingewie-
sen, dass die Sauberkeit eine wichtige und ernst-
zunehmende Angelegenheit ist. Das Putzen der 
Schreibtische wurde bereits zuvor schon teil-
weise von den Kolleginnen und Kollegen über-
nommen und wäre aus Sicht der Verwaltungs-
spitze deshalb auch vertretbar. Nicht vertretbar 
sind Missstände z.B. bei den Sanitäranlagen. 
Die Verwaltung wies darauf hin, das Mängel der 
Reinigungsarbeiten vor Ort von den Geschäfts-
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werden sollen. Dadurch möchte man versuchen, 
im direkten Kontakt bereits Abhilfe zu suchen. 
Sollte dies nicht zu einer Verbesserung führen, 
müsse seitens der Finanzämter eine Benach-
richtigung an das Landesamt erfolgen. Die De-
vise heißt, Missstände sind abzustellen. In Ein-
zelfällen müsse die Möglichkeit geprüft werden, 
vertragliche Zusatzleistungen zu vereinbaren. 

In den Fällen, in denen es überhaupt nicht „funk-
tioniert“, besteht letztlich die Option den Vertrag 
zu kündigen. Darüber hinaus hat die Verwal-
tungsspitze angekündigt den Leistungskatalog 
für die Reinigungsarbeiten überprüfen zu lassen.
Anmerkung der DSTG:
Wenn die Politikerinnen und Politiker unseres 
Landes endlich den wahren Wert der Finanz-
verwaltung erkennen würden, müssten wir über 
solche „banalen“ Dinge nicht diskutieren. Durch 
zusätzliches Personal, welches z.B. in der Be-
triebsprüfung, Umsatzsteuersonderprüfung, 
Lohnsteueraußenprüfung und Steuerfahndung, 
aber auch im nicht zu vergessenden Innendienst 
eingesetzt wird, könnte schnell ein Zehnfaches, 
des für das Putzen eingesparten Haushaltsvolu-
mens erreicht werden. 
Die DSTG bemängelt schon seit längerem, dass 
nur versucht wird, an den Ausgaben zu sparen. 
Es gibt aber auch die Möglichkeit, an den Ein-
nahmen des Landes etwas zu verändern. Leider 
wird dies in der politischen Landschaft nicht er-
kannt. 
Als Fazit bleibt festzuhalten, dass durch den 
Wegfall von Leistungen Zeitkontingente fehlen, 
die nun zu Lasten der Gesamt-Sauberkeit ge-
hen. Für die DSTG handelt es sich beim Erhalt 
der Reinigungsleistungen um eine Wertschät-
zung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern. 
Die DSTG fordert deshalb, dass alle Reinigungs-
tätigkeiten, die nicht durch die angestellten Rei-
nigungskräfte geleistet werden können, extern 
vergeben werden. Unsere Bediensteten sind 
durch ihre originäre Tätigkeit bereits mehr als 
ausgelastet.  

Kurz vor Redaktionsschluss informierte die Verwaltung, die neue  
Leistungsbeschreibung werde aufgrund kritischer Rückäußerungen  

nochmals überprüft. 

Die DSTG erwartet nun konkrete Verbesserungen für die 
Bediensteten der Finanzverwaltung! 
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Vom 23.-24.06.2016 kamen die Frauenvertre-
terinnen der Ortsverbände zu ihrer alljährlichen 
Sitzung zusammen. 
Aufgrund einer Anregung bei der letzten Sitzung 
im November 2015 in Bad Neuenahr-Ahrweiler 
wurde eine reine Vortragssitzung durchgeführt.
Durch die gute Zusammenarbeit der DSTG 
Rheinland-Pfalz und Debeka wurden der Lan-
desfrauenvertretung die Seminarräume der  
Debeka Landesgeschäftsstelle in Mainz kosten-
los zur Verfügung gestellt.
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Juni 2008 deutschlandweit existiert, bietet Bera-
tungen, die der Gesetzgeber für alle Versicher-
ten im Gesetz festgeschrieben hat. Wer selbst in 
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DSTG-Landesfrauenvertretung tagte in Mainz
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dete Fachkräfte geben zu allen Fragen rund um 
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stufen, zu Hilfsmitteln und Wohnraumanpassung 
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petenz zu unterstützen. Die Beratungen erfolgen 
kompetent, neutral, unabhängig, kostenfrei und 
auf Wunsch anonym. Bundesweit existiert ein 
gebührenfreies Beratungsangebot unter 0800 
101 88 00. Dieses kann auch von gesetzlich Ver-
sicherten genutzt werden, nur die Beratung vor 
Ort bleibt den privat Versicherten vorbehalten. 
Im Internet ist Compass unter www.compass-
���������	
���� erreichbar. 
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Philipp Walther von der Debeka die sogenann-
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einer staatlichen Zulage von monatlich 5 Euro 
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gefördert und dient der Abdeckung von Versor-
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lohnende Tarife, die von den Teilnehmerinnen 
aktiv erfragt wurden.

Unter dem Motto „Was Yoga kann – Entspan-
nung am Arbeitsplatz“ brachte die Yoga- und 
Coach-Trainerin, Ursula Engel, die Wirkung von 
regelmäßig ausgeführten Yogaübungen näher. 
Wenn wir uns ständig in Stress und Hektik be-
�
��
<� ��� ���� +_��������� �����
�� ���� '���
�
verengen sich, die Haltung wird verkrampft, die 
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renalin wird ausgeschüttet. Demgegenüber stellt 
Yoga eine andere Erfahrung dar: viele Atem-
übungen sorgen dafür, dass genügend Sauer-
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und Serotonin werden ausgeschüttet. Die eige-
ne Wahrnehmung wird aufmerksamer; das führt 
zu einer neuen Achtsamkeit im Umgang mit sich 
selbst und mit anderen. Verkürzte Muskeln wer-
den gedehnt. Mit praktischen Übungen konnten 
die Teilnehmer die Wirkung ausprobieren.
Nach dem tiefen Durchatmen wurde die Aufmerk-
samkeit Annette Richter, Dozentin des wichtigen 

Themas Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht 
und Betreuungsvollmacht gewidmet. 
Jeder kann plötzlich in eine Situation der Äu-
ßerungsunfähigkeit kommen, in der die Be-
stimmung einer Person, die für einen selbst die 
^
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Lebensweise sein kann. Den Teilnehmern wur-
den die Vordrucke der Malteser zur Verfügung 
gestellt und erläutert. 
Eine Registrierung (nicht Hinterlegung) der Voll-
machten bei einem Notar ist für wenig Geld mög-
lich. 
Für alle drei Verfügungen gilt: Datum und Un-
terschrift sind zwingend erforderlich. Die Benen-
nung einer Ersatzperson für den Fall, dass die 
erste bestimmte Person verhindert ist, wird emp-
fohlen. An unterschiedlichen Orten sollten Kopi-
en deponiert werden. Alle Vollmachten können 
jederzeit widerrufen werden.

Hilfreich stellte sich auch der vorgestellte Not-
fallordner der dbb bundesseniorenvertretung 
heraus. Hier können persönliche Daten, medi-
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zielle Dokumente, Immobilienangelegenheiten, 
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Mitgliedschaften etc. notiert werden. Im Notfall 
fehlt meist die Zeit und Ruhe zum Suchen. Sol-
che Angaben kann man für sich selbst schon 
��|"������ �
�������
#� ^�� �������� ���� ���<�
diese Daten für Angehörige zu notieren (Eltern, 
Großeltern etc.). Das Ordnerformat ist praktisch, 
da man bei Änderungen eine Seite entnehmen 
und durch eine Seite mit aktuellen Daten erset-
zen kann. 
Beim leckeren Abendessen im Weinhaus Michel 
erfuhren die Ortsfrauen viel Geschichtliches zur 
Stadt Mainz von Rupert Krömer, der als Verle-
ger, Publizist und Bauingenieur sehr gut die Ge-
schichte der Stadt Mainz kennt. Trotz des war-
men Wetters am Abend erkundete die Gruppe 
beim kurzen Stadtspaziergang die Altstadt von 
Mainz.
Eine weitere Premiere war der Start in den nächs-
ten Sitzungstag. Bereits um 7 Uhr morgens ge-
nossen einige Teilnehmerinnen die frische Luft 
auf der Jugendherbergswiese beim Yoga mit Ur-
sula Engel. Gestärkt konnte der neue Vortrags-
tag beginnen.
Florian Weilacher informierte über die Themen 
Beurteilungs- und Beförderungsrichtlinien. Die 
aktive Mitarbeit zeigte den hohen Stellenwert die-
ser Themen. Schlagworte wie Nachbeurteilung, 
regelmäßige Beurteilung, Anlassbeurteilung, 
Beurteilung im Einstiegsamt, Leistungsbewer-
tung (rückblickend) und Befähigungsbewertung 
(vorausschauend) wurden beleuchtet. Auch die 
Wichtigkeit der Eignung für eine Stellenbewer-
bung kam klar heraus. 
Einige Bundesländer erstellen nach einer Beur-
teilungskampagne Statistiken, die die Aufteilung 
der Voll- und Teilzeitkräfte aufzeigen. Die Auftei-
lung ist in Rheinland-Pfalz noch nicht gegeben. 
Der Bezirkspersonalrat ist diesbezüglich mit 
dem Landesamt für Steuern im Gespräch. Auch 
die Landesfrauenvertretung wird sich hierfür ein-
setzen und künftig entsprechende Gespräche 
suchen. 
^�� �������� ���� ������X����� �������������-
spräche mit dem Sachgebietsleiter zu führen, 
um frühzeitig die Erwartung der Einzelnen zu 
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eine Broschüre mit Checklisten zur Vorbereitung 
auf ein solches Gespräch. 
Die Beförderungsmöglichkeiten klangen auf 
Anhieb kompliziert, wurden aber bei den guten 
Beispielen von Florian Weilacher anschaulich 
erklärt.

Zum Thema Schutz und Sicherheit für Frauen 
konnte Gabriele Theis vom Polizeipräsidium Ko-
blenz begrüßt werden. Jede Frau kann überall 
Opfer von Gewalt werden. Auch an unserem Ar-
beitsplatz in der Finanzverwaltung sind Frauen 
�
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ge persönlich vorsprechen, z.B. Service-Center 
oder Vollstreckungsstellen. Aber auch der Um-
gang mit sexuellen Belästigungen von Kollegen 
und Vorgesetzten und häusliche Gewalt wurde 
angesprochen. 

Der Appell von Gabriele Theis lautet:
Auseinandersetzung mit dem Thema und ge-
dankliche Vorbereitung auf einen Ernstfall!

Der Umgang mit vielen Gefahrensituatio-
nen wurde rege diskutiert. Aus ihrer langjähri-
gen Praxiserfahrung als Kriminalbeamtin gab  
Gabriele Theis einfache Tipps, die einem in einer 
brenzligen Situation nicht spontan in den Kopf 
kommen. Zudem zeigte sie allerhand Hilfsmittel, 
um sich in einer Gefahrensituation zu wehren. 
Auch wenn die Landesfrauenvertretung „nur“ zu 
einer Vortragssitzung eingeladen hat, wurden 
trotzdem aktuelle Themen besprochen und die 
Kollegin Petra Glöckner vom OV Montabaur-
Diez in den Vorstand der Landesfrauenvertre-
tung kooptiert.

Insbesondere freuten sich die Ortsfrauen, dass 
sie neben Claudia Rüdell, Vorsitzende der dbb 
landesfrauenvertretung, auch die Vertreter der 
schwerbehinderten Menschen, Hans-Jürgen 
Schmidt und Thomas Becker, begrüßen durften. 
Die Herren interessierten sich für das Thema 
��������]>������������
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Thomas Becker auch der Schatzmeister des The-
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er den Anwesenden den Verein aus erster Hand 
vorstellen. Dieser kümmert sich um Menschen 
mit Sucht- oder psychischen Erkrankungen. Jo-
hanna Mieder plädierte für eine Mitgliedschaft, 
schließlich kann jeder von uns schnell in die Si-
tuation geraten, in der die Hilfe des Vereins not-
wendig sein wird. Mit einem Euro im Monat ist 
der Jahresbeitrag von 12 Euro gedeckt!

Mit Begeisterung über die sehr gut organisierte 
Sitzung, viel neuem Wissen und Infomaterial tra-
ten alle die Heimreise an. 
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Sehr geehrte Damen und Herren!
Im v. g. Artikel wird u.a. eine Erhöhung der Einstellungszahlen der Anwärter im 2. EA um  
mindestens 25 Anwärter gefordert.
Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. 
Dabei möchte ich die Mindestforderung von 25 Anwärtern (m/w) aber erheblich erhöhen:
 
Im Jahr 2015 wurden seitens des Landesamtes für Steuern als der für die Einstellung der Anwärter 
des 3. EA zuständigen Stelle m. W. insgesamt 38 Zusagen an Kollegen aus dem 2. EA erteilt, die 
diesen den echten oder unechten Aufstieg ins 3. EA ermöglichten (Zumindest durften sie den Stu-
diengang beginnen).
Das bedeutet bei einer Einstellungszahl von 75 Anwärtern des 2. EA, dass realistisch gesehen - 
selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass alle bestehen und die Übernahme erfolgen würde, ins-
gesamt schon mehr als der halbe Jahrgang nur dazu dient, die im Sommer 2015 gerissene Lücke 
zu schließen. 
Das bedeutet zudem, dass statt der Zahl an 75 Absolventen - rein arithmetisch gesehen - nur 37 
Steuersekretäre zur Verfügung stehen, um die aufgrund natürlicher Abgänge (Stichwort Altersab-
gänge) entstehenden Personalabgänge zu ersetzen. Da schon die Zahl von 75 Personen hierfür 
+��
����������������
�*|���<�+�

����� ���������������
<�*�����

�����	�������
���������+����
�
Zahl bedeutet.
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ausdrücklich begrüße - muss man aber die sich hieraus ergebenden personaltechnischen Konse-
quenzen aber schon von Anfang mit einrechnen!!!!!! 
 
Es ist lächerlich, wenn dann nach Jahren die Politik beweint, dass aufgrund der "unerwarteten" Ge-
gebenheiten "plötzlich" so große Lücken im Personalstand (hier: 2. EA) auftreten. Die Verantwort-
lichen sowohl im Ministerium als auch beim LfSt haben doch sicher Erfahrungswerte, wieviele der 
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dürfte es Erhebungen darüber geben, wieviele Kolleginnen und Kollegen des 2. EA in der vergange-
nen Jahren neben dem Beruf die Fachhochschulreife erworben haben und sich dann erfolgreich für 
den "unechten" Aufstieg bewerben konnten. Meines Erachtens gehören solche Zahlen unbedingt 
von vorneherein mit in die Personalplanungen und damit in die Einstellungszahlen.
 
Es ist mir ebenfalls bewusst, dass es den Finanzämtern in naher Zukunft immer schwerer fallen 
wird, den Nachwuchskräften (aller Ebenen) eine adäquate und vor allen Dingen qualitativ weiter 
hochwertige Ausbildung in den berufspraktischen Zeiten in den Ämtern zu bieten. Aufgrund der Per-
sonalverringerungen kommt es nicht nur zur Arbeitsverdichtung innerhalb der Stellen bzw. bei den 
einzelnen Bearbeitern (m/w). Es kommt auch dazu, dass immer mehr Stellen zu sog. Großbezirken 
zusammen gelegt werden (müssen). Dadurch fehlen natürlich auch die Möglichkeiten der individu-
ellen Betreuung der Anwärter immer mehr. Die Auswirkungen auf den Ausbildungserfolg, aber auch 
die praktische Einsatzfähigkeit der Nachwuchskräfte nach bestandenen Laufbahnprüfungen, lassen 
sich noch nicht absehen, aber rosig scheinen mir diese nicht unbedingt zu sein.

Name des Verfassers der Redaktion bekannt

Lesermeinung zum Artikel 
„Mehr Arbeit - Weniger Personal“ - 
DSTG-Klartext-Ausgabe Juni 2016
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Danach kräht kein Hahn – Von wegen!
Noch nicht einmal 100 Tage im Amt, hat die Landesregierung nach dem Nürburgring-Desaster der 
vorangegangenen Legislaturperiode bereits eine neue Pleite eingefahren: 

Gescheiterter Verkauf des Flughafens Hahn
Da über den Verlauf der Ereignisse in den Medien intensiv berichtet wurde, erspare ich mir hier 
weitere Ausführungen zum Sachverhalt. Fakt ist, dass die Regierung, bzw. das zuständige Innen-
ministerium unter Leitung von Minister Lewentz, einem Betrüger aufgesessen ist. Den Betrachter 
����������*�
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lernt? Solche Geschäfte bedürfen einer sorgfältigen Prüfung. Insofern ist übrigens auch die Rolle 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG unklar. Sie hat sich nicht mit Ruhm bekleckert! Laut 
Presseberichten belaufen sich allein die Kosten für die KPMG-Beratung auf 6,25 Mio Euro. 

Es ist erschütternd, wie leichtfertig Verträge abgeschlossen wurden. 
Letztlich geht es hierbei um Steuergelder, Subventionen und nicht zuletzt auch um das Ansehen der 
Regierung. Die Folgen sind noch gar nicht absehbar. So hat die Opposition einen Misstrauensan-
trag eingereicht, der jedoch im Landtag mit Regierungsmehrheit wie zu erwarten abgelehnt wurde. 
Klug aus Sicht der Regierung war sicherlich, diesen Verkauf erst nach den Landtagswahlen zu 
tätigen. So können die Wähler nicht mehr bzw. erst bei der nächsten Wahl auf dieses erneute Un-
vermögen reagieren – wenn es bis dahin nicht wieder vergessen ist.
Schelte erhalten insbesondere Innenminister Lewentz und die Ministerpräsidentin zu Genüge. Des-
halb möchte sich die DSTG an dieser Stelle mit einem guten Rat begnügen: 

Wenn zukünftig Geschäfte solcher Tragweite erfolgen, sollten die Bedingungen peinlichst genau 
geprüft werden. Das erfordert aber gut ausgebildete Fachleute! Innenministerium und KPMG schei-
nen damit nicht bestückt zu sein. Die Finanzverwaltung verfügt, über eine bestens funktionierende 
Betriebsprüfung und Steuerfahndung. Diesen Prüfern wäre so etwas nicht passiert! Vor allem wären 
Prüfer vor Ort gewesen und hätten frühzeitig festgestellt, dass am chinesischen Firmensitz nur leere 
Räume und ein Reifenhändler existieren!  
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le bezwungen und den gesuchten Schatz geborgen. Heutzutage heißt der Schatz selbst Sesam:  
Steuererklärungen scannen, archivieren und maschinell bearbeiten. Das Ganze ist Teil des  
KONSENS-Verfahrens.
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Daher wurde das Projekt „Sesam“ ins Leben gerufen mit dem Ziel:
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      in 4 Startämtern (Bad Neuenahr-Ahrweiler, Ludwigshafen, Bad Kreuznach, Simmern-Zell)
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Was wird gescannt?
��  Vorerst nur die Erklärungen ohne Belege, also Einkommen- Gewerbe- und Umsatzsteuer- 

 erklärungen sowie die Anlagen der Feststellungserklärungen (nicht die F-Erklärung selbst).
��  Das Scannen der Belege und der weißen Post (Briefe, Einsprüche etc.) folgt irgendwann  

 später.
��  Revisionssicheres Scannen ist in der Entwicklung (Einführung 2018?), dann wird das Archiv  

 mit Papierausdrucken entbehrlich und die gescannten Unterlagen können vernichtet wer- 
 den.

Zur Anzeige des Scan Images sollen alle Arbeitsplätze mit einem zweiten Bildschirm ausgestattet 
werden. Das Finanzamt Bad Kreuznach hat schon die erforderliche Scannerstruktur und startet 
deshalb als Pilotamt. Ob ein zweiter Bildschirm Auswirkungen auf den Datenverkehr hat, wird durch 
die Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung (ZDFin) geprüft werden.
Mit dem Scannen der Erklärungen fallen die Papiererklärungen weg. Die Bearbeiter rufen sich die 
Erklärungen nur noch über die Erklärungsübersicht auf. Die Bearbeitung erfolgt ausschließlich  
digital. 
Das Scannen wird zentral in Bayern durchgeführt. Mit Bayern wurde ein Kooperationsvertrag über 
eine Laufzeit von 5 Jahren mit Verlängerungsoption abgeschlossen. Allerdings ist die Anzahl der 
Fälle, die in Bayern pro Arbeitstag gescannt werden, kontingentiert. Es werden ca. 1.800 Fälle pro 
Tag verarbeitet (420.000 rheinland-pfälzische zu scannende Fälle pro Jahr, dividiert durch 230 Ar-
beitstage).
Erklärungen, die gescannt aus Bayern zurückkommen, wandern ins Archiv. Solange noch keine Be-
lege gescannt werden, sortiert Bayern diese aus und sendet sie in einer extra Mappe an die Ämter 
zurück. Dort werden sie sortiert und an die zuständigen Veranlagungsstellen verteilt. 
So weit, so gut. Problematisch ist aber:
�� Fälle, die wegen der Kontingentierung nicht zeitnah gescannt werden können, verbleiben auf  

der Posteingangsstelle. Das kann zu einem Platzproblem in einigen Ämtern führen. 
�� Da keine Erklärungen ohne Steuernummer gescannt werden können, muss diese von der Post-

stelle recherchiert, evtl. muss der Fall sogar erst neu aufgenommen werden. Möglicherweise 
wird dafür mehr Personal in den Poststellen benötigt.

�� Es erfolgt keine Speicherung des Erklärungseingangs vor dem Scannen.  
�� Im Extremfall kann das Scannen incl. Postlaufzeiten bis zu 3 Monaten dauern…

In Bayern sind die Durchlaufzeiten doppelt so lange wie in Rheinland-Pfalz. Wer seine Erklärung 
nicht per ELSTER abgibt, muss mit deutlich längeren Bearbeitungszeiten rechnen. 

Die Durchlaufzeiten werden auf jeden Fall größer! Darüber müssen die Bürger informiert werden! 
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Machen Sie Ihre Träume wahr – telefonisch,

persönlich oder online:

 Gleich beraten lassen oder Termin vereinbaren 

 unter 030/4081 6444

 Mehr Informationen im Internet

 unter www.dbb-vorsorgewerk.de

Jede Lebensphase bringt neue Bedürfnisse mit sich. 

Ob Wellness-Bad, sonniger Wintergarten oder Dach-

ausbau – verwirklichen Sie Ihre Modernisierungspläne 

und bringen Sie neuen Schwung in Ihr Zuhause. 

Gerade jetzt profitieren Sie dabei von besonders 

niedrigen Darlehenszinsen. 

Das neue Wüstenrot Wohnsparen. 
So können auch Sie Ihren Wohntraum 
immer wieder neu erfinden.

1)  Dieser Mitgliedsvorteil ist in den Allgemeinen Bedingungen für 
Bausparverträge (ABB) für sämtliche Wüstenrot „Wohnspartarife“ 
verbrieft; jedes Mitglied hat somit Anspruch auf Ersparnis der halben 
Abschlussgebühr.

dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen 

sparen 50 % der Abschlussgebühr beim 

Abschluss eines Bausparvertrages!1)
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Seminar: Mitgliedergewinnung – Mitgliederberatung
Die Vorteile einer Mitgliedschaft in der DSTG auf den Punkt gebracht!

„In jedem Werber muss brennen, was er entzünden will!“, dieses Motto machten sich die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer des diesjährigen Werbeseminars der DSTG Rheinland-Pfalz zu Eigen. 
Anlässlich dieses Seminars waren motivierte Kolleginnen und Kollegen aus unseren Ortsverbänden 
am 01. Juni 2016 nach Koblenz gereist. 

Hauptinhalt des Seminars war das Erarbeiten eines „Blumenstraußes“ an Vorteilen, den die DSTG 
zu bieten hat. 

Unsere Kolleginnen und Kollegen stellen sich immer wieder die Frage:
 „Was bringt mir eine Mitgliedschaft??? …. Was kriege ich für mein Geld?“. 

Die Antworten hierfür waren schnell gefunden:
�� Die Interessen der DSTG-Mitglieder in Rheinland-Pfalz werden von einer durchsetzungsstarken 

Solidargemeinschaft mit ca. 3.800 Mitgliedern wirksam vertreten.
�� Kostenlos erhält jedes Mitglied das DSTG magazin und den Klartext. Mit der zehn Mal im Jahr 
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chen Fragen aus erster Hand. 

�� Die DSTG gewährt ihren Mitgliedern kostenlosen Rechtschutz für Fälle, die in Zusammenhang 
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legenheiten! 

�� Ihren Mitgliedern ermöglicht die DSTG die Teilnahme an zahlreichen interessanten Seminaren 
und Personalratsschulungen.

�� Persönliche Betreuung im Ortsverband und durch den Landesverband. Die Mitglieder erhalten 
jederzeit Unterstützung und Beratung in beamten- und tarifrechtlichen Fragestellungen.

�� Weil die DSTG Mitgliedsgewerkschaft des dbb beamtenbund und tarifunion ist, stehen Mitglie-
dern zahlreiche Vorteilsangebote starker Partner über das dbb vorsorgewerk zur Verfügung. 
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�� … und und und!!!

Zusammenfassend wurde festgestellt, dass sich der Mitgliedsbeitrag im Durchschnitt unter zehn 
Euro im Monat lohnt! Die Vorteile überwiegen deutlich. 

In der Mittags/Regenpause hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, einen tollen Blick vom Dach des 
Gebäudes der Debeka-Hauptverwaltung zu genießen.

Organisiert und geleitet wurde das Seminar von den Werbeausschussmitgliedern der DSTG, 
Sascha Dietz, Jürgen Burkhard und Markus Stock. 

Bedanken wollen wir uns bei dem Dozenten Daniel Heath von der BBBank, der anschaulich darstell-
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Die Seminarräume wurden kostenlos von unserem Kooperationspartner Debeka zur Verfügung ge-
stellt. Auch hier vielen Dank für die Unterstützung. 
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Mein Name ist Daria Suschenko und ich bin 
23 Jahre alt. Von 2010 bis 2012 habe ich die 
Ausbildung im Finanzamt Landau gemacht. Von 
Anfang an bin ich Mitglied der DSTG gewesen. 
2014 wechselte ich an das Finanzamt Speyer-
Germersheim. Seit November 2015 bin ich nun 
in der Außenstelle Germersheim. Im Juni 2016 
ging der Ortsverbandsvorsitzende und Neu-
wahlen waren notwendig. So bin ich zu meinem 
neuen Amt gekommen. Ich freue mich auf die 
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mir eine tolle Zeit. 
 

Neue Köpfe

Neue Ortsverbandsvorsitzende in Germersheim

Die Teilnehmer des Seminars „Mitgliedergewinnung - Mitgliederberatung“ 
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Mit der Neuregelung des rheinland-pfälzischen 
Landesbesoldungsgesetzes wurde zum 1. Juli 
2013 das System des weiteren Stufenaufstiegs 
in der Grundgehaltstabelle nach dem Dienstalter 
durch ein System des weiteren Aufstiegs nach 
der Erfahrungszeit ersetzt. 

Grundlage hierfür war die Rechtsprechung aus-
gehend vom Europäischen Gerichtshof, der die 
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altersstufen als eine unmittelbare Benachtei-
ligung hinsichtlich des „Alters“ sah. Die Länder 
waren anschließend gefordert eine Neurege-
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mehr nach Dienstaltersstufen, sondern nach Er-
fahrungsstufen, welche sich nach der gewonne-
nen Berufserfahrung ausrichten.

Alle rheinland-pfälzischen Beamtinnen und Be-
amten wurden zum 01.07.2013 in die Grund-
gehaltsstufe übergeleitet, die dem Grundgehalt 
ihrer bisherigen Dienstaltersstufe entsprachen. 
Die bisher durch das Besoldungsdienstalter er-
reichten Stufen wurden also angerechnet. Im Er-
gebnis verblieben grundsätzlich alle vorhande-
nen Bediensteten in ihrer bisherigen Stufe. Der 
sogenannte Stufenaufstieg, welcher sich an der 
dienstlichen Erfahrung (Erfahrungszeiten) ori-
entiert, wird in gleichen Zeitabständen wie in im 
bisherigen System weiter fortentwickelt. In den 
Stufen 1 bis 4 nach jeweils 2 Jahren, Stufen 5 
bis 8 nach jeweils 3 Jahren, Stufen 9 bis 10 nach 
4 Jahren und ab der Stufe 11 nach 5 Jahren  
(§ 29 Abs. 3 Satz 1 LBesG). 
De facto hat sich somit für einen Großteil der Be-
diensteten nichts verändert.
Änderungen der bisherigen Praxis ergaben sich 
bei Bediensteten, die ab dem 1. Juli 2013 und 
darüber hinaus erstmals in ein Dienstverhältnis 
mit Dienstbezügen eingestellt wurden. Seither 
wird jeder Bedienstete, egal welchen Alters, in 
die Anfangsstufe der jeweiligen Besoldungs-
gruppe eingeordnet. 

Unter bestimmten Voraussetzungen können nun-
mehr auch besondere Erfahrungszeiten, z.B. in 
anderen Verwaltungsbereichen, im Wege einer 

Stufenaufstieg nach Erfahrungsstufen

Ermessensentscheidung angerechnet werden. 
Voraussetzung für eine solche Anerkennung ist 
jedoch, dass die Zeit zuvor zur Ernennung in ein 
Beamtenverhältnis geführt hat und die Zeiten 
ruhegehaltsfähig sind. Die Rechtsprechung for-
dert hier einen funktionellen und zeitlichen Zu-
sammenhang der Tätigkeit und der Ernennung 
in das Beamtenverhältnis.  

Eine weitere Auswirkung, die die DSTG beschäf-
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Aufstieg in eine höhere Laufbahn absolvieren. 
Nach erfolgreichem Abschluss des Vorberei-
tungsdienstes für die 3. Einstiegsebene erfolgt 
eine erneute Einordnung in die Grundgehalts-
stufe. Hierbei sind Erfahrungszeiten, die zuvor in 
der 2. Einstiegsebene abgeleistet wurden, anzu-
erkennen. Angerechnet werden können jedoch 
nur die Zeiten als Beamtin/Beamter auf Probe 
und Lebenszeit. Nicht berücksichtigt werden die 
Ausbildungszeiten. Wie die zuvor erbrachten 
Zeiten genau angerechnet werden können, be-
schäftigt in diversen Fällen seither die Rechts-
beratung der DSTG. Immer wieder werden wir 
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tig angerechnet wurden. Da es sich bei jedem 
Bediensteten um persönliche individuelle Ver-
hältnisse handelt, macht es jeden „Fall“ zu ei-
nem Einzelfall. Wir möchten deshalb an dieser 
Stelle auf die gesetzliche Grundlage hinweisen, 
welche die Anrechnung regelt.
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Nach § 66 Abs. 2 Satz 2 LBesG kann nur die 
in einer Stufe verbrachte Zeit mit Anspruch auf 
Grundgehalt angerechnet werden und es kann 
lediglich die nächste Stufe erreicht werden. Eine 
darüber hinausgehende – stufenübergreifende - 
Anrechnung ist somit ausgeschlossen. 

Die Vorschrift des § 66 LBesG lautet wie folgt:
(1) Beamtinnen und Beamte der Besoldungsord-
nung A werden den Stufen des Grundgehalts der 
Anlage 6 zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt ent-
sprechend der Besoldungsgruppe der Beamtin 
oder des Beamten zu der Stufe, die dem Betrag 
des am 30. Juni 2013 zustehenden Grundge-
halts entspricht. Die Fälle des § 65 Abs. 2 Satz 
1 gelten für die Zuordnung nach Satz 2 als zum 
30. Juni 2013 übergeleitet. Bei Beurlaubten ohne 
Anspruch auf Dienstbezüge ist das Grundgehalt 
maßgeblich, das bei einer Beendigung der Be-
urlaubung am 30. Juni 2013 maßgebend wäre.
(2) Mit der Zuordnung zu einer Stufe des Grund-
gehalts der Anlage 6 beginnen die für die Re-
gelstufe maßgebenden Zeitabstände des § 29 
Abs. 3 Satz 1. Bereits in einer Stufe mit dem 
entsprechenden Grundgehaltsbetrag verbrachte 
Zeiten mit Anspruch auf Grundgehalt werden an-
gerechnet; § 30 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 
Leistungsstufen bleiben bei der Zuordnung nach 
Absatz 1 Satz 2 und 3 unberücksichtigt.
(…)

Daraus folgend ergibt sich, dass die Anrechnung 
bisher verbrachter Zeiten nach § 66 Abs. 2 Satz 
2 LBesG beschränkt ist auf die jeweilige Stufen-
laufzeit. Dies ergibt sich zunächst zwar nicht ein-
deutig aus dem Wortlaut der Vorschrift. Im Rah-
men der Auslegung eines Gesetzes nach der 
Systematik wird das Verhältnis einer Vorschrift 

zu anderen Vorschriften überprüft.
Hierbei ist zunächst festzustellen, dass nach § 
66 Abs. 1 LBesG die Zuordnung zu einer Stufe 
erfolgt. Abs. 2 bestimmt sodann, welche Erfah-
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Wenn eine längere Zeit als die Laufzeit einer 
Stufe im Rahmen des Abs. 2 Berücksichtigung 
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welche die Zuordnung zur Stufe als solche re-
gelt, ausgehebelt werden, denn Abs. 2 würde 
von Absatz 1 die Funktion der Zuordnung zu ei-
ner Stufe übernehmen und sich nicht mehr auf 
die Regelung der Laufzeit innerhalb einer Stufe 
beschränken. 

Dem entspricht auch letztlich der Wille des  
Gesetzgebers, der sich aus der Land-
tags-Drucksache 16/1822 ergibt. In dieser 
Gesetzesbegründung des LBesG wird zum  
einen insbesondere auf die betragsmäßige  
Sicherung hingewiesen. Zum anderen wird in der 
Begründung zu § 66 Abs. 2 ausdrücklich folgen-
des ausgeführt: „Folglich werden diese Zeiten 
auf die neue Verweildauer angerechnet, so dass 
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in die nächst höhere Stufe aufrückt.“ Hieraus 
ergibt sich das Aufrücken in einer Stufe in die 
nächste Stufe, aber keine Berücksichtigung von 
Zeiten in der nächsten Stufe.

In diversen Einzelfällen konnte durch die Rechts-
beratung der DSTG für Rechtssicherheit gesorgt 
werden. Es konnten neue Berechnungen und 
Festsetzungen von höheren Erfahrungsstufen 
erreicht werden. 
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ginnen und Kollegen im Bedarfsfall den direkten 
Kontakt zur DSTG-Geschäftsstelle zu suchen. 

   Sterbefälle:

24.04.2016  Großgart, Gertrud  OV Bad Neuenahr-Ahrweiler 

28.05.2016  Götzinger, Werner  OV Kaiserslautern 

11.06.2016  Setz, Thomas  OV Idar-Oberstein 

19.06.2016  Rau, Udo   OV Trier

30.06.2016  Fritsch, Brigitte  OV LÄ Steuern + Finanzen

11.07.2016  Breth, Hans Walter  OV LÄ Steuern + Finanzen
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99 Jahre und bei bester Gesundheit
��������������������

eines der ältesten DSTG-Mitglieder

Im vergangenen Monat besuchten der DSTG-
Landesverbandsvorsitzende Stefan Bayer und 
Jens Vernia (DSTG-Ortsverbandsvorsitzender 
der Landesämter für Steuern und Finanzen) 
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Mitglieder in Rheinland-Pfalz, in der Koblenzer 
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mann seinen 99. Geburtstag im Kreise seiner 
Familie und Freunden feiern.
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Zweibrücken geboren. Er verbrachte seine Kind-
heit und Jugend in der Pfalz und legte 1937 sein 
Abitur ab. Kurze Zeit später wurde er zum Mili-
tärdienst eingezogen. Im Jahr 1941 wurde er als 
Finanzanwärter in die Finanzverwaltung einge-
stellt und zwei Jahre später zum „ap. Inspektor“ 
(außerplanmäßig) ernannt. Allerdings erfolgte 
dieser Einsatz „nur auf dem Papier“, da er wei-
terhin seinen Wehr- bzw. Kriegsdienst versehen 
musste. „Ich war schon als Inspektor beim Fi-
nanzamt, obwohl ich von Steuern keine Ahnung 
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Schmunzeln im Gesicht. 

Während des Zweiten Weltkriegs war er unter 
anderem am Westwall und auf Kreta im Einsatz, 
bevor er während seines Einsatzes in Algerien in 
amerikanische Gefangenschaft gelangte. Nach 
zweijähriger Gefangenschaft wurde er aus ei-
nem Internierungslager in den USA entlassen 
und kehrte 1946 nach Deutschland zurück. Eine 
sofortige Dienstaufnahme in der Finanzverwal-
tung blieb ihm jedoch zunächst verwehrt. 
Nach einem ersten Versuch der Bewerbung 
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der leider negativ beschieden wurde, begann er 
ein Studium der Rechtswissenschaften in Mainz.
Im September 1949 schließlich erhielt er ein 
Angebot, als Vertragsangestellter beim Finanz-
amt Landstuhl eingestellt zu werden. Während 
der ersten vier Wochen in der Finanzverwaltung 
bestand seine Tätigkeit darin, die Hoheitsabzei-
chen des Dritten Reiches (Reichsadler mit Ha-
kenkreuz) aus sämtlichen Gesetzestexten und 
Akten auszuschneiden. Ende September 1949 
legte er seine erste juristische Staatsprüfung 
ab. Anschließend wurde er mit Aufgaben des 
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Lastenausgleichs betraut. Schließlich erfolge 
im März 1950 die erneute Ernennung zum ap. 
Steuerinspektor und damit die Berufung in das 
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genden Jahre hatte er die Prüfung des gehobe-
nen Dienstes bestanden.
Nun sollte sich im Oktober 1951 eine weitere 
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ordnung vom Finanzamt Landstuhl an die Ober-
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setzung endete. Sein erster Einsatzbereich in 
der OFD war die Personalstelle. Nach zwei Jah-
ren erfolgte innerhalb der OFD die Umsetzung in 
die Gruppe St 4 wo er zunächst für die Hypothe-
kengewinnabgabe, Umstellungsgrundschulden 
und das Feststellungsgesetz zuständig war. 
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folgten weitere Tätigkeiten; unter anderem mit 
den Schwerpunkten Lastenausgleich, Grunder-
werbsteuer, Erbschaftssteuer, Kapitalverkehrs-
steuer und Wechselsteuer. 
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ter von 62 Jahren – in den wohlverdienten Ruhe-
stand. Aber auch hier nahm er den „Ruhestand“ 
nicht allzu wörtlich. In den kommenden 20 Jah-
ren war er mit seiner Ehefrau und seinem VW-
Bus jährlich mehrere Monate im europäischen 
Ausland unterwegs. 
'���� ���� ����� +�

� ��
� 	���
� 	����

�
nicht als typisch 99-jährigen bezeichnen. In sei-
nem mit PC, Drucker und weiteren technischen 
Hilfsmitteln ausgestatteten Büro ist er regelmä-
ßig bei der Arbeit, ob zum Verfassen von Brie-
fen oder Schreiben von Emails. Ebenso hat er 
sein Kommen zur nächsten DSTG-Mitglieder-
versammlung bei den Landesämtern für Steuern 
und Finanzen schon zugesagt – sofern seine 
Terminplanung dies zulasse.

Wünschen wir ihm von dieser Stelle weiter-
hin gute Gesundheit, damit wir im kommen-
den Jahr mit ihm auf seinen 100. Geburtstag 
anstoßen können.  
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Wir begrüßen als neue Mitglieder in 
der DSTG-Familie:

�- lic
h Willk

ommen 

in der 

  Haas   Stefan   OV Alzey
  Wedekin  Markus   OV Alzey
  Steinle    Annalena  OV Alzey
  Dyrkacz   Paulina   OV Alzey

  Wurdel   Melanie   OV Bad Kreuznach
  Mörsfelder   Marc   OV Bad Kreuznach
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  Bytyci    Fatlinda  OV Bad Neuenahr-Ahrweiler

  Götz    Moritz   OV Bingen

  Müller    Andreas  OV Daun

  Stath    Julia   OV Kirchheimbolanden

  Schlange   Marlene  OV Koblenz
  Schmitt   Beate    OV Koblenz

  Weigel    Birgit    OV Landau
  Seither   Rebecca  OV Landau
  Scheubert   Jessica  OV Landau

  Sauer    Christel  OV Landesämter Steuern + Finanzen
  Leonhard   Gisela   OV Landesämter Steuern + Finanzen

  Nessel    Thorsten  OV LBB NL Kaiserslautern

  Leis    Viktoria  OV Ludwigshafen
  Gräf    Bettina   OV Ludwigshafen

  Lorenz    Dominik  OV Mainz-Mitte

  Brusenbauch   Ann Kathrin  OV Mainz-Süd
  Röllecke   Johanna  OV Mainz-Süd
  Nichtern   Michael  OV Mainz-Süd

  Lenarz    Elke   OV Mayen
  Dax    Franziska  OV Mayen

  Schumacher   Pascal   OV Montabaur-Diez
  Hörter    Jennifer  OV Montabaur-Diez
  Felser    Sabine    OV Montabaur-Diez

  Barth    Lothar   OV Neustadt

  Apenburg   Niklas   OV Neuwied

  Sarikaya   Tugba   OV Simmern
  Enders   Nicole   OV Simmern

  Wingerter   Sina   OV Speyer
  Benedom   Carolina   OV Speyer
  Turan    Yeliz   OV Speyer
  Strauß    Monique  OV Speyer
  Wirt    Marina   OV Speyer
  Miller    Tanja   OV Speyer

  Willems   Matthias  OV Trier

  Hartmann   Maximilian  OV Worms
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Beste Marken. Beste Rabatte. 
Exklusiv für dbb-Mitglieder.

...  und weitere rund 160 bekannte Markenshops mit besten Rabatten 
auf der Einkaufs- und Erlebnisplattform.

www.dbb-vorteilswelt.de
Mehr Infos unter

20 % Rabatt

bis zu 30 % Rabatt25 % Rabatt

20 % Rabatt

12 % Rabatt

Stand Juli 2016,  Angebote freibleibend
Froschbilder ©julien trom

eur - Fotolia.com

30 % Rabattbis zu 15 % Rabatt

12 % Rabatt

Alle 12 Monate ein neues Auto! 

Unsere aktuellen Auto-Angebote mit monatlicher 
Komplettrate zu Top-Vorteilen:

•   monatliche Komplettrate inkl. Versicherung, 
Steuern und Rundfunkbeiträgen

•  keine Anzahlung bzw. Schlussrate

•  je nach Modell zwischen 20.000 und 30.000 km frei
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Am 09.06.2016 fand die turnusmäßige Mitglie-
derversammlung des DSTG Ortsverbandes Kai-
serslautern statt.
Da der OV-Vorsitzende Bernhard Haselbach 
verhindert war, begrüßte der stellv. Vorsitzende 
Stefan Hübert die 38 erschienenen Mitglieder, 
darunter auch einige Pensionäre. 
Unser Kooperationspartner BBBank war durch 
Herrn Daniel Heath bestens vertreten.
Stefan Hübert hielt einen sehr interessanten 
Vortrag über die vergangene Landtagswahl und 
wies auf die Gefahr der Klischeebedienung der 
rechtsorientierten AfD hin. In Rheinland-Pfalz 
gewann die SPD letztendlich deutlich. Somit 
bedeutet das für die Finanzbeamten keine si-
�
��+�
��
� &���������
��
#� '����
� ���� [����-
che, dass das Thema Landespersonal unter der 
Überschrift „Haushaltskonsolidierung fortsetzen 
– Schuldenbremse 2020 einhalten“ steht, deu-
tet an, welche Wertschätzung uns entgegenge-
bracht wird.
Die Folgen fehlender Wertschätzung lassen 
schon jetzt sich erkennen. In Kusel-Landstuhl 
zog es einige Kollegen in die Kommunalverwal-
tung. In Koblenz wechseln einige Kollegen zum 
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amts. Und das sind nur zwei Beispiele, die den 
Trend in unserer Finanzverwaltung zeigen.
Die viel beschriebene Arbeitsplatzsicherheit, mit 
der unser Dienstherr als eines der letzten Mit-
tel wirbt, scheint bei der unangemessenen Be-
zahlung und der fehlenden Perspektive nicht 
mehr auszureichen. Bei Lockrufen der freien 
Wirtschaft ist es zunehmend schwieriger, diesen 
nicht zu erliegen.
Es muss endlich etwas passieren. Wir entfernen 
uns immer weiter vom allgemeinen Gehaltsge-
füge und die neu eingestellten Anwärter reichen 
nicht aus, um die Abgänge aufzufangen. So wird 
die Finanzverwaltung nach und nach unattrakti-
ver, was wir alle ausbaden müssen. 
Etwas erfreuliches gab es aber noch: Mit 479 
Beförderungen landesweit war das die zweit-
höchste Zahl nach 2014. Hier ist es die Aufgabe 
von uns als Gewerkschaft, auch nächstes Jahr 
wieder ähnliche Zahlen einzufordern. Aus dem 

DSTG Ortsverbandsversammlung in 
Kaiserslautern

einfachen Grund, weil unsere Kolleginnen und 
Kollegen es verdient haben.

Im Dezember 2015 konnten wir mit der DSTG 
wieder den alljährlichen Nikolauscafé für unsere 
Pensionäre anbieten. Mit unseren Kooperations-
partnern werden wir im Sommer wieder das An-
wärtergrillfest unterstützen. Nicht zu vergessen 
ist die Fahrt zu den Canstatter Wasen, die letz-
tes Jahr ein voller Erfolg war. 

Mit 226 Mitgliedern zählen wir in Rheinland-Pfalz 
weiterhin zu den drei größten Ortsverbänden. 
Auch wenn noch nicht alle Ziele der DSTG er-
reicht werden konnten, ist es wichtig, eine starke 
Basis darzustellen, deren Sprachrohr die DSTG 
ist, um dem Arbeitgeber zu zeigen: Wir sind da! 

Das Wahlergebnis des neuen Vorstands des 
DSTG-Ortsverbands Kaiserslautern sieht wie 
folgt aus:

Vorsitzender + 
Jugendvertreter: Stefan Hübert
Stellv. Vorsitzender: Benjamin Busch
Schriftführer: Jens Mitteregger

Stefan Hübert 
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Schatzmeister: Georg Vielbeck
Kassenprüfer: Thomas Becker und 
 Hans-Jürgen Schmidt
Frauenvertreterin: Corinna Hach
Beisitzer: Daniele De Fazio und  
 Stefanie van Gyseghem
Pensionärs- 
beauftragter: Frank Wissmann

Wir wünschen dem neuen Vorstand alles Gute!

Ehrungen
Frank Wissmann konnte dann noch Ehrungen 
verdienter Mitglieder vornehmen.
Geehrt wurden für 40 & 50 Jahre ununterbro-
chene Mitgliedschaft in der DSTG folgende Mit-
glieder:

Für 40 Jahre: Rolf Conrad
   Barbara Graf
   Margot Jost
   Hannelore Seitz
   Jürgen Teichgräber
Für 50 Jahre: Ingeborg Spieß
   Walter Schrick
   Helmut Weber
   Hermann Müller
   Richard Heß

Der neu gewählte Vorsitzende Stefan Hübert 
schloss die Versammlung und bedankte sich 
bei allen Anwesenden für ihr Kommen und ihr 
Mitwirken im vergangenem Jahr.

Daniele De Fazio, Frank Wissmann, Georg Vielbeck, Benjamin Busch, Corinna Hach, 
Stefan Hübert, Thomas Becker, Stefanie van Gyseghem, Jens Mitteregger

Frank Wissmann, Rolf Conrad, Margot Jost, Richard Hess, Helmut Weber und Stefan Hübert
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Herzlichen Glückwunsch

August 2016

70. Geburtstag
01.08.1946   Gras, Gernot    OV Bad Kreuznach
06.08.1946   Auster, Heinz-Jürgen  OV Bad Kreuznach
07.08.1946   Schales, Hans Geo   OV Bad Kreuznach
23.08.1946   Schmidt, Manfred   OV Pirmasens

80. Geburtstag
16.08.1936   Guhl, Lothar     OV Pirmasens
28.08.1936   Bröder, Bernd   OV Trier

92. Geburtstag
13.08.1924   Benner, Adam    OV Kusel-Landstuhl

95. Geburtstag
31.08.1921   Jonas, Klaus    OV Mainz-Süd

Der Landesverband der DSTG Rheinland-Pfalz gratuliert allen Mitgliedern zum 
Geburtstag und wünscht auch im neuen Lebensjahr weiterhin gute Gesund-

heit.

Hinweis
Die nächste Ausgabe des DSTG Klartextes erscheint im September 2016. 

70. Geburtstag
03.09.1946   Hoch, Inge     OV Mainz-Mitte
09.09.1946   Haselbach, Brigitte   OV Ludwigshafen
15.09.1946   Zeitler, Helene    OV Speyer

75. Geburtstag
13.09.1941   Held, Günter    OV LÄ Steuern + Finanzen

80. Geburtstag    
03.09.1936   Wachsmund, Walter    OV Ministerium der Finanzen

85. Geburtstag
13.09.1931   Heibel, Manfred   OV Montabaur-Diez
    
92. Geburtstag
13.09.1924   Schäfer, Heinz   OV Mayen
30.09.1924   Diehl, Peter    OV Mainz-Süd

93. Geburtstag
07.09.1923   Waegelein, Helmi   OV Bad Kreuznach

September 2016


