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Liste für den 

Bezirkspersonalrat

Personalratswahl
26. April 2017

...bis Zell

Rheinland-Pfalz

in allen Ämtern AKTIV! 

von Altenkirchen...

Protestmarsch und Kundgebung

15.02.2017
Mainz

Treffpunkt ab 9:00 Uhr auf dem 
Frauenlobplatz, am DSTG-Zelt

Protestmarsch ab 11:00 Uhr
durch die Mainzer Innenstadt

Abschlusskundgebung ab 12:00 Uhr 
auf dem Gutenbergplatz

Weitere Infos beim Ortsverband 
im Internet unter www.dstg-rlp.de

oder facebook.com/dstg.rlp

Treffpunkt ab 9:00 Uhr auf dem 
Frauenlobplatz, am DSTG-Zelt

Protestmarsch ab 11:00 Uhr
durch die Mainzer Innenstadt

b hl k d b b 12 00 U
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DSTG Rheinland-Pfalz bei Facebook
Als moderne Gewerkschaft sind wir auch im Online-Netzwerk Facebook vertreten. 

Mitte Februar haben wir die Marke von 500 Facebook Fans überschritten. 
Um Sie noch schneller über aktuelle Ereignisse informieren zu können, freuen

wir uns über jeden, der „DSTG Rheinland-Pfalz - Gefällt mir“ anklickt! 

�		�://www.facebook.com/dstg.rlp
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Vor der dritten Runde der Tarifverhandlungen 
war es mal wieder so weit. Zur Unterstützung 
der Verhandlungen rief der dbb zum Warnstreik 
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und zur Demo auf. Im Vorfeld verliefen die Mel-
dungen der Ortsverbände über die Zahl der Teil-
nehmer sehr schleppend. Aber am 15.02.2017, 
am Demotag, war alles gut. Die DSTG war mit 
über 400 Teilnehmern vor Ort. Der Frauenlob-
platz, Sammelplatz des Demozuges, war bre-
chend voll. Dort wurden die Streiter mit Essen 
und Trinken versorgt.  Hauptanlaufstelle war das 
Ausstattungszelt der DSTG. Hier konnte sich je-
der mit den notwendigen Utensilien wie Warn-
weste, Mütze, Fahne, Ratsche und Trillerpfeife 
ausstatten. Renner war dieses Mal die DSTG-
Sonnenbrille, die hervorragend zu dem herrli-
chen Sonnenschein an diesem Tag passte. Mit 
großem Getöse zog sich ein bemerkenswerter 
Demozug von insgesamt mehr als 1.500 Teil-
nehmern durch die Innenstadt zum Theater. Dort 

folgten die Reden. Nach dem für den Tarifbe-
reich zuständigen Kollegen Bold vom dbb, folgte 
die Rede des Bundevorsitzenden des Verbands 
der Straßenwärter (VDStra) Damm, der stimm-
gewaltig den Tarifabschluss einforderte. Mit dem 
zweitgrößten Kontingent an Teilnehmern hatte 
auch der Landesvorsitzende der  DSTG, Ste-
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lag in dessen Rede natürlich der Schwerpunkt 
auf der Forderung nach zeit- und inhaltsgleicher 
Übernahme des Tarifergebnisses auf die Beam-
ten. Außerdem forderte Bayer mehr Personal. 
Weiterhin verlangte er von der Politik sich vor die 
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zuwehren, denn ständig ist Beamtentum, Pen-
���
�
��
��������	���
�����
������������������
der Schlussrede der dbb-Landesvorsitzenden 
Lenz war die Demo dann zu Ende. Aus unse-
rer Sicht eine überaus gelungene Veranstaltung, 
dies bestätigen auch unzählige positive Rück-
meldungen. 
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In der diesjährigen Einkommensrunde für die 
Beschäftigten der Länder haben sich dbb und 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) am 
17. Februar 2017 geeinigt. Unter anderem um-
fasst die komplexe und detailbezogene Einigung 
folgende Regelungen:

������������$������
Insgesamt gibt es einen spürbaren Zugewinn, 
der auch Anschluss an die Ergebnisse des üb-
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� ��
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zum 1. Januar 2017 werden die Entgelte um 2 
Prozent erhöht. Abweichend davon gilt, dass die 
Entgelte der Entgeltgruppen 1 bis 8 (einschließ-
lich der Entgeltgruppe 2 Ü), der Entgeltgruppe 
9 Stufen 1 bis 3, der Entgeltgruppe 10 Stufe 1, 
der Entgeltgruppe 11 Stufe 1, der Entgeltgrup-
pe 12 Stufe 1, den Entgeltgruppen KR 3a, 4a 
und 7a, der Entgeltgruppe KR 8a Stufen 1 bis 5, 
der Entgeltgruppe KR 9a Stufen 3 und 4 und der 
Entgeltgruppe KR 9b Stufe 3 rückwirkend zum 
1. Januar 2017 um 75 Euro Sockelbetrag ange-
hoben werden.
In  einem  zweiten  Schritt  werden  die  Entgelte  
dann  zum  1.  Januar  2018  um  weitere  2,35 
Prozent erhöht.
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Die Ausbildungsentgelte werden rückwirkend 
zum 1. Januar 2017 um einen Festbetrag in 
Höhe von 35 Euro erhöht und ab Januar 2018 
um einen weiteren Festbetrag in Höhe von 35 
Euro. Die Forderung des dbb nach Übernahme 
der Ausbildungskosten durch den Arbeitgeber 
wurde hierin integriert. Die zum Dezember 2016 
ausgelaufene Übernahmeregelung wird wieder 
in Kraft gesetzt. Künftig beträgt der Urlaubsan-
spruch nicht mehr 28 Tage, sondern 
29 Tage.

����������%��#	����*
In den Entgeltgruppen 9 bis 15 wird eine neue 
Stufe 6 eingeführt. Dies geschieht in zwei Schrit-
ten mit Wirkung zum 1. Januar 2018 bzw. 1. 
Oktober 2018. Beschäftigte in der „kleinen Ent-
geltgruppe 9“, für die die Stufe 4 Endstufe ist, 
erhalten zum 1. Januar 2018 und 1. Oktober 
2018 jeweils Erhöhungsbeträge zum bisherigen 
Tabellenentgelt, sofern denn fünf Jahre in Stufe 
4 erfüllt sind. 

Die Verhandlungsführer erläutern den Kompromiss den Medienvertretern
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Die  Entgeltordnung  zum  TV-L  wird  überarbei-
tet  werden.  Hierzu  haben  dbb  und  TdL  eine 
Prozessvereinbarung über die zu führenden Ta-
rifverhandlungen geschlossen. Die Verhandlun-
gen sollen im Jahr 2018 abgeschlossen sein, 
damit in der kommenden Tarifrunde mit den Län-
dern über eine Inkraftsetzung der dann geeinten 
Änderungen entschieden werden kann. 
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nanzielle Situation der Lehrkräfte im Tarifbereich  
kurzfristig  und  spürbar  zu  verbessern.  Die-
ser  deutlichen  Verbesserung  hat  der  dbb dem 
Ziel, die Entgeltordnung für Lehrkräfte in dieser 
Einkommensrunde weiter auszubauen, unterge-
ordnet.  

'�������=�������
Die jahrelange Forderung des dbb nach einer 
Verbesserung der Übergangsversorgung im Be-
reich Feuerwehr und Justizvollzug wurde erfüllt. 

>���"���"�����
Künftig wird die Vollzugszulage in der Höhe ge-
zahlt, wie sie für entsprechende Beamte gezahlt 
wird. Dabei gelten allerdings besondere einzel-
fallbezogene Anrechnungsregelungen, die es zu 
beachten gilt. Sollte die bisherige Höhe der Voll-
zugszulage höher sein als nach der Neurege-
lung, gilt für Bestandsbeschäftigte für die Dauer 
der unverändert auszuübenden Tätigkeit, dass 
der bisherige Betrag erhalten bleibt.

Da die Tarifeinigung sehr komplex ist, verweisen 
wir für die Details auf die weiteren Infos zum Ab-
������������<�
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unter www.dbb.de
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Direkt nach der Einigung der Tarifparteien in 
Potsdam reagierte unsere Landesregierung. 
Die auf Beamte übertragbaren Komponenten 
des Abschlusses werden inhalts- und zeitgleich 
übertragen. Dies hatte die DSTG bei jeder Gele-

genheit von der Ministerin gefordert. Zuletzt war 
die Übernahmeforderung Hauptbestandteil der 
Rede unseres Landesvorsitzenden Stefan Bayer 
bei der vorangegangenen Protestveranstaltung 
in Mainz.   
Staatsministerin Ahnen gab die Übernahme der 
linearen Erhöhung und den Sockelbetrag  für die 
Beamten wie schon beim Tarifabschluss vor zwei 
Jahren ohne Zögern bekannt. Der Landesvorsit-
zende Bayer wurde samstags  von Staatssekre-
tär Dr. Weinberg per Telefon informiert. Beides 
wird zeit- und inhaltsgleich übernommen. Damit 
sind Rheinland-Pfalz und Bayern die einzigen 
Bundesländer, die diese schnelle Entscheidung 
�������
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Der Abschluss sieht in 2017 eine lineare Erhö-
hung von 2% ab 01.01.2017, mindestens 75 
Euro und ab 01.01.2018 eine Erhöhung von 2,35 
% vor.  Auf die beiden Jahre gesehen ist dies 
dann eine Steigerung von mindestens 4,35%. 
Inwieweit wird der Erhöhungsbetrag für Auszu-
bildende, jeweils 35 Euro für 2017 und 2018 so-
wie die Aufstockung von 28 auf 29 Tage Urlaub 
#���
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�%���������
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dies in jedem Fall einfordern. 
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In Bayern erhält jeder Beamte sogar noch eine 
Einmalzahlung von 500 Euro. Dies ist natürlich 
für die Kolleginnen und Kollegen ein tolles Ge-
schenk - Wertschätzung pur! 
Wieso kommt unsere Regierung nicht auch auf 
so eine Idee? 
Die reibungslose Übertragung des Tarifs ist ein 
guter und dringend notwendiger Schritt. Je nach-
dem wie die anderen Bundeländer nun überneh-
men, entschiedet darüber, ob wir unseren Kel-
lerplatz behalten oder tendenziell verbessern.  
Die Erhöhung reicht aber bei weitem nicht aus, 
�������������
�������������������
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ländern und vor allem zum Bund auszugleichen. 
Nach wie vor fordert deshalb die DSTG die An-
gleichung unserer Besoldung. Wie in der Rede 
anlässlich der Demo sei auch hier gesagt: 

E��������)���	�=�����	���������(����%����H����
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Nach einem Zeitungsbericht der Welt vom 
07.02.2017 liegt Rheinland-Pfalz mit seinen Fi-
nanzämter ganz klar vorne: Sechs der beliebtes-
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in dem südwestlichen Bundesland. Nach Aus-
kunft von Herrn Pattberg, dem Ansprechpartner 
des Portals Steuertipps.de, das die Umfrage 
alljährlich durchführt, erklärt sich das gute Ab-
schneiden der rheinland-pfälzischen Behörden 
damit, dass sich die Ämter dort frühzeitig so or-
ganisiert hätten, dass der Service-Gedanke im 
Mittelpunkt steht.
���������/���	����#��������	"
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Was nicht angesprochen wird und sich dennoch  
nicht auf das Leistungsverhalten der rheinland-
pfälzischen Beamtinnen und Beamten sowie 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausge-
wirkt hat, ist die Tatsache, dass wir auf der Be-
soldungs- und Gehaltstabelle inzwischen bun-
desweit auf den hinteren Rängen liegen. Im 
Vergleich mit Bayern liegt unsere Besoldung 
durchgängig etwa 5% hinter der bayerischen Be-
soldung zurück.

Leistung und Gegenleistung sind hier eindeutig 
im Ungleichgewicht.
 
In diesem Zusammenhang lohnt sich ein Blick 
auf den vorliegenden Jahresbericht 2015 betref-
fend den Leistungsvergleich zwischen den Fi-
nanzämtern der Bundesländer Bayern, Mecklen-
burg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Gegenstand der folgenden Betrachtung sind die 
Arbeitnehmerveranlagung und Allgemeine Ver-
anlagung, weil sich hierin auch die Ergebnisse 
der Veranlagung von Personengesellschaften 
und Körperschaften spiegeln.
Das Steueraufkommen von Lohn – und Einkom-
mensteuer  verdeutlicht die erheblichen Unter-
schiede unter den genannten Ländern. So hat 

[����"<�	�����?�������%�&�@���"�
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kommensteuereinnahmen als Rheinland-Pfalz 
mit 9,99 Mrd. Sachsen steht mit 6.44 Mrd. an 
dritter Stelle und hat von der Zahl der Ämter und 
Bediensteten her eine mit Rheinland-Pfalz gut 
vergleichbare Struktur.
Bei den erledigten Arbeitnehmerfällen führt na-
turgemäß Bayern die Liste mit 2.629.998 an, in 
Rheinland-Pfalz werden 768.392 veranlagt und 
in Sachsen 759.436. Dies bedeutet, dass in 
Bayern über annähernd 3,5 mal so viele Fälle 
erledigt werden, wie jeweils in Rheinland-Pfalz 
und Sachsen. In der allgemeinen Veranlagung 
werden in Bayern etwa 3,7 mal so viel Fälle ver-
anlagt wie in Rheinland-Pfalz und mehr als 4mal 
so viel wie in Sachsen. 

Die Schwankungsbreite bei der Zahl der erledig-
ten Fälle je VZÄ bewegt sich zwischen knapp 
1400 in Rheinland-Pfalz und fast 1600 in Bay-
ern. In der allgemeinen Veranlagung werden in 
Bayern von einem VZÄ 671, in Rheinland-Pfalz 
491 und in Sachsen 536 Fälle veranlagt.
Dass bei einer hohen Erledigungszahl je VZÄ 
die Qualität leidet, wird an der Mehrergebnisquo-
te und den Mehrergebnissen deutlich.

Hier fällt Rheinland-Pfalz, auch und gerade beim 
Dreijahresvergleich, positiv auf.
Obwohl, wie oben geschildert, pro erledigtem 
Fall die anfallende Steuer in Bayern etwa ein 
Drittel höher ist als in Rheinland-Pfalz -  Ein-

?�������%��[����"<�	��\O�*

1. Platz  FA Löbau  (Sachsen)
2. Platz  FA Bitburg  (Rheinland-Pfalz)
3. Platz  FA Wittlich  (Rheinland-Pfalz)
4. Platz  FA St. Goarshausen  (Rheinland-Pfalz)
5. Platz  FA Quakenbrück  (Niedersachsen)
6. Platz  FA Neubrandenburg  (Meck-Pomm)
7. Platz  FA Mayen  (Rheinland-Pfalz)
8. Platz  FA Zell  (Rheinland-Pfalz)
9. Platz  FA Fulda  (Hessen)
10. Platz  FA Simmern  (Rheinland-Pfalz)

Quelle: steuertipps.de
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Ein herzliches Dankeschön für 500 Likes 
für unsere Seite!
Das runde Jubiläum verdanken wir unse-
rem Mitglied Angelika Siedow vom Orts-
verband der Landesämter für Steuern und 
Finanzen in Koblenz. 
Der stellvertretende Landes- und Ortsver-
bandsvorsitzende Jens Vernia gratulierte 
Angelika Siedow und überreichte als klei-
nes Dankeschön eine DSTG-Powerbank.
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Mal schauen, wer die oder der 1000. wird?!
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kommensteueraufkommen pro erledigtem Fall  
in Bayern: 10.740 € und in Rheinland-Pfalz  
7.350 € - liegt die Mehrergebnisquote zwischen 
18 und 21,6 % deutlich über derjenigen von Bay-
ern. Auch der durchschnittliche Mehrergebnis-
betrag liegt um ein Drittel höher als in Bayern 
ebenfalls mit steigender Tendenz. Ähnlich sind 
die Zahlen hinsichtlich Mehrergebnisquote und 
Mehrergebnisbetrag bei der Allgemeinen Veran-
lagung.
Das ganze erfolgt mit der geringsten Durchlauf- 
zeit aller am Leistungsvergleich teilnehmenden 
Länder.

[�"�	
�
In den rheinland-pfälzischen Finanzämtern wird 
schnell, qualitativ gut und zur vollsten Zufrie-
denheit der Bürger gearbeitet. Dies wird jährlich 
durch die unabhängige Umfrage von �	����
	����Y%� bestätigt.

Damit sind drei der vier Säulen unseres Leitbil-
des erfüllt: 

Bürgerzufriedenheit, Auftragserfüllung,  
Wirtschaftlichkeit.

)��Q�/����	��	^����	�%���
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Rheinland-Pfalz liegt bei der Besoldung bundes-
weit auf den hinteren Rängen, durchgängig be-
steht in allen Besoldungsgruppen ein 5%- iger 
Rückstand gegenüber Bayern.

So steht`s mit der Zufriedenheit der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter!

�		�://www.facebook.com/dstg.rlp
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Überarbeitete Dienstvereinbarung Arbeitszeit

Im Rahmen der Sitzung des Bezirkspersonalrats 
(BPR) mit der Verwaltung unterzeichneten die 
Präsidentin des Landesamtes für Steuern Brigit-
te Bollinger-Wechsler und der Vorsitzende des 
BPR Stefan Bayer eine überarbeitete Dienstver-
einbarung Arbeitszeit. Neu enthalten ist darin die 
Regelung über die Auswertung von Zutrittsdaten 
beim Landesamt für Steuern und den nachge-
ordneten Dienststellen. 

Mit den Zutrittsdaten hat es folgende Bewandt-
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nungszeit mit der Zeiterfassung möglich. Bisher 
war nicht geregelt, wann dieser Abgleich erfol-
gen darf. Dies ist nun in der Dienstvereinbarung 
enthalten. Der Wortlaut ist wie folgt: 

(Auzug)

§ 9 Elektronische Zutrittserfassung

(1) Zum Schutz der Dienstgebäude bzw. einzelner 
Bereiche von Dienstgebäuden gegen unbefug-
ten Zutritt können Zutrittstüren durch elektro-
nische Zutrittserfassungen gesichert werden.  

(2) Durch die elektronische Zutrittserfassung 
werden die betätigende Person, der Zutritts-
ort und der Zutrittszeitpunkt gespeichert. 

(3) Die elektronische Zutrittserfassung ist tech-
nisch in das Zeiterfassungssystem gemäß § 
8 integriert. Zu diesem Zweck werden im Zei-
terfassungssystem neben den für die Zwe-
cke der Zeiterfassung benötigten Daten auch 
die Zutrittsberechtigungen der Beschäftigten 
gespeichert. Die Betätigung der Zutrittserfas-
sung erfolgt über die Zeiterfassungschips ge-
mäß § 8

§ 10 Kontrolle, Auswertung

(1) Die erfassten Daten dürfen nur den für die 
Abrechnung und Kontrolle der Aufzeichnun-

gen zuständigen Stellen zugänglich sein….. 

(2) Die Auswertung der elektronischen Zutritts-
daten erfolgt grundsätzlich nur mit dem Ziel 
der Gewährleistung der Gebäude- und Per-
sonensicherheit bzw. zur Aufklärung von 
sicherheitsrelevanten Vorkommnissen. 
Anlassunabhängige Auswertungen der elek-
tronischen Zutrittsdaten durch den Abgleich 
mit Zeiterfassungsdaten dürfen nicht erfolgen.  
 
Soweit ein konkreter Verdacht einer diszi-
���
���� ����� �����������������
� �_�������-
letzung besteht, darf eine Auswertung der 
Zutrittsdaten und ein Abgleich mit Zeiterfas-
sungsdaten durch die Dienststellenleitung 
und auf deren Anweisung durch die Zu-
����������������
��������]������*���	����
�� 

Die Gründe für den Datenabgleich sind zu doku-
mentieren. 
Die komplette Dienstvereinbarung ist im AIS ein-
gestellt.
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Brigitte Bollinger-Wechsler und Stefan Bayer beim unterschreiben der Dienstvereinbarung

Mein Name ist Michelle Puhl und bin 24 Jahre 
alt. 
Ich bin seit 01.10.2009 in der Finanzverwaltung 
beschäftigt und von Anfang an Mitglied in der 
DSTG. 
Meine Ausbildung absolvierte ich 2009 – 2011 
beim Finanzamt Simmern. Seit Januar 2012 bin 
ich in der Außenstelle in Zell. 
Im Herbst 2016 übernahm ich das Amt der Vor-
sitzenden kommissarisch.
Bei der Mitgliederversammlung am 25. Novem-
ber 2016 wurde ich als neue Ortsverbandsvorsit-
zende gewählt. 

Ich freue mich auf die DSTG-Arbeit in den nächs-
ten Jahren. 

W����y$���
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Mit dem Urteil des höchsten rheinland-pfälzi-
schen Gerichts gibt es endlich Klarheit in einer 
Angelegenheit, die des Öfteren thematisiert wur-
de. 
Um was geht es? Der sogenannte Pensions-
fonds wurde 1996 eingerichtet. Absicht war, für 
jeden neu eingestellten Beamten so viel Geld 
anzusparen, dass damit dessen Ruhestand be-
zahlt werden kann. Ziel war es letztendlich aus 
diesem  Topf alle Pensionen zu zahlen. Soweit 
so gut. 
Die Landesregierungen machten aber folgen-
des: In den Pensionsfonds wurde geliehenes 
Geld in Form von eigenen Schuldverschreibun-
gen gesteckt, und man setzte noch eins drauf: 
Seit 2006 wurden diese Zuführungen als Investi-
tionen ausgewiesen. Somit konnten für den Lan-
deshaushalt noch mehr Schulden aufgenommen 
werden. Die Opposition, der Landesrechnungs-
hof und auch die DSTG hatten dieses Konstrukt 
wiederholt heftig kritisiert. Der Landesrechnungs-
hof stellte bei seiner Prüfung die Rechtmäßigkeit 
infrage. Jüngst hatte dann die CDU-Fraktion den 
Rechtsweg mit einer Normenkontrollklage ein-
geschlagen.
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nition von Investitionen durch das Bundesverfas-
sungsgericht. Mit der Titulierung der Schulden-
zuführungen als Investitionen sei die Politik in 
Rheinland-Pfalz einen Schritt zu weit gegangen. 
Außerdem sei es unmöglich, spätere eindeutig 
für den Verbrauch bestimmte Ausgaben – und 
das sind Pensionen nun einmal – als Investiti-
onen zu bezeichnen. Das Gericht bestritt nicht, 
dass Vorsorge auch mit geliehenem Geld mög-
lich ist. Auch die wirtschaftliche Abwägung, statt 
neue Schulden mit hohem Zinssatz aufzuneh-
men die vorhandenen Rücklagen zu beleihen 
wurde gerichtlich nicht in Frage gestellt. Nur die 
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Schuldenaufnahme über die verfassungsmäßig 
vorgegebene Darlehenszuführung ist rechtswid-
rig. Laut Schätzung des Landesrechnungshofs 
soll es sich um ca. 2,5 Milliarden Euro handeln. 

Zwar hatte unsere derzeitige Finanzministerin 
Doris Ahnen bei ihrem Amtsantritt die Zuführung 
auf 70 Millionen Euro jährlich begrenzt, ohne 
aber das System der Investitionsillustration zu 
ändern. Dies muss nun erfolgen. Zukünftig darf 
es sich nicht mehr um Investitionen handeln. 
Der Verfassungsgerichtshof gab noch vor, dass 
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sen muss. 
Die DSTG hat wiederholt darauf hingewiesen 
und ist letztendlich vom Landesrechnungs-
hof und nun durch das Urteil bestätigt worden, 
dass die Regierung den Pensionsfonds für ihre 
Finanzspielereinen missbraucht hat. Es ist nur 
sehr schwer nachvollziehbar, wie Pensionen 
aus einem Topf bedient werden sollen, in dem 
im Prinzip nichts außer Schuldverschreibungen 
enthalten ist. 
Für die DSTG hat es absolute Priorität, dass 
zukünftige Pensionszahlungen gesichert sind. 
Ein Pensionsfonds muss auch zur Abdeckung 
der Zahlungen dienen, sonst macht man sich 
unglaubwürdig.  Insofern fordert die DSTG die 
Politik auf, diesen Fonds schnellstmöglich zu re-
parieren. Die Zahl der zukünftigen Pensionäre 
ist  bekannt. Insofern kann sich keine Regierung 
irgendwann herausreden von der Höhe der Pen-
sionszahlung überrascht worden zu sein. 
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Wir begrüßen als neue Mitglieder in 
der DSTG-Familie:
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Den Traum vom Eigenheim realisieren, die Anschluss-
fi nanzierung regeln oder die erforderlichen Modernisierungs-
Maßnahmen endlich umsetzen.

Jetzt neu: Der Baufi nanzierungsrechner
Berechnen Sie jetzt mit nur wenigen Eingaben selbst Ihre monatliche 
Rate, das aktuelle Zinsangebot sowie Ihre dbb-Ersparnis. 

Ihre Vorteile auf einen Blick:
 0,15%-Punkte1 Zinsvorteil über die gesamte Laufzeit
 Konstante monatliche Raten, Sicherheit & Flexibilität
 Bester Service durch unseren Partner Wüstenrot

������������
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����
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����
Konditionen und Ersparnis direkt online berechnen unter: 

1  Für ausgewählte Baufi nanzierungsmodelle: Wohndarlehen Flex 10/15 Jahre, Constant 10/15/25/30 Jahre, Plus 20, Wüstenrot Ideal Darlehen (Standard 
5/10/15 Jahre, Forward auf eigene Darlehen, Zinsanpassung). Andere Finanzierungsvarianten (z. B. Wohndarlehen Turbo) können nur zu normalen Kunden-
konditionen angeboten werden. Eine Kombination mit anderen Zinsvergünstigungen ist nicht möglich.

Unser 
Zinsvorteil für 

dbb-Mitglieder

 0,15 %-
 Punkte1
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tung der DSTG Rheinland-Pfalz eine Delegation 
aus Hessen in der Geschäftsstelle der DSTG in 
Kaiserslautern. Leider waren der Landesvorsit-
zende Michael Volz und dessen Stellvertreterin 
Sonja Waldschmidt krankheitsbedingt kurzfristig 
verhindert.  
Die hessischen Kolleginnen und Kollegen Julia 
Hott, Rene d Angelo und Gerd Schenzielorz be-
richteten über eine laufende Klage des dbb Hes-
sen. Es soll festgestellt werden, dass die Beam-
tenbesoldung in Hessen verfassungswidrig ist. 
Hintergrund: In Hessen gab es 2015 eine Null-
runde, 2016 wurde die Besoldung um 1% zum 
01.07. angepasst. Gleichzeitig müssen die Kol-
leginnen und Kollegen 42-Stunden in der Woche 
arbeiten, wobei eine Stunde davon dem Lebens-
arbeitszeitkonto gutgeschrieben wird. 
Der dbb beauftragte Prof. Dr. Dr. h.c. Battis mit 
der Erstellung eines Gutachtens zur Beamten-
besoldung. Dessen Stellungnahme veranlasste 
den dbb zur Einreichung der Klage. Für 2017 ist 
in Hessen wiederrum eine Erhöhung um 1% ge-
plant, die Wochenarbeitszeit soll auf 41 Stunden 
gesenkt werden. 
Zum Vergleich: In Hessen arbeiten ca. 10.000 
Kolleginnen und Kollegen in 35 Finanzämtern 
in Rheinland-Pfalz ca. 7.500 in 24 Ämtern. Der 

Landesvorsitzende Stefan Bayer sprach die in 
Rheinland-Pfalz laufende Dienstpostenbewer-
tung an. Hauptproblem ist immer noch der Ver-
bleib von Stellen, die mit A8 bewertet sind. In 
Hessen sind einige Dienstposten im Bereich der 
Vollstreckung und Kasse sogar nur mit A6 und 
A7 bewertet. Hier wird von den Kolleginnen und 
Kollegen mehr Flexibilität erwartet; nur wenn 
sie sich auf andere Dienstposten bewerben und 
somit in andere Bereiche wechseln ist eine Be-
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Schere zwischen Dienstposten und Haushalts-
planstellen je nach Besoldungsstufe teilweise 
strak auseinander. Zu welchen Ergebnissen die 
Arbeitsgruppe kommt, bleibt abzuwarten. Die 
DSTG wird eine deutliche Anhebung der Haus-
haltsplanstellen fordern.
Im Gegensatz zu Rheinland-Pfalz zentralisiert 
Hessen bestimmte Aufgaben nicht. So verfügt je-
des Amt in Hessen noch über eine Finanzkasse, 
über Vollstreckungsstellen, Betriebsprüfungs-
stellen und natürlich über Veranlagungsstellen. 
Natürlich macht in manchen Bereichen eine 
Zentralisierung Sinn. Wenn aber nach durchge-
führter Zentralisierung Dienstposten nicht mehr 
besetzt werden können, weil eine Bewerbung 
sich aufgrund der Entfernung / der zu erwarten-
den Beförderungszeit für die Kolleginnen und 
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Kollegen nicht lohnt, sollte man umdenken! Wir 
haben in Rheinland-Pfalz dafür mittlerweile trau-
rige Beispiele. 
Auch das Thema Scannen stand auf der Tages-
ordnung. In Hessen werden die Erklärungen de-
zentral in jedem Amt gescannt. Vorerfassstellen 
versuchen nach erfolgtem Scan die Erklärungen 
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RMS abzuarbeiten. In manchen Ämtern laufen 
so bis zu 35% der Fälle durch und sorgen für 
eine Entlastung der Veranlagungsstellen. 
Abschließend wurde das Thema Nachwuchsge-
winnung besprochen. Für 2017 schraubt Hes-
sen die Einstellungszahlen kräftig nach oben. 
So ist geplant 410 Anwärter im gehobenen und 

240 Anwärter im mittleren Dienst einzustellen 
(Vorjahr 180 geh. Dienst und 50 mittlerer Dienst) 
Für 2018 sind ähnlich hohe Einstellungszahlen 
geplant. Dies stellt natürlich die Bildungseinrich-
tung in Rothenburg vor riesige Probleme hin-
sichtlich der Auswahl geeigneter Dozenten, der 
Unterbringung der Anwärter aber auch der Fra-
ge in welchen Räumlichkeiten unterrichtet wird. 
Aber Hessen erkennt die Zeichen der Zeit und 
reagiert!
Für Rheinland Pfalz nahmen Jens Vernia, Da-
niela Tichelmann, Matthias Knie, Elke Schwabl, 
Stefan Bayer, Achim Berscheid, Gerhard Bißbort 
und Markus Stock teil. 

Jens Vernia, Daniela Tichelmann, Matthias Knie, Elke Schwabl, Julia Hott, Gerd Schenzielorz, Rene d Angelo, 
Stefan Bayer, Gerhard Bißbort, Achim Berscheid und Markus Stock
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Bad Kreuznach (06 71) 8 38 01 - 0

Hachenburg (0 26 62) 9 48 64 - 0

Kaiserslautern (06 31) 8 40 07 - 0

Koblenz (02 61) 91 17- 0

Landau (0 63 41) 9 94 65 - 0

Ludwigshafen (06 21) 5 99 03 - 0

Mainz (0 61 31) 2 70 76 - 0

Mayen (0 26 51) 96 68 - 0

Neustadt (0 63 21) 9 27 43 - 0

Neuwied (0 26 31) 87 09 - 0

Pirmasens (0 63 31) 6 08 65 - 0

Simmern (0 67 61) 96 44 43 - 0

Speyer (0 62 32) 1 00 29 - 0

Trier (06 51) 9 75 02 - 0

Worms (0 62 41) 3 07 76 - 0
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Zum  Auftakt der Gespräche mit den Fraktionen 
im Landtag von Rheinland-Pfalz trafen sich Ver-
treter der DSTG-Landesleitung und die Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen am 20.02.2017 zum 
Gespräch. Die Vertreter der DSTG wurden vom 
Fraktionsvorsitzenden Dr. Bernhard Braun und 
Daniel Köbler freundlich empfangen. Die wis-
senschaftliche Mitarbeiterin Friederike Greeb 
ergänzte das Team der Gastgeber. Die Tages-
ordnung sah die Kernforderungen der DSTG vor. 
Ganz aktuell konnte natürlich der Tarifabschluss 
betrachtet werden. Die 4,35% auf 24 Monate 
und der Sockelbetrag sollen, wie von Staats-
ministerin Ahnen bereits verkündet, zeit- und 
inhaltsgleich auf die Beamtinnen und Beamten 
von Rheinland-Pfalz übertragen werden. Die 
Vertreter der DSTG signalisierten, dass der Ab-
schluss und vor allem die schnelle und konse-
quente Übernahme insgesamt in Ordnung seien. 

Für das erste Jahr hätte man sich allerdings ei-
nen höheren Abschluss als Verhandlungsergeb-
nis gewünscht. Die zwei Prozent resultieren aus 
der Einführung der Erfahrungsstufe 6 ab Ent-
geltsstufe 9 für den Tarif. Diese wird in einigen 
Bundesländern sehr teuer und führte dazu, dass 
die Arbeitgeber die lineare Erhöhung nach unten 
drückten. Da durch den Sockelbetrag die Besol-
dungsstufen bis teilweise A14 (je nach Erfah-
rungsstufe) den Erhöhungsbetrag von 75 Euro 
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die pure Erhöhung von 2% die restlichen höhe-
ren Besoldungsstufen. Die Gewerkschaftsver-
treter argumentierten, dass im Hinblick auf das 
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Pfalz gegenüber anderen Bundesländern ein 
höherer Abschluss gerade auch in den oberen 
Besoldungsstufen notwendig gewesen wäre. 
Insoweit geht es um die bestehende Forderung 
der DSTG Rheinland-Pfalz, unsere Besoldung 
an die höhere Besoldung anderer Bundesländer 
und des Bundes anzugleichen. Die Vertreter der 
Grünen signalisierten, dass sie dies in die Dis-
kussion im Kabinett einbringen würden. 
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Weiterhin erläuterten die DSTG-Vertreter die 
Personalentwicklung bzw. den drohende Perso-
nalfehlbestand. Für 2020 ist seitens des Landes-
amtes ein Personalplan erstellt, der bereits auf-
grund starker Abgänge in den Ruhestand Spitz 
auf Knopf genäht ist. Bereits die Endzahl von ca. 
4500 VZÄ birgt Risiken, da hinsichtlich außeror-
dentlichen Personalabgängen keine Reserven 
vorhanden sind. Ob das Personal die Aufgaben 
bis 2020 schultern kann, ist fraglich. Bereits jetzt 
muss der Fokus aber auf 2021 bis 2023 gerichtet 
werden, da in diesen Jahren sehr viele Abgänge 
in den Ruhestand erfolgen. Mit den derzeitigen 
Einstellungszahlen ist der Abgang nicht auszu-
gleichen. Der Landesvorsitzende forderte die 
Politiker der Grünen deshalb auf, die derzeitige 
Forderung der DSTG die Zahl der Einstellungen 
im 2. Einstiegsamt (EA) von 75 auf 100 zu erhö-
hen, aufzugreifen und sich dafür einzusetzen. Es 
handele sich nur um eine Minimalforderung, die 
den möglichen Ausbildungsmöglichkeiten ge-
schuldet ist. Vor allem ist es schade, dass es ge-
nug gute Bewerber in ländlichen Regionen gibt, 
die nicht eingestellt werden. 

In diesem Zusammenhang verwies Stefan Bayer 
auf die DSTG-Forderung, das Einstiegssamt im 
2. Einstiegsamt von derzeit A6 auf A7 zu heben. 
Fraktionsvorsitzender Braun signalisierte spon-
tan Unterstützung im nächsten Doppelhaushalt, 
da allein die Höhe des Gehalts Argument genug 
sei. 
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reich der IT-Beschäftigten. Der für den Tarif in der 
DSTG-Landesleitung zuständige Kollege Jens 
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dass diese Spezialisten im Vergleich zur freien 
Wirtschaft zu schlecht vergütet würden. Abhil-
fe wäre möglich, wenn man die Eingruppierung 
als „sonstige Beschäftigte“ wählen würde. Die 
Vertreter der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
bestätigten, dass man aktuell mit der Eingrup-
pierung nicht mehr konkurrenzfähig sei. Dies be-
��"	�����������������������
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dieser Angelegenheit müsse etwas geschehen. 
Man nehme dieses Anliegen gerne mit. 
Der Letzte Punkt betraf das Gesundheitsma-
nagement. Die DSTG fordert eine deutliche 
Anhebung des Haushaltsansatzes. Momentan 
beträgt das Budget pro Beschäftigten sage und 
schreibe vier Euro pro Jahr. Dass dieser Betrag 
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wie wichtig und präventiv die Gesundheitsvor-
sorge des Arbeitgebers ist, versprach man sich 
auch hierfür einzusetzen. 

Zum Abschluss des Gesprächs sprach Frakti-
onsvorsitzender Braun ein Lob für die Finanzver-
waltung mit der Bitte um Weitergabe aus. Man 
erkenne die hohe Qualität und die grundlegende 
Bedeutung dieser Verwaltung an. 
Beide Seiten bedankten sich für das angeneh-
me konstruktive Gespräch mit der festen Absicht 
in engem Kontakt zu bleiben. Seitens der DSTG 
nahmen Stefan Bayer, Jens Vernia, Markus 
Stock und Carsten Pelzer am Gespräch teil.  

Meine Name ist Ingolf Barich. Meine Hobbies 
sind Motorrad fahren und Sport. Das Studium 
zum Diplom-Finanzwirt habe ich am 01.07.2015 
erfolgreich abgeschlossen. 
Davor war ich 12 Jahre als Panzergrenadierof-
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ich als Sachbearbeiter eines Teilbezirks beim  
Finanzamt Mainz-Süd tätig.
Letztes Jahr vor Weihnachten wurde ich zum 
neuen Vorsitzenden des Ortsverbandes gewählt. 

W����y$���

Daniel Köbler, Carsten Pelzer, Markus Stock, Jens Vernis, Stefan Bayer und Bernhard Braun
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Während man in Betrieben von Betriebsräten 
redet, gibt es in der Finanzverwaltung Perso-
nalräte. Jedem Beschäftigten sind die örtlichen 
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Dienststelle präsent sind. Doch was hat es mit 
dem Bezirkspersonalrat (BPR) auf sich? 
Das Landespersonalvertretungsgesetz (LPers-
VG) Rheinland-Pfalz regelt Aufbau, Wahl und 
Funktion der Personalvertretung (§ 52 LPersVG 
für den BPR). Die Finanzverwaltung in Rhein-
��
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das Ministerium der Finanzen, Mittelbehörde 
das Landesamt für Steuern und die Finanzämter 
stellen die unteren Behörden dar. Auf jeder Stufe 
ist ein Personalrat zu bilden. So im Ministerium 
ein Hauptpersonalrat (HPR), im Landesamt für 
Steuern ein BPR und in den Finanzämtern ört-
liche Personalräte. Man nennt dieses Gebilde 
aufgrund der verschiedenen Stufen auch Stu-
fenvertretung. Der Bezirkspersonalrat hat auch 
die Funktion des Hauptpersonalrates. Diese 
Besonderheit ergibt sich aus § 52 (2) LPersVG 
und ist im Bundesgebiet einmalig. Der BPR setzt 
sich zurzeit aus 17 Mitgliedern zusammen (§ 54 
LPersVG). Anhand der Wahlliste ist erkennbar, 
dass die DSTG bedacht ist, alle Regionen und 
Gruppen mit den Bewerbern abzubilden, da der 
BPR ein Gremium der kompletten Finanzverwal-
tung ist. Er ist für alle Beschäftigten der Finanz-
verwaltung zuständig. 
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Auch diese werden explizit vom LPersVG vor-
gegeben. Dabei ist zunächst abzugrenzen, 
wann der örtliche Personalrat und wann der 
BPR tätig werden muss. Dies ist recht einfach: 
Immer dann, wenn das Landesamt für nachge-
ordnete Dienststellen tätig wird, ist der BPR in 
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z. B. Versetzungen/Abordnungen, Besetzung 
von Funktionsdienstposten, Höhergruppierun-
gen, Einstellung von Anwärtern, Verlängerung 
der Probezeit, Beförderung, organisatorische 
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Veränderung, Einführung neuer Arbeitsmetho-
den. Zur Beteiligung zählt auch die Teilnahme 
bei Vorstellungsgesprächen, in der mündlichen 
Prüfung und in Arbeitsgruppen. So ist der BPR 
bei der Verplanung und auch in der Lenkungs-
gruppe ZIS vertreten. Dies ist nur ein Teil der An-
forderungen und Aufgaben. Überdies steht der 
BPR den örtlichen Personalräten jederzeit bei 
Fragestellungen zur Verfügung. 

Die Arbeitsweise hat die Besonderheit, dass der 
BPR im sogenannten Umlaufverfahren die Be-
teiligung umsetzen kann. Das bedeutet, dass 
die Anfragen des Landesamtes per Outlook 
übermittelt und diesen auch in dieser Form zu-
gestimmt werden können. Bei der Vielzahl der 
Vorgänge wäre die Erledigung nur in Sitzungen 
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den BPR-Sitzungen statt. In diesen werden evtl. 
Problemfälle zunächst intern besprochen und 
dann in einer sich anschließenden gemeinsa-
men Sitzung mit der Verwaltung erörtert. 
���� ?����"	��������� ���� ���� ��+
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separaten Räumen des Finanzamts Kaiserslau-
tern. Dort sind die Kollegen Jürgen Burkhard, 
Wendelin Arnold und Tanya Klaar für den BPR 
tätig. 
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Es ist erkennbar, dass das Gremium BPR eine 
wichtige Funktion hat, da es dafür Sorge zu tra-
gen hat, dass Maßnahmen des Landesamtes 
landesweit einheitlich korrekt erfolgen. Insbeson-
dere bei der Besetzung von Funktionsdienstpos-
ten muss streng darauf geachtet werden, dass 
die Verwaltung die Auswahl der Bewerber nach 
dem Leistungsprinzip konsequent richtig ausübt. 
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Am 28.02.1909 rief ein Nationales Frauenko-
mitee in den USA den ersten Kampftag für das 
Frauenstimmrecht aus. Die deutsche Sozialistin 
Clara Zetkin schlug auf der 2. Internationalen 
Sozialistischen Frauenkonferenz die Einführung 
eines Internationalen Frauentages zum Kampf 
für das Frauenwahlrecht vor, was 1911 erstmals 
umgesetzt wurde. Am 12.11.1918 verkündete die 
provisorische Reichsregierung das Wahlrecht für 
Männer und Frauen über 20 Jahren.
Die Themen der folgenden Welt-Frauentage, die 
�"����������]��&"��������+
��
��%���
�����	"����}�
Arbeitszeitverkürzungen, Senkung der Lebens-
mittelpreise, regelmäßige Schulspeisungen, 
legaler Schwangerschaftsabbruch, Abrüstung, 
Sexismus, Rassismus, Bildung für Mädchen und 
Frauen, Aids in Afrika, Genitalverstümmelungen, 
Ehrenmorde, Zwangsheirat etc. 
Die Internationale Arbeitsorganisation ILO, 
eine Sonderorganisation der Vereinten Natio-
nen, hat 1951 Kernarbeitsnormen festgelegt. 
Am 23. Mai 1953 ist ein Übereinkommen über 
die Gleichheit des Entgelts von Arbeitskräften in 
Kraft getreten. Danach sollen die Mitgliedslän-
der die Anwendung des Grundsatzes „Gleich-
heit des Entgelts männlicher und weiblicher 
Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit“ fördern.                                                                              
2008 wurde in Deutschland der Equal Pay Day 
initiiert. Dieser Tag markiert symbolisch den ge-
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laut Statistischem Bundesamt aktuell 21 Pro-
zent beträgt. Umgerechnet ergeben sich daraus 
77 Tage und das Datum 18. März 2017. Ange-
nommen Männer und Frauen bekommen den 
gleichen Stundenlohn. Dann steht der Equal 
Pay Day für den Tag, bis zu dem Frauen um-
sonst arbeiten, während Männer schon seit dem  
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1. Januar für ihre Arbeit bezahlt werden. 
Wer im aktiven Arbeitsleben weniger Lohn erhält, 
zahlt auch weniger Beiträge in die Altersvorsor-
ge ein. Weniger Einnahmen im Arbeitsleben be-
deuten auch weniger Einnahmen im Ruhestand.
Gibt es bei den Ausgaben geschlechtermäßige 
Unterschiede? Man sollte meinen, dass zwei 
Einwegrasierer, die bis auf die Farbe komplett 
identisch sind, gleich viel kosten. Das lila Da-
men-Produkt ist jedoch um ein Drittel teurer als 
das blaue Herrenprodukt. Ein Beispiel für „Gen-
der Pricing“: wenn man Preise zwischen identi-
schen Herren- und Damenprodukten vergleicht, 
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Übrigens gibt es auch einen Weltmännertag: seit 
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Männergesundheit am 3.November statt.

Die DSTG-Frauen wünschen allen Leserinnen 
und Lesern einen schönen Tag!
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Der Landesverband der DSTG Rheinland-Pfalz 
gratuliert allen Mitgliedern zum Geburtstag und wünscht 
auch im neuen Lebensjahr weiterhin gute Gesundheit.
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Die nächste Ausgabe des DSTG Klartextes erscheint im April 2017. 

70. Geburtstag
03.03.1947  Krämer , Konrad   OV Landesämter Steuern + Finanzen
04.03.1947  Hemmerling, Bernhard   OV Trier
09.03.1947  Sonnenberg, Eckhard  OV Trier
13.03.1947  Michel, Rolf    OV Simmern
20.03.1947  Wetzel, Reinhard    OV Altenkirchen-Hachenburg
26.03.1947  Obermaier, Rudi    OV Landesämter Steuern + Finanzen
11.04.1947  Heuser, Vera    OV Pirmasens
25.04.1947  Goldbach, Gerhard    OV Bernkastel-Wittlich
    

80. Geburtstag
09.04.1937  Brenner, Günter   OV Neuwied
11.04.1937  Martin, Harald    OV Ludwigshafen

91 Geburtstag
15.03.1926  Fuhrmann, Hans    OV Bad Neuenahr-Ahrweiler
14.04.1926  Hillen, Helmut    OV Neuwied

92. Geburtstag
02.04.1925  Wagner, Ulrich   OV Bad Neuenahr-Ahrweiler
12.04.1925  Hammes, Hans    OV Koblenz

93. Geburtstag
10.04.1924  Kallenbach, Reinhold  OV Koblenz

94. Geburtstag
29.04.1923   Gielsdorf , Fritz   OV Neuwied

Herzlichen Glückwunsch


