
sen Schritt ausdrücklich gefordert und 
begrüßt. Weitgehende Möglichkeiten 
zur Ausweitung der Teleheimarbeit wur-
den schnell und funktionell geschaffen. 
Dass dies in den meisten Fällen unkom-
pliziert umgesetzt werden konnte, be-
weist die Flexibilität der Kolleginnen und 
Kollegen. Darüber hinaus ist aus Sicht 
der DSTG das besonnene und schnelle 
Handeln der Dienststellenleitungen, ein-
schließlich der Geschäftsstellen und der 
IT, hervorzuheben. Das gilt auch für die 
OFD und das Ministerium der Finanzen. 
Beeindruckend, wie schnell in der 
Krisensituation Lösungen erar-
beitet und umgesetzt wur-
den. Das ist eine Leis-
tungsprämie wert. 

Deutsche Steuer-Gewerkschaft 
Landesverband Nordrhein-Westfalen
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DSTG fordert Sicherheitskonzept 
für die Finanzverwaltung

Die DSTG NRW lehnt die Öffnung der Finanzämter für den Publikums-
verkehr aktuell ab. Auch eine partielle Öffnung ist für die DSTG erst 
denkbar, wenn Kontaktverbote bundesweit aufgehoben und landes-
weit klare Regelungen zum Umgang von Bürgerinnen und Bürgern mit 
Behörden festgelegt wurden. Ein Alleingang der Finanzämter ist weder 
sachgerecht noch bürgerfreundlich. 

Gesundheit steht im Vordergrund 
Bevor es in einigen Wochen zur Öff-
nung kommt, fordert die DSTG die Ent-
wicklung und Umsetzung eines umfas-
senden Sicherheitskonzeptes. Ganz 
wichtig: Die Finanzämter brauchen min-
destens sieben Tage Vorlauf, bevor ei-
ne Öffnung in Erwägung gezogen wird. 

Die Gesundheit der Kolleginnen und 
Kollegen steht im Vordergrund. Denn 
nur eine gesunde Finanzverwaltung 
kann ihren systemrelevanten Beitrag 

zum Gemeinwesen leisten. Vermeintlich 
’bürgernahe’ Schnellschüsse wären 
der falsche Weg und würden das  
bestehende Vertrauen in die Hand-
lungsfähigkeit des Dienstherrn schwer 
beschädigen. 
 
Corona prägt den Arbeitsalltag 
Nach einigem Hin und Her entschied 
sich die Finanzverwaltung NRW im März 
zur Schließung der Finanzämter für den 
Publikumsverkehr. Die DSTG hatte die-
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A N G E M E R K T

Bürokratisch? 
 

Ja, was so eine Corona-Krise nicht alles kann. Da gibt es 
auf einmal Gesetze, die an einem Tag erst vom Bundestag, 
dann vom Bundesrat genehmigt werden. Das Land Nord-
rhein-Westfalen kann das auch. Und kaum einer weist auf 
die Qualitätsmängel in den Gesetzen hin. Denn es ist ja 

Krise, da muss es ’unbürokratisch’ zugehen, da ist Solidarität gefordert. 
200 Milliarden vom Bund, 25 Milliarden vom Land. Wir retten Deutschland – 

mit grenzenlosem Einsatz. Und natürlich ’unbürokratisch’. Wer will schon Kon-
trollen? Wir retten den Einzelhandel, die Kleinunternehmen, die Großunter-
nehmen sowieso, die Künstler, die Vereine, die Gastronomie und sogar den 
Staat selbst. Denn das Geld, durch neue Schulden finanziert, darf auch zum 
Ersatz wegbrechender Steuereinnahmen genutzt werden. 

Manchmal bekommen die Umsetzer dieser Regelungen sogar Lob. Für ’un-
bürokratische’ Abwicklung der Anträge. ’Unbürokratisch’ kann man in diesem 
Fall fast immer mit ’unkontrolliert’ gleichsetzen. Das haben auch die Abzocker 
und Betrüger schnell gemerkt. Und sich über gefälschte Internet-Seiten 
Daten und Geld verschafft. Wer sollte in der Politik auch ahnen, dass unkon-
trollierte Milliarden die Ratten der Gesellschaft anziehen würden. Sowas kam 
in der Welt einer dynamisch handelnden, rettungsbeseelten Politik nicht vor. 

Ein Abgleich der Anträge mit den Finanzamtsdaten (jetzt nachträglich mög-
lich gemacht) wäre ja nun wirklich zu ’bürokratisch’ gewesen. Mussten erst 
Kriminelle den Berechtigten die Daten klauen, damit die Politik lernt, dass 
’unbürokratisch’ nicht ’leichtsinnig’ bedeuten darf. Es sind nicht immer die 
Bürokraten, die Regelungen kompliziert machen. Manchmal müssen Abglei-
che, ID-Nummern oder Kontovergleiche eben sein, um die Allgemeinheit vor 
der Gier der Abzocker zu schützen. 

Bisher hat es ja noch keiner so richtig laut gesagt: Aber es zeichnet sich ab, 
dass es Aufgabe der Finanzverwaltung sein wird, die freizügige Geldvertei-
lung aus dem Frühjahr 2020 mit der Bearbeitung der Steuererklärungen ab 
2021 zu überprüfen und ggfs. wieder rückgängig zu machen. Endlose Listen 
und Streitereien drohen. Mit extrem viel Zusatzarbeit. Die Finanzämter wer-
den die ’bürokratische’ Verwaltung sein müssen, die sich ’kleinlich’ und geset-
zesorientiert um die Details der Förderfähigkeit von Betrieben und Einzelun-
ternehmern bemühen. Schon mal eine Rechtsfrage vorab: Ist ein Lebens-
künstler ein Künstler im Sinne der Förderrichtlinien? Das würde vieles verein-
fachen … 

Die Branchenvertretung Dehoga ist da konsequenter. Die Gastronomielobby 
nutzt die Krise als Chance. Seit Jahren ist ihnen ein Dorn im Auge, das 2007 
nur der Umsatzsteuersatz auf Übernachtungen gesenkt wurde. Zwölf Prozent 
mehr Gewinn (Achtung: Wortspiel) über Nacht, das wollen andere auch. Und 
daher gibt es jetzt in der Krise eine ausgefeilte Kampagne, um auch die Um-
satzsteuer auf den Verzehr zu senken. Zwölf Prozent weniger Umsatzsteuer 
gleich zwölf Prozent mehr Gewinn. Wenn das mal keine gelungene Förderung 
ist. Und vor allem dauerhaft. Und ’unbürokratisch’, denn es braucht dazu kei-
nen Antrag. Dass die Ermäßigung beim Kunden ankommen könnte behauptet 
nicht mal mehr die Dehoga. Man darf gespannt sein, ob die Politik der Lobby 
auf den Leim geht. Also so ganz ’unbürokratisch’ ein entsprechendes Gesetz 
durchbringt. Womit wir wieder beim ersten Absatz dieses ’Angemerkt’ wären.

Manfred Lehmann

Regelmäßige Beurteilung zum 
30. September 2020 der Beamtinnen 
und Beamten der Besoldungsgruppen 
A 6 EA, A 9 EA und A 13 EA (Einstiegs- 
ämter) sowie der Regierungsbeschäf-
tigten des RZF vglb A 13 EA 
Zur Gewährleistung gleichmäßiger Beur-
teilungsverhältnisse wurden folgende 
Richtsätze für die Erteilung der Gesamt-
urteile und die Zuerkennung der Beförde-
rungseignung aufgestellt:

B E U R T E I L U N G E N

30.09.2020 A 6 EA A 9 EA A 13 EA

5 Punkte oB 3 1 2

5 Punkte uB 7 1 3

4 Punkte oB 8 10 10

4 Punkte uB 12 18 15

3 Punkte oB 70 70 60

mit BefE ges. 100 100 90

<3 Punkte uB 0 0 10

ohne BefE ges. 0 0 10

Interessante Broschüre  
Gesundheit ist unser wertvollstes Gut – 
aber nicht selbstverständlich. Gerade im 
fortgeschrittenen Alter gilt: sich regen 
bringt Segen! Deshalb hat die Bundeszen-
trale für gesundheitliche Aufklärung 
einen Ratgeber aufgelegt, wie gerade auch 
ältere Menschen sich im Alltag fit halten 
können. Zu bestellen auf den Seiten der 
BZgA oder auch als Download unter:  
https://www.aelter-werden-in-balance. de/ 
fileadmin/user_upload/dokumente/ 
Alltag_in_Bewegung_24_final.pdf
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Wir sind gut! 
 

 
Corona hat uns seit Mitte März fest im Griff und stellt das gewohnte Leben auf den Kopf. Schon zwei Briefe 
von Finanzminister Lienenkämper (und es ist noch nicht mal Weihnachten) sind ein Zeichen der Wertschät-
zung. In schwierigen Zeiten das richtige Signal und ein Dank an eine Verwaltung, die das tut, was sie immer tut: 
Sie funktioniert, schultert die zusätzlichen Aufgaben. Die Kolleginnen und Kollegen machen engagiert ihren 
Job, und den machen sie mehr als gut. 

Aufnahme als systemrelevante 
Infrastruktur 
Der Finanzminister hat Wort gehalten 
und die Aufnahme der Finanzverwal-
tung in die Liste der systemrelevanten 
Infrastruktur durchgesetzt. Das hatte 
die DSTG gefordert, damit die Finanz-
verwaltung da ist, wo sie hingehört, als 
wichtiger Teil eines funktionieren Staa-
tes. Unsere Kolleginnen und Kollegen 
mit Kindern können damit die Notver-
sorgung in Anspruch nehmen und sich 
besser den Aufgaben widmen. 

 
Homeoffice im Schnelldurchgang 
Unsere Verwaltung hat schnell reagiert. 
In einem Kraftakt wurden zusammen 
mit den Geschäfts- und IT-Stellen alle 
vorhanden Notebooks ausgerollt. In 
kürzester Zeit fanden sich 2/3 der 
Kolleginnen und Kollegen zuhause im 
Homeoffice wieder. Mit Hochdruck 
arbeitet die Verwaltung daran, weitere 
Notebooks zu beschaffen und die Kol-
leginnen und Kollegen breitflächig mit 
Softphones (Headsets) auszustatten. 
Der Arbeitszeitrahmen wurde auf die 
Zeit von 6:00 bis 20:00 Uhr ausgewei-
tet, damit unsere Kolleginnen und Kol-
legen die älteren Kinder homeschoolen, 
Kinderbetreuung und Pflege sicher 
stellen oder einfach die Herausforde-
rungen des Alltags besser meistern 

können. Das Wochenende dient aber 
weiterhin der nicht zu vernachlässigen-
den Erholung und Regeneration. 

 
Veranlagung und Erhebung 
packen an 
Unser Innendienst kann sich vor Arbeit 
nicht retten. Über 60.000 Herabset-
zungsanträge wurden bearbeitet, Stun-
dungsmöglichkeiten geprüft und über 
Milliarden an Erstattungen ausgezahlt, 
um in Not geratenen Arbeitnehmern 
und der Wirtschaft zu helfen. 

 
Außendienst 
Außenprüfungen sind unter Berück-
sichtigung der Gesundheit der Bediens-
teten sowie der Belange der zu prüfen-
den Unternehmen durchzuführen. Sie 
finden damit nur noch reduziert und in 
angepasster Art statt. Viele Amtsbe-
triebsprüferInnen bleiben in den Äm-
tern und helfen, wo sie können. Die 
Kolleginnen und Kollegen der Funkti-
onsämter sitzen im Homeoffice und 
machen ihre Arbeit so gut sie können 
und es unter diesen Umständen mög-
lich ist. 

 
Aus- und Fortbildung 
Seit Mitte März sind die Bildungsein-
richtungen verwaist. Die Fortbildung 
wurde bis auf Weiteres eingestellt. Es 
bleibt abzuwarten, welche Regelungen 

für Hochschulen getroffen werden und 
wie sich diese auf unsere verwaltungs-
internen Hochschulen übertragen und 
umsetzen lassen. Die Bildungseinrich-
tungen halten den Betrieb ’online’ am 
Laufen und bereiteten sich auf eine 
– wie auch immer geartete – Wieder- 
eröffnung soweit es geht vor. Die 
AbAGen sind vorerst abgesagt und 
können erst später stattfinden. 

 
Sicherheit an erster Stelle 
DSTG und Personalvertretung ziehen 
an einem Strang und begleiten die 
rasante Entwicklung sehr eng. Für uns 
stehen die Interessen, aber vor allem 
die Sicherheit der Beschäftigten, an 
erster Stelle. Wir müssen jetzt zusam-
menhalten, damit wir uns, unsere 
Finanzverwaltung aber auch unser 
Land sicher und gut durch die Krise 
bringen.  
Allen Kolleginnen und Kollegen 
ein großer Dank für die enga-
gierte und außergewöhnliche 
Arbeit im Sinne des Gemein-
wohls. Wir sind nicht nur 
Steuergerechtigkeit. Wir sind da, 
wenn man uns braucht. 
 

#interessenvertretung #zusammenhalt 
#wirfürnrw #gemeinsamdadurch

C O R O N A
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Und plötzlich … 
zuhause im Homeoffice 
 

Was bis vor ein paar Wochen noch unvorstellbar war, ist plötzlich Realität. Nach 
Aussagen des Finanzministers arbeiten nunmehr etwa 2/3 der Belegschaft zu Hause 
im Homeoffice. Viel spontane Zusatzarbeit der IT-Stellen und den Geschäftsstellen 
machte es möglich. Die unterschiedlichsten Gründe, wie Betreuung und das ’Home-
schooling’ von Kindern, die Rückkehr aus einem Risiko-Gebiet oder Anzeichen von 
Erkrankungssymptomen, konnten so aufgefangen werden. 

Arbeiten vom Küchentisch aus 
Ausgestattet mit Laptops, die vorher in 
der BP, der USSP oder bei den Anwärtern 
eingesetzt wurden, sitzen BearbeiterInnen 
aus den unterschiedlichsten Stellen zu 
Hause, telefonieren über ein eingerichte-
tes Soft-Phone direkt über den Laptop 
und veranlangen, prüfen oder erheben 
vom ’Küchentisch’ aus. Damit die Kollegin-
nen und Kollegen von zu Hause eine aus-
reichende Arbeitsgeschwindigkeit haben, 
wurden Remote-Möglichkeiten eingerich-
tet, damit man zwar die Laptop-Lösung 
nutzen kann, aber auf dem Amts-PC ar-
beitet. Diese Lösung hat sich zwar als 
äußerst rentabel erwiesen, aber die Kolle-
ginnen und Kollegen haben keine Möglich-
keit, zuhause zu drucken. Das wiederum 
stellt die Bearbeiter nochmal vor neue He-
rausforderungen. Aber auch hierfür wurden 
in den meisten Ämtern Lösungen gefunden.  
Einer im Keller, 
der andere im Dachgeschoss 
Leider kann eine ergonomische Ausstat-
tung zu Hause in solchen Zeiten nicht im-
mer gewährleistet werden. So sitzen man-
che wirklich am Küchen- oder Esstisch. Es 
soll amtsinterne Pärchen geben, bei denen 
der/die eine im Keller und der/die andere 

im Dachgeschoss sitzt, aber die Mittags-
pause gemeinsam in der Küche verbrin-
gen. Die Hauptsache ist aber, dass die 
Ansteckungsgefahr so gering wie möglich 
gehalten wird. Deshalb wurden unter an-
derem auch die Öffnungszeiten mancher 
Ämter angepasst, sodass sich jeder 
’Heimarbeiter’ auch zu einer etwas späte-
ren Stunde noch Arbeit holen kann, ohne 
dabei den Kolleginnen und Kollegen über 
den Weg laufen zu müssen. Die Finanzver-
waltung, der sonst immer nachgesagt 
wird, nicht unbedingt flexibel zu sein, 
zeigt, dass sie schnell reagieren kann, 
wenn sie muss. Die Situation zeigt aber 
auch ein weiteres Mal, dass unsere Be-
schäftigten ein hohes Maß an Engage-
ment, Selbstdisziplin und Spontanität 
in dieser Ausnahmesituation an den Tag 
legen können.

Stellungnahme zum Rettungsschirm 
Im Landtag NRW wurden in kurzer Zeit 
die erforderlichen Gesetze auf den Weg 
gebracht, ein Rettungsschirm ausge-
breitet sowie das LPVG an die neuen 
Verhältnisse angepasst. Wie immer bei 
solchen Gesetzesvorhaben mussten die 
Gewerkschaften als Sachverständige zeitnah Stellung nehmen. Als Sachverständige 
waren neben dem DBB NRW auch wieder die DSTG NRW gefragt. Die DSTG-Stellung-
nahme zum Rettungsschirm steht im Netz unter www.dstg-nrw.de im Bereich 
‘Aktuelles/Stellungnahmen’ zur Verfügung.

B
ild: Fotolia

Dienstrecht und Corona 
Der dbb hat auf seiner Internetseite 
Informationen rund um die Corona-
Krise und ihre Folgen für den öffent-
lichen Dienst zusammengetragen: 
https://www.dbb.de/corona-informationen- 
fuer-den-oeffentlichen-dienst.html 

Der dbb fasste aktuelle Informatio-
nen zum Dienst- und Tarifrecht zu-
sammen. Die Informationen sind nach 
Oberthemen und den häufig gestell-
ten Fragen dazu gegliedert. Auch 
wenn die Seite sich auf die bundes-
weiten Regelungen bezieht, gelten 
die meisten der Antworten auch in 
Nordrhein-Westfalen. Vorsicht beim 
Tarifrecht: Es gibt im Detail zwar 
Unterschiede zwischen den beiden 
Tarifverträgen von Bund und Land 
Nordrhein-Westfalen, allerdings wird 
eine Reihe von Regelungen nicht 
durch das Tarifrecht, sondern durch 
andere Gesetze getroffen.

Auch Bezirkssportfeste abgesagt 
Es war zu erwarten: Auch die Bezirks-
sportfeste 2020 der OFD NRW in Nordkir-
chen und Krefeld wurden offiziell abge-
sagt.

Amtszeit der 
Personalräte 

verlängert 
Die Personalratswahlen 2020, die 
zum 30. Juni 2020 durchgeführt wer-
den sollten, sind auf unbestimmte 
Zeit verschoben worden. Die Landes-
regierung sicherte die Fortdauer der 
Amtszeit der amtierenden Personal-
räte im umstrittenen ’Pandemiege-
setz’ durch den Artikel 15 b ab, und 
verlängerte die Amtszeit der amtie-
renden Personalvertretung längstens 
bis zum 30. Juni 2021. Bis dahin sollen 
auch Umlaufbeschlüsse (bisher nicht 
zulässig) möglich sein. Auch eine 
elektronische Abstimmung wurde 
zugelassen. Die DSTG begrüßt die 
Änderungen des Landespersonalver-
tretungsgesetzes NRW. Sie spricht 
sich jedoch dafür aus, die Personal-
ratswahlen möglichst zeitnah nach-
zuholen, da eine ganze Reihe von 
örtlichen Personalräten altersbedingt 
ihre Personalratstätigkeit beendet.



Geschäfts- und IT-Stelle:  

Hand in Hand für die 
Beschäftigten 

 
Seit Mitte März wurden umfangreiche Maßnahmen getroffen, die die Ausbreitung 
des Corona-Virus verhindern sollen. Auch in der Finanzverwaltung wurden ab die-
sem Zeitpunkt viele Maßnahmen umgesetzt, die sowohl der Geschäftsstelle als 
auch der IT-Stelle einiges abverlangten. 

Kontakte weitgehend reduziert 
Mit der Mitteilung über geschlossene 
Finanzämter ging einher, dass der Kon-
takt zu Kollegen so weit wie möglich re-
duziert und zusätzliche Telearbeitsplät-
ze eingerichtet werden. Das alles nahm 
nicht nur enorme Kapazitäten bei den 
IT-Stellen in Anspruch. Auch die Ge-
schäftsstellen waren teilweise nur damit 
beschäftigt zu sehen, wer gerade im 
Haus oder in Telearbeit ist, wer sich wie 
und warum krankgemeldet hat und wo 
welche Kolleginnen und Kollegen ab jetzt 
sitzen können und sollen. Zudem gab es 
nicht nur Krankmeldungen der normalen 

Art, sondern auch Rückmeldungen aus 
Urlauben in Risikogebieten, die erst mal 
zwei Wochen in Quarantäne mussten. 
Den Kollegen einen Telearbeitsplatz zu-
weisen, die Arbeitsweise erklären und 
technisches Equipment zur Verfügung 
stellen, war nur eine von vielen Aufga-
ben, die die Geschäftsstellen zu der Zeit 
bewerkstelligen mussten. Und das am 
besten immer Hand in Hand mit der 
IT-Stelle, denn dort wurden die Laptops 
zur Verfügung gestellt, PCs umgezogen, 
Soft-Phones eingerichtet und Hard-Pho-
nes vom Netz genommen, um Kapazitä-
ten frei zu machen. 

Stolz auf funktionierenden 
Organisationsapparat 
Jeden Tag kamen neue Meldungen der 
OFD, wie weiter vorzugehen ist. Plakate 
mussten aufgehängt werden, um 
Hygieneregeln bekanntzugeben, Arbeits-
weisen für alle Stellen jeden Tag neu in 
ISYS veröffentlicht werden, damit jeder 
den gleichen Stand hat und weiß, wie man 
mit welchem Vorgang umzugehen hat 
und Telefonate mussten geführt werden, 
wenn mal wieder technische Probleme 
auftraten oder einfach, um Informatio-
nen weiterzugeben. 

In kurzer Zeit hat die organisatorische 
Ebene der Finanzämter gezeigt, wie sie 
mit besonderen Situationen umgehen 
und wie schnell und spontan Weisungen 
umgesetzt werden können. Wir können 
nicht nur stolz darauf sein, einen funktio-
nierenden Organisationsapparat zu ha-
ben, sondern vor allem auf alle Kollegin-
nen und Kollegen, die sich innerhalb der 
letzten Wochen besonders flexibel ge-
zeigt und diese Verwaltung weiterhin am 
Laufen gehalten haben. Vielen Dank für 
Euer Engagement!
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auch die DSTG-Seniorenvertretung musste bereits schweren Herzens 
einige geplante Veranstaltungen wegen der Corona-Krise absagen. 
Was in diesem Jahr noch möglich ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
gesagt werden. Wichtig ist: Kein Risiko eingehen und gesund bleiben! 
Hoffentlich ist der Spuk bald vorbei. 

Worum geht es überhaupt? 
Bei Pflegebedürftigen, die ihre Pflegekosten zum Bei-

spiel für einen Heimplatz nicht allein tragen können, springt 
das Sozialamt ein und zahlt erst einmal. Die Behörde kann aber 

versuchen, sich zumindest einen Teil des Geldes zurückzuholen, 
und zwar bei den Kindern der Pflegebedürftigen. Das ist der 
’Unterhaltsrückgriff’. 
 
Was hat sich jetzt geändert? 
Bisher mussten sich Kinder an den Heimkosten für ihre Eltern 
beteiligen, wenn sie als Alleinstehende mehr als 21 600 Euro 
netto im Jahr verdienen. Jetzt steigt die Einkommensgrenze auf 

100 000 Euro (zu versteuerndes Gesamteinkommen). Die Schwel-
le von 100 000 Euro gilt immer pro Unterhaltspflichtigem, also pro 
Tochter oder Sohn. Das Einkommen von Geschwistern wird also 
nicht zusammengerechnet. Auch das Einkommen der Ehepartner 
der unterhaltspflichtigen Kinder wird in der Regel nicht mit einge-
rechnet. Es gilt übrigens die Vermutungsregel. Das heißt, das So-
zialamt geht erstmal grundsätzlich davon aus, dass das Einkom-
men der Unterhaltspflichtigen 100 000 Euro nicht überschreitet. 
Wenn es allerdings Zweifel hat, können Einkommensnachweise 
verlangt werden. Das gleiche gilt übrigens für die Eltern von er-
wachsenen Kindern, die zum Beispiel wegen Behinderung pflege-
bedürftig sind, und zwar gilt die Grenze pro Elternteil.

Das Angehörigen- 
Entlastungsgesetz 

 
Wer weniger als 100 000 Euro brutto im Jahr verdient, muss sich künftig nicht mehr an den Pflegekosten 

für seine Eltern beteiligen. Das Angehörigenentlastungsgesetz wurde am 7. November 2019 vom Bundestag 
verabschiedet und trat zum 1. Januar 2020 in Kraft 
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Anglizismen 
Wer soll das noch verstehen: Texte, 
für die man sich ein englisches Wör-
terbuch neben die Zeitungslektüre 
legen muss. Ein schönes Beispiel 
beschreibt der Münchener Merkur: 
»Zum Energiesparen braucht man 
nicht nur ein neues System, sondern 
auch Anglizismen. Die Gemeinde 
Pöcking im oberbayerischen Land-
kreis Starnberg plant die Anschaf-
fung einer Energieeffizienz-Manage-
ment-Software. Petra Denk, Profes-
sorin der Hochschule Landshut, stell-
te die Maßnahmen vor, mithilfe derer 
die Stadt Pöcking in ihren Gebäuden 
Strom sparen soll. Dabei sprach sie 
von quick wins, kick-off sowie vom 
Bottom-Up-Ansatz, und betonte, 
welche Punkte man besonders 
benchmarken müsse.«

Pflegeplätze 
in NRW 

am teuersten  
Am tiefsten in die eigene Tasche 
greifen müssen derzeit die Pfle-
gebedürftigen in Nordrhein-
Westfalen. Hier lag der Eigenan-
teil zum 1. September 2019 bei 
2406 Euro. Am 1. Oktober 2018 
waren es noch 2309 Euro. Es fol-
gen das Saarland mit 2301 (2178) 
Euro sowie Baden-Württemberg 
mit 2250 (2116) Euro. Im Mittelfeld 
liegen unter anderem Berlin mit 
1931 (1856) Euro, Hessen mit 1936 
(1783) Euro oder Brandenburg 
mit 1646 (1526) Euro. Am preis-
wertesten sind Heimplätze der-
zeit in Mecklenburg-Vorpommern, 
wo 1346 (1238) Euro fällig sind.

Annäherung an eine 
neue Lebensphase  

An die Zeit nach der Berufstätigkeit werden sehr 
unterschiedliche Erwartungen geknüpft. Dabei 
umfasst der sogenannte Ruhestand heute eine 
wesentlich längere Lebens-
spanne als früher. Was 
fangen wir mit den ’ge-
schenkten Jahren’, die 
häufig bei guter Gesund-
heit erlebt werden, an? 
Der Ratgeber beleuchtet 
die Veränderungen, die 
mit dem neuen Le-
bensabschnitt verbun-
den sind. Er lädt dazu 
ein, sich rechtzeitig 
und bewusst mit den Chancen 
dieser Lebensphase auseinanderzusetzen und gibt 
zahlreiche Anregungen, wie diese ganz individuell 
nicht nur möglichst gesund, sondern auch sinnvoll 
und befriedigend gestaltet werden kann. 

 
Der sehr empfehlenswerte kostenlose 
Ratgeber kann bestellt werden unter: 
Internet: bestellungen@bagso.de 
per Post: Bagso, Thomas-Mann-Straße 2-4 

53111 Bonn

R A T G E B E R

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ihre DSTG-Seniorenvertretung
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Verfrüht und ohne Not 
Nach nunmehr rund vier Wochen der 
Schließung gibt es – völlig verfrüht und 
ohne Not – eine Diskussion über die Wie-
deröffnung. Einiges hat sich verändert. 
Unter anderem wurden die Finanzämter 
als systemrelevante Infrastruktur einge-
stuft und sind daher besonders zu schüt-
zen. Eine flächendeckende Öffnung für 
den Publikumsverkehr ist damit nicht ver-
einbar. Vielmehr müssen zum Erhalt der 
Funktionsfähigkeit der Finanzverwaltung 
alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen 
sorgfältig überlegt und abgewogen wer-
den. Mit der Öffnung für den Publikums-
verkehr geht der Staat ein erhebliches 
Risiko zulasten der Beschäftigten ein. Aus 
diesem Grund fordert die DSTG vor weite-
ren Überlegungen zur Öffnung der Ämter 
die Erarbeitung eines schlüssigen und um-
fassenden Sicherheitskonzepts. Selbstver-
ständlich unter umfassender Einbindung 
der Personalvertretung (HPR und BPR) 
und der Schwerbehindertenvertretungen. 

 
Kein Sonderweg für den 
öffentlichen Dienst 
Zum Sicherheitskonzept gehört unabding-
bar die Einhaltung der einheitlichen Ar-
beitsschutzkriterien des Bundesarbeits-
ministers. Behörde hin oder her: Hier darf 
es keinen Sonderweg im öffentlichen 
Dienst geben. Die dort aufgezählten zehn 
Eckpunkte schützen die Gesundheit. Auch 
der Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
und in der Finanzverwaltung. Mit dem 
Sicherheitskonzept fordert die DSTG 
folgende Mindeststandards: 
•  Eine Öffnung kann nur im Einklang mit 

anderen Behörden erfolgen. Eine Einzel-
maßnahme für die Finanzverwaltung 
lehnt die DSTG ab. 

•  Die Zahl der Besucher pro Amt 
ist zu begrenzen. 

•  Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Eingangsbereich sind besonders zu 
schützen. Das gilt unabhängig von den 
vorhandenen Baulichkeiten (Pförtner- 
loge, Infotheke oder Wartezone). 

•  Die örtlichen Besonderheiten jeder ein-
zelnen Dienststelle sind zu beachten. Da, 
wo ein freier Zugang zu allen Teilen einer 
Dienststelle möglich wäre, müssen Si-
cherheitsdienste den regulären Betrieb 
unterstützen. Das gilt auch, soweit Zu-
gangskontrollen erforderlich sein sollten. 

•  Besuche im Finanzamt sind nur nach 
vorheriger Anmeldung und mit Termin 
möglich. Die telefonische Terminvergabe 
ist für jedes Finanzamt möglichst zen-
tral zu organisieren. 

•  Der persönliche Kontakt ist nur in eigens 
dafür eingerichteten Zimmern (möglichst 
in der Nähe des Eingangsbereiches) zu-
lässig. Die Zimmer sind laufend in hygie-
nisch einwandfreiem Zustand zu halten. 

•  In allen Besprechungszimmern ist ein 
ausreichender Schutz der Beschäftigten 
zu gewährleisten. Das gilt sowohl für 
Plexiglasscheiben als auch für die Ein-
richtung der Zimmer. Ein enger Kontakt 
muss verhindert werden bzw. im besten 
Fall nicht möglich sein. Im Zweifelsfall 
sind ’Schalterlösungen’ (wie früher an 
den Schaltern der Finanzkasse) mit ge-
trennten Zugängen einzurichten. 

•  Hilfsmittel (Maske, Desinfektionsmate-
rial) sind zentral zu beschaffen und in 
ausreichender Menge bereitzustellen. 

•  Desinfektionsmöglichkeiten und Schutz-
masken sind auch für Besucher anzu-
bieten. 

•  Die Öffentlichkeitsarbeit der Finanzver-
waltung muss die Beschränkungen er-
läutern und für die Bürgerinnen und 
Bürger nachvollziehbar machen. 

Diese unmittelbaren Maßnahmen sind 
durch geeignete Rahmenbedingungen zu 
begleiten. So unterstreicht die DSTG die 
Notwendigkeit, auch langfristig durch die 
breite Einräumung von Teleheimarbeits-
möglichkeiten eine Einzelzimmerbeset-
zung zu ermöglichen. Risikogruppen sind 
besonders zu schützen. Eine Verpflichtung 
zur Teilnahme am Publikumsverkehr kann 
es für diese Kolleginnen und Kollegen 
nicht geben. Dennoch ist sicherzustellen, 
dass nicht immer nur einzelne Bearbeite-
rinnen und Bearbeiter die besonderen Be-
lastungen des Publikumsverkehrs zu tra-
gen haben. Hier setzt die DSTG auf die de-
zentrale Verantwortung der Dienststellen, 
die sich bereits in den letzten Wochen als 
ein erfolgreiches Konzept erwiesen hat.

DSTG fordert 
Sicherheitskonzept für 
die Finanzverwaltung 

• Fortsetzung von Seite 1

E-Sitzung der DSTG-Jugend 
Westfalen-Lippe  

Wie geht’s mit der 
Ausbildung weiter? 

 
Trotz der schwierigen Situation lud 
Anika Vogtland, Vorsitzende der 
DSTG-Jugend Westfalen-Lippe, zu 
einer Sitzung ein. Die erste elektroni-
sche Videokonferenz der Jugend 
diente dazu, sich untereinander aus-
zutauschen und über die aktuellen 
Ereignisse in der Finanzverwaltung 
zu sprechen. Insbesondere ging es 
um den aktuellen Stand der Nach-
wuchskräfte.  
Die Steueranwärterinnen und Steuer-
anwärter des Jahrgangs 2018, die 
sich derzeit im Abschlusslehrgang 
befinden, werden über ILIAS täglich 
mit Unterrichtsstoff versorgt. Die 
Aufsichtsarbeiten werden ebenfalls 
über das IPAD geschrieben. In Ab-
sprache mit der Verwaltung konnte 
man sich einigen, dass die GS V Klau-
suren zeitnah geschrieben werden 
sollen. Der Lehrgang wurde bis zum 
30. April verlängert, und die Klausu-
ren werden vom 20. bis 30. April an 
den verschiedenen Bildungseinrich-
tungen geschrieben. Natürlich wer-
den die Vorschriften zur Verminde-
rung der Verbreitung des Virus ein-
gehalten. Der GS III und HS II wird ab 
dem 20. bis zum 30. April über ILIAS 
mit Unterrichtsstoff versorgt. Die 
AbAGen sind vorerst abgesagt und 
können erst später stattfinden. Wie 
es dann im Mai weitergeht, bleibt ab-
zuwarten.

J U G E N D
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Zukunft der Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)  

DSTG erarbeitet 
Konzept 

 
Das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz sieht zwingende Personalentwicklungskonzepte 
(PEK) vor. Nachdem das PEK für die Laufbahngruppen 2.1 und 2.2 fertig und implemen-
tiert ist, fehlt jetzt noch die Laufbahngruppe 1.2. Das Konzept wurde als Projekt ausge-
schrieben, und mittlerweile ist die Projektleitung gefunden, und die AG steht vor der Kon-
stituierung. In der zweiten Jahreshälfte sollte es losgehen. 

Solange wollte die DSTG aber nicht 
warten und arbeitete gemeinsam 
mit der Personalvertretung vor. In 
Workshops und Arbeitsgruppen 
wurden Vorschläge und Ideen ent-
wickelt und diskutiert, die bereits 
Ende letzten Jahres im Landes-
hauptvorstand vorgestellt wur-
den. Die Ergebnisse sollten laut 
Beschluss des höchsten Gremi-
ums zwischen den Gewerk-
schaftstagen in ein Forde-
rungspapier der DSTG NRW 
münden. Ein DSTG-Flyer steht 
allen interessierten Kollegin-

nen und Kollegen zur Ver-
fügung. Die DSTG wird 
– wie schon beim PEK 
Laufbahngruppe 2.1 und 
2.2 – über die Personalver-
tretung in den Arbeits- und 
Unterarbeitsgruppen vertre-
ten sein. Neben dem Positi-
onspapier und dem Flyer ist 
auf der DSTG-Homepage un-
ter www.dstg-nrw.de im Be-
reich Aktuelles auch der Ar-
beitsgruppenbericht zur Zu-
kunft der Laufbahngruppe 1.2 
einzusehen.

U N S E R  G E H A L T  U N S E R E  K A R R I E R E

DSTG-Forderungen 
im Überblick  

Besoldungsstruktur  
• Eingangsamt A 7, Endamt A 10, 

in Sonderfällen sogar A 11 

Einsatzmöglichkeiten  
• In den Fachbereichen der OFD  
• Vortragende bei Fortbildungs-

veranstaltungen oder Dozent 
in der Ausbildung der LG 1.2  

• Umsatzsteueraußendienst  
• Koordinator in der 

Erhebungsstelle 

Aufstiegschancen  
• Anhebung der Regelaufstiegs-

möglichkeiten auf zwanzig 
Prozent der Einstellungen 
in der LG 2.1  

• Fortsetzung des sogenannten 
prüfungserleichterten 
Aufstiegs  

• Zusätzliche Schaffung 
eines modularen Qualifizie-
rungsaufstiegs (§ 22 LVO)

Personalratskandidaten geschult, doch dann kam Corona  
Die Personalratswahlen 2020 sollten am 28. Mai 2020 stattfinden. Der 
Bezirksverband Rheinland brachte Anfang März in einem eintägigen 
Seminar ’Einführung in das Personalvertretungsrecht’ den örtlichen 
Personalratskandidaten die Aufgaben der Personalvertretung näher. 
Neben dem Vortrag von Uwe Hohl (Mitglied des Hauptpersonalrats) 
zum allgemeinen Landespersonalvertretungsgesetz referierte DSTG-
Tarifexperte Karl-Heinz Leverkus über die personalvertretungsrelevan-
ten Regelungen aus dem Tarif- und Arbeitsrecht. Die geplanten Folgetermine mussten jetzt wegen Corona leider abgesagt werden. 
Sobald der Termin für die ausgefallenen Personalratswahlen 2020 feststeht, wird der Bezirksverband die Seminare fortsetzen.

T A R I F


