
Einstellungszahlen! Die DSTG NRW wird 
in ihrer Stellungnahme erneut deutlich 
machen, dass eine leistungsfähige 
Finanzverwaltung nur mit motivierten 
und leistungsgerecht bezahlten Beschäf-
tigten machbar ist. Da sind wir auf einem 
guten Weg. Die Forderungen machen 
diesen Weg noch besser! 

 
Corona verzögert die Vorlage deutlich 
Der Haushaltsentwurf 2021 wird mit er-
heblicher Verzögerung vorgelegt wer-
den. Aufgrund der coronabedingten 
Veränderungen auf Einnahme- 
und Ausgabenseite wird zu-
nächst die noch ausste-
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Haushalt 2021:  

Dramatische Einnahmeverluste 
befürchtet 

Die DSTG hat ihre Forderungen zum Landeshaushalt NRW für 2021 
zusammengestellt. Sie werden nach Vorlage des Haushaltsentwurfs 
noch mal überarbeitet und an die aktuellen Entwicklungen ange-
passt. Die Themen werden in den kommenden Wochen mit den 
Fraktionen besprochen. 

Optimierung der 
Nachwuchsgewinnung 
Schwerpunkt der Überlegungen 
sind die Optimierung der Nachwuchs- 
gewinnung und Ausbildung sowie eine 
leistungsgerechte Weiterentwicklung 
des Berufsbildes in der Finanzverwal-
tung. Ganz wichtig auch die Berück-
sichtigung wärmetechnischer Verbes-
serungen und die Einplanung von ge-
stiegenen Sicherheitsanforderungen 
bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen. 

1700 unbesetzte Stellen 
Die Forderungen der DSTG zur besseren 
Weiterentwicklung der Finanzverwaltung 
haben in Zeiten der ’Einnahmekrise’ eine 
erhebliche Bedeutung. Die Finanzverwal-
tung ist die einzige Einnahmeverwaltung 
des Landes und wird auch in den kom-
menden Jahren vor der Herausforderung 
stehen, die Steuereinnahmen in Nord-
rhein-Westfalen zu sichern, und das bei 
inzwischen im Jahresschnitt rund 1700 
unbesetzten Stellen und trotz der hohen 
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Corona 
bringt 
neue 
Aufgaben 

 
Da haben wir nochmal Glück gehabt. Die 
Landesregierung hatte im März entschie-
den, die Corona-Hilfen ‘unbürokratisch’ 
über die Bezirksregierungen auszuzahlen. 
Hat geklappt, tausende von Missbrauchs-
fällen waren die Folge. Gut war, dass die 
Finanzämter neben den Herabsetzungen 
von Vorauszahlungen, Stundungen und 
anderen Aufgaben nicht zusätzlich belas-
tet wurden.  

Auch die laufenden Kontrollen der Mit-
telverwendung belasten die Finanzverwal-
tung aktuell nur wenig. Was uns da aber im 
kommenden Jahr im Rahmen der Veranla-
gung 2020 bevorsteht, ist bisher nicht klar. 
Ebenso wenig, wie denn wohl Gerichte ent-
scheiden werden, wenn z.B. Solo-Selbstän-
dige die Hilfen zum Lebensunterhalt ge-
nutzt, aber keine anderen sozialen Leis-
tungen beansprucht haben. Gibt es da 
Verrechnungseffekte. Wäre zunächst nicht 
unser Thema, oder? Oder doch? 

Schwierig wird’s in jedem Fall. In NRW, so 
schätzt die DSTG, werden rund 800.000 
zusätzliche Steuererklärungen erwartet, 
in denen neben den regulären Einkünften 
die Kurzarbeitergelder angegeben werden 
müssen. Hoffentlich einfache Erklärungen, 
aber dennoch viele. Durch den Progressi-
onsvorbehalt wird es in diesen Fällen zu 
Nachzahlungen kommen. Und zu vielen, 
vielen Nachfragen. Ganz zu schweigen von 
Stundungsanträgen. Denn das Kurzarbei-
tergeld dient dem Lebensunterhalt. Und ist 
ein Jahr später nicht mehr da. Wovon also 
Nachzahlungen finanzieren? 

Viele Zweifelsfragen. Ungeschoren wer-
den die Finanzämter sicherlich nicht da-
vonkommen. Und das bei durchgehend 
mindestens 1500 unbesetzten Stellen. 
Vielleicht sollte sich der Finanzminister 
schon mal nach befristeter Verstärkung 
umschauen! 

Manfred Lehmann

Voraussetzungen 
für die VBL 
Sie müssen mindestens 
siebzehn Jahre alt sein 
und bis zum Rentenbe-
ginn noch sechzig Mo-
nate versichert sein 
können. Der Arbeitge-
ber übernimmt den 
größten Teil der Bei- 
träge. Der erworbene 
Anspruch bleibt auch 
bestehen, wenn die 
Beschäftigung im 
öffentlichen Dienst 
mindestens sechzig 
Monate bestand und 
vor dem Rentenbe-
ginn endet. 

 
Berechnung 
’Altersrente’ und 
’Betriebsrente’ 
Die ’Altersrente’ ist umso höher, 
je mehr Sie sogenannte Versor-
gungspunkte sammeln. Berech-
net wird die Anzahl der Punkte 
aus Ihrem Einkommen und aus 
Ihrem Alter über die Formel Ver-
sorgungspunkte = (Jahresein-
kommen : 12) : 1000,- Euro x Al-
tersfaktor. Je höher Ihr Einkom-
men und je geringer Ihr Einstiegs-
alter, desto höher sind die Ver-
sorgungspunkte für dieses Jahr. 
Hinzu kommen sogenannte soli-
darische Leistungen. Diese erhal-
ten Sie in Form von Versor-
gungspunkten, wenn Ihr Arbeits-
verhältnis zum Beispiel während 
der Elternzeit ruht. Auch bei ei-
ner Erwerbsminderung erhalten 

Sie bis zum vollendeten 
sechzigsten Lebensjahr Versor-
gungspunkte auf Ihrem Versi-
cherungskonto gutgeschrieben. 

Die ’Betriebsrente’ wird aus der 
Summe der Versorgungspunkte 
und dem festgelegten Messbe-
trag in Höhe von vier Euro er-
rechnet (Summe der Punkte x 4 
Euro = monatliche VBL-Betriebs-
rente). Eine jährliche Erhöhung 
Ihrer Betriebsrente um ein Pro-
zent ist zudem garantiert. Auch 
von der Betriebsrente werden Bei-
träge zur gesetzlichen Kranken- 
und Pflegeversicherung abge-
führt. Die VBL bietet auch Schutz 
bei einer Erwerbsminderung 
oder für die Hinterbliebenen im 
Todesfall der versicherten Person.

T A R I FANGEMERKT

Die Zusatzversorgung VBL 
 

Ein Baustein bei der Altersversorgung für Tarifbeschäftigte im 
öffentlichen Dienst ist die VBL (Versorgung Bund und Länder). 
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst 
haben bei der Zusatzversorgung kein Wahlrecht. Aufgrund des 
Tarifvertrages zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften des 
öffentlichen Dienstes werden sie mit dem Eintritt in den öffentli-
chen Dienst durch den Arbeitgeber in der VBL-Klassik nach den 
festgelegten Regeln pflichtversichert. 
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Unsere DSTG-Spitzenkandidaten stellen sich vor  
Unsere gesamten Teams präsentieren wir Ihnen per Broschüre Ende September. Wer neugierig ist, findet unsere Kandidatinnen und 
Kandidaten schon im Internet unter www.pr-wahlen2020.de. Der Blickpunkt stellt aber schon mal jetzt die DSTG-Spitzenkandidaten 
für die Listen im Bezirks- und Hauptpersonalrat vor. Woher kommen sie, was haben sie bisher gemacht, welche Erfahrungen in der 
Gewerkschafts- und Personalratsarbeit bringen sie mit sich? Fragen, die die Kandidaten gerne beantworten.

P E R S O N A L R A T S W A H L E N   A M  2 9 .  O K T O B E R  2 0 2 0

Hauptpersonalrat Bezirkspersonalrat

Beamte Tarif Beamte Tarif

Rainer Vollmer Jörg Bollenbach Thomas Quast Ulrich Wälter
vom Dozenten 

zum Vorsitzenden
vom Ingenieur 

zum stellvertretenden 
Vorsitzenden

von der Bundesjugend- 
leitung zum Vorsitzenden

vom Verwaltungsfachwirt 
zum stellvertretenden 

Vorsitzenden

LG 2.1 (Aufstiegsbeamter) Regierungsbeschäftigter LG 2.1 (Aufstiegsbeamter) Regierungsbeschäftigter

Dienstelle FA Essen-Süd LaFin FA Bochum-Mitte FA Arnsberg

letzte 
Tätigkeiten

Sachgebietsleiter, 
vorher Dozent

Sachbearbeiter LaFin, 
vorher Koordinator 
Zentralerfassungsstelle

Sachgebietsleiter, 
vorher Großbetriebsprüfer

Hauptsachbearbeiter EHST, 
vorher Mitarbeiter in der 
Geschäftstelle

Personalrats- 
arbeit

20 Jahre Mitglied im Haupt-  
und Bezirkspersonalrat, 
seit 2014 Vorsitzender

10 Jahre Mitglied im 
Hauptpersonalrat und 
seit 2019 im Vorstand

27 Jahre  Mitglied im 
Bezirkspersonalrat und 
seit 2019 Vorsitzender

18 Jahre Mitglied im 
Bezirkspersonalrat und 
seit 2012 stellvertretender 
Vorsitzender

DSTG Mitglied der Landesleitung 
und Vorstandsmitglied im 
Bezirksverband Rheinland

Mitglied im Landestarif- 
ausschuss und Landes- 
vorstand, Leiter des Ar-
beitskreises ‘Aktionen’ 
der DSTG NRW 

Mitglied der Landesleitung, 
Vorstandsmitglied im 
Bezirksverband  
Westfalen-Lippe

Mitglied im Landestarif- 
ausschuss der DSTG NRW, 
stellvertretender Vorsit-
zender der Tarifkommis- 
sion des DBB NRW 

Wer mehr zu unseren Spitzenkandidaten wissen möchte: Wir stellen sie im Oktober noch per Video vor. Einfach mal reinschauen!
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Unsere Themen, unsere Forderungen, 
unsere Kandidaten … mal anders!  

Am 29. Oktober 2020 wählen Sie Ihre Personalvertretungen. Welche Themen werden uns 
in den nächsten Jahren beschäftigen? Die DSTG setzt ihre Schwerpunkte auf: Gestaltung 
der Arbeitszeit, Digitalisierung und Stärkung des RZF, Personalausstattung, Arbeitsbe-
lastung. Auch auf DSTG-Plakaten werden Ihnen diese Forderungen in Ihrem Finanzamt 
begegnen. In diesem Jahr gehen wir aber auch neue Wege. Unsere Kandidatinnen und 
Kandidaten für den Bezirks- und Hauptpersonalrat präsentieren sich per Video. Den 
Anfang machen Silke Oligschläger (OFD NRW Standort Köln), Marius Müller (FA Ober-
hausen-Süd) und Marc Kleischmann zum Thema ’IT besser machen: RZF stärken!’ Die 
Videos finden Sie nicht nur bei Facebook, sondern auch bei Youtube oder über den 
Dienstrechner auf unserer Internetseite unter: 
https://www.dstg-nrw.de/personalratswahlen/videos/#topcontent
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Ausbildungsstart: 
 

Corona macht die Verwaltung 
flexibel 

 
In den Finanzämtern sind die Umstellungen seit Beginn der Corona-Krise längst All-
tag. Man arbeitet in Telearbeit von zu Hause, Arbeitsplätze sind plötzlich flexibler 
als sie zuvor waren, und generell wurde die digitale Ausstattung schnell umgesetzt. 
Auch an den Bildungseinrichtungen wurde mit Hochdruck daran gearbeitet, Kon-
zepte zu überlegen, wie eine theoretische Ausbildung unter Corona-Bedingungen 
aussehen kann, und welche Voraussetzungen dafür getroffen werden müssen, so-
wohl Nachwuchskräfte als auch Dozenten bestmöglich zu schützen. Die Zauberwör-
ter in der ganzen Planung heißen: Teilpräsenz und Flexibilität. 

LG 1.2 Wuppertal-Ronsdorf 
und Bad Godesberg 
In der Laufbahngruppe 1.2 (ehemals 
mittlerer Dienst) legt man in der bisheri-
gen Ausbildung schon viel Wert auf digi-
tales Lernen, so dass viele Lerninhalte 
schon am IPad abrufbar sind über die 
Lernplattform ILIAS. Aber so ganz auf 
Präsenz zu verzichten, funktioniert na-
türlich nicht. Erst einmal müssen die 
neuen Steueranwärter an die schwierige 
Materie Steuerrecht herangeführt wer-
den. Aus diesem Grund werden sie zeit-
versetzt um einen Tag an den Ausbil-
dungsstandorten Wuppertal-Ronsdorf 
und Bonn-Bad Godesberg anreisen und 
eine Einführung in die Nutzung des IPads 
und der Lernplattform ILIAS bekommen 
sowie einen Crash-Kurs in ’Wie lese ich 
Gesetze richtig’. Zusätzlich zur digitalen 
Lehre soll es weiterhin auch das nach-
mittägliche Betreuungsangebot geben, 
bei denen die Schüler Fragen stellen 
können, nur dass dieses auch digital 
oder in Form von Telefonaten ablaufen 
wird. Im halb-wöchentlichen Wechsel 
werden die Schüler nun teilweise in Prä-
senz unterrichtet und teilweise durch 
digitale Lernsequenzen unterstützt. 

 
LG 2.1 Nordkirchen, Herford 
und Hamminkeln 
Im ehemals gehobenen Dienst (jetzt 
Laufbahngruppe 2.1) wurde an der Hoch-
schule für Finanzen bisher noch kein so 
starker Fokus auf digitales Lernen ge-
legt, doch auch hier hat man geeignete 
Umsetzungen gefunden, um den Schü-
lern die Unterrichtung möglich zu ma-

chen. Aufgeteilt in zwei Gruppen werden 
die Studenten im wöchentlichen Wechsel 
in Präsenz an den Bildungseinrichtungen 
unterrichtet. Die jeweils andere Gruppe 
wird von zu Hause aus am Unterricht über 
einen Stream teilnehmen können. Hierbei 
werden die Unterrichtssequenzen aufge-
zeichnet, so dass es auch im Nachhinein 
möglich ist, die Daten abzurufen, falls 
man sich etwas noch einmal anhören 
möchte oder die Internetleitung einmal 
nicht funktioniert. Zudem können viele 
Unterrichtsmaterialien heruntergeladen 
werden wie Skripte und Übungsaufgaben. 
Ob die Netzauslastung das Streaming 
ausreichend unterstützt, ist bisher noch 
nicht getestet worden. 

Allerdings soll es laufende Evaluationen 
zur Unterrichtung geben, so dass im 
schlimmsten Fall nachgesteuert werden 
kann. 

Generell soll es eine dauerhafte Eva-
luation geben, um die bestmöglichste 
Ausbildung zu gewährleisten und den 
Bildungsstandard der Finanzverwaltung 
aufrecht zu erhalten.

C O R O N A

Veränderung in 
der BJAV und 
DSTG-Jugend  

Anna Goltz (FA Hagen) ist seit Juli 
2020 neue Vorsitzende der Bezirksju-
gend- und 
Auszubilden-
denvertretung 
(BJAV) bei der 
OFD NRW. Sie 
löste Sabrina 
Schlagheck 
ab, die das 
Amt aus per-
sönlichen 
Gründen nach 
vier Jahren niederlegte. Anna hat seit 
2015 Erfahrung in der BJAV gesam-
melt. Sie engagierte sich zudem in der 
DSTG-Landesjugend und BJL Westfa-
len und arbeitet aktiv in den Arbeits-
kreisen Werbung und Wahlen mit.  
Teresa Froitzheim (FA Köln-West) 
wurde Ende Juli 2020 auf einem digi-
talen (wegen 
Corona) Be-
zirksjugend-
ausschuss zur 
Bezirksju-
gendleiterin 
der DSTG-Ju-
gend Rhein-
land gewählt. 
Magdalena 
Gambus (FA 
Köln-Porz) musste aus beruflichen 
Gründen den Vorsitz niederlegen. 
Ebenfalls neu in die Bezirksjugendlei-
tung gewählt wurde Matthias Hegge-
mann (FA Köln-Ost). Zum 1. August 
2020 fand dann schon der nächste 
personelle Wechsel statt: Niklas Gas-
pers (FA Köln-Ost), bisher kooptier-
tes Mitglied für die Vertretung der 
HJAV, schied aus beruflichen Gründen 
aus. 

Die DSTG bedankt sich bei allen 
ausgeschiedenen Jugendvertretern 
herzlich für die hervorragende Ar-
beit. Allen Neugewählten: Viel Erfolg 
und Spaß bei der Arbeit für unsere 
DSTG-Jugend!

J U G E N D



hende Sondersteuerschätzung im Septem-
ber 2020 abgewartet. Mit einer Vorlage des 
Entwurfs ist daher nicht vor Ende Septem-
ber zu rechnen. Die Auswirkungen der Co-
rona-Krise auf die Steuereinnahmen wer-
den dramatisch sein, und die Veränderun-
gen in den Ausgabeschwerpunkten ver-
mutlich auch. Mit dem Haushalt 2021 müs-
sen die Landesregierung und der Landtag 
das Kunststück vollbringen, trotz erheblich 
veränderter Rahmenbedingungen das Land 
Nordrhein-Westfalen auf Kurs zu halten.  
Krisenpaket geschnürt 
Wie weit die Änderungen reichen werden, 
bleibt abzuwarten. Mit dem Krisenpaket 
der Landesregierung stehen erhebliche 
Beträge bereit, um fehlende Steuerein-
nahmen auszugleichen und damit den Ein-
fluss des Einnahmeeinbruchs abzufedern. 
Das sollte die Einschnitte bei den Ausga-
ben eigentlich im Rahmen halten.

Haushalt 2021: 
Dramatische Einnahme- 

verluste befüchtet  
• Fortsetzung von Seite 1

DSTG-Forderungspaket zum Landeshaushalt 2021
Nachwuchsgewinnung optimieren – 
Ausbildung modernisieren 
• HH-Ansatz für Zielgruppenanalyse, 

Lebensältere ansprechen 
• Kapazitätsausweitung durch 

dezentrale Ausbildungsangebote 
• Stellen für Spezialisten im 

Bereich der digitalen Lehre 
• Mehr Öffentlichkeit für 

Imagekampagnen ermöglichen 
• Erhöhung der Sachmittel für 

Unterbringung und Ausstattung 
der Anwärter  

Ausbildungsinitiative weiterführen/ 
Einstellungszahlen erhöhen 
• Ausweisung der zutreffenden Perso-

nalbudgets – keine Vorwegkürzungen 
wegen »ohnehin nicht besetzter Stel-
len« 

• Keine pauschalen Minderausgaben 
im Personalbereich  

Leistungsgerechte Fortentwicklung 
des Berufsbildes 
• LG 1.2 stärken, neues Spitzenamt A 10, 

in begründeten Einzelfällen A 11 

• A 13 Z/A 17 für Dienststellenleiter 
möglich machen. 

 
Maßnahmen zur 
Attraktivitätssteigerung 
• Weg von der 41-Stunden-Woche 
• Beihilfe optimieren, Kosten- 

dämpfungspauschale streichen 
• Reisekostenrecht vereinfachen 
 
Moderne Dienstgebäude 
• Energetische Sanierung vorantreiben 

– Wärmeschutz einplanen 
• Neue Anforderungen an Sicherheit der 

Beschäftigten baulich unterstützen 
und bei Neubauten einplanen 

 
Stärkung der IT, Stärkung des RZF, 
Stärkung flexibler Arbeitsplätze 
 
Mehr Geld für schnellere und bessere 
Vernetzung der Behörden: Internet 4.0 
auch in der Finanzverwaltung 
 
Mehr dezentrale Gestaltungsmöglich-
keiten auf Ortsebenen (zum Beispiel 
durch Erhöhung der Flexmittel)
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weils fünf bis acht Schüler. Die Waschge-
legenheit befand sich auf dem Flur. Die 
Dozenten wohnten nicht besser. Sie 
schliefen in relativ großen, durch Vorhän-
ge unterteilten Räumen. 

Die Mahlzeiten wurden im Souterrain 
des Hauptgebäudes neben der Küche 
eingenommen, der damaligen Mensa. Der 
Verpflegungssatz betrug 2,20 DM und 
reichte »zu einer guten Verpflegung mit 
vier Mahlzeiten« aus. Voraussetzung für 
den Besuch der Landesfinanzschule war 
damals das Abitur oder der Abschluss ei-
ner höheren Handelsschule. Die Ausbil-
dung bestand aus einem Einführungs-
lehrgang von drei Monaten in Nordkir-
chen, einem Aufenthalt von etwa zwanzig 
Monaten an den Finanzämtern, wo die 
Schüler einmal in der Woche theoretisch 
unterrichtet wurden und einem Ab-
schlusslehrgang von sechs Monaten in 
Nordkirchen mit einer anspruchsvollen 
Abschlussprüfung zum Steuerinspektor. 

seiner Predigt erlitt der Pastor Bernhard 
Vornholt einen tödlichen Herzinfarkt. 
Dieses tragische Ereignis war aber kein 
böses Omen – wie sich in den folgenden 
Jahren zeigte. 

 
Schreibmaschine war das erste 
technische Gerät 
Der Schulbetrieb war am 3. Mai mit 115 
Schülern und drei Lehrern begonnen wor-
den. Wo früher der Adel repräsentiert wur-
de, getafelt oder getanzt hatte, wurde nun 
die komplizierte Materie des Steuerrechtes 
gelehrt. Die Festräume boten sich als Un-
terrichtsräume sogleich problemlos an, da 
sie damals noch nicht mit Elektroanschlüs-
sen und Verkabelungen ausgestattet wer-
den mussten. Das einzig vorhandene tech-
nische Gerät war eine Schreibmaschine, 
wobei noch im gleichen Jahr die Anschaf-
fung einer zweiten beschlossen wurde. 

 
Etagenbetten für Finanzanwärter 
Zunächst ließ auch der Schlafkomfort 
noch sehr zu wünschen übrig. In den Zim-
mern standen Zweistockbetten für je-

Restaurierung nötig 
Das großartige Schlossgebäude sah da-
mals traurig aus. Herzog Engelbert Marie 
von Arenberg, seit 1903 Eigentümer des 
Schlosses, hatte es als Familiensitz nur 
bis zum Ende des Ersten Weltkrieges 
genutzt. Es war sehr reparaturbedürftig, 
da in all den Jahren seit 1914 keinerlei In-
standhaltungsmaßnahmen mehr vorge-
nommen worden waren. Die Feuerwehr 
hatte im Brandfall die Anweisung, das 
Schloss nicht zu betreten, weil es auch 
nicht zuletzt wegen seiner Holzdecken 
und seiner altertümlichen Kaminkon-
struktionen einsturzgefährdet war. 
 
Für eine Mark gepachtet 
Noch im Jahr 1948 pachtete das Land 
Nordrhein-Westfalen das Schloss für 
eine D-Mark als Anerkennungsgebühr 
mit der Verpflichtung, die Gebäude in-
standzuhalten, was bei deren schadhaf-
tem Zustand eine große und aufwendige 
Aufgabe war. Daneben musste mit dem 
Bau einer Zentralheizungsanlage, der Er-
neuerung des Stromnetzes für Licht und 
Kraft, wie auch mit dem Einbau sanitärer 
Einrichtungen begonnen werden. Zwei 
Jahre später, am 7. Juni 1950, feierte man 
die Einweihung der Landesfinanzschule. 
Der erste Direktor war Dr. Hermann 
Morgen. Dem Gottesdienst zur festlichen 
Eröffnung wohnten der Finanzminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Dr. Weitz (Finanzminister von 1947 bis 
1951, CDU-Mitglied), sowie wichtige Her-
ren aus Düsseldorf, Köln und Münster 
und alle Honoratioren des Dorfes bei. Da 
aber passierte etwas Schreckliches. Bei 

Nordkirchen feiert 75. Geburtstag:  

1950 zogen erstmals 115 Finanz- 
anwärter ins Schloss Nordkirchen  

Es war im Sommer 1948, als der kunstsinnige spätere Oberfinanzpräsident Dr. jur. Kurt Hasslinde auf 
einer Reise durch das Münsterland das Schloss Nordkirchen kennenlernte. Sogleich kam ihm die Idee, dass 

man dort eventuell die schon länger geplante Landesfinanzschule unterbringen und damit »zwei Fliegen mit 
einer Klappe schlagen« könnte. Einmal hätte man endlich einen Platz gefunden für die notwendige Unterrichtsein-

richtung und zugleich könnte man mit Landesmitteln das Schloss wieder in einen guten baulichen Zustand versetzen. 
Für Nordkirchen war es ein wichtiger Augenblick, als man im Finanzministerium in Düsseldorf tatsächlich den Beschluss 

fasste, das Schloss als Ausbildungsstätte für Steuerrecht zu wählen. In dieser Zeit, drei Jahre nach Kriegsende, war die 
Wohnungsnot drückend. In den Städten waren viele Gebäude noch zerstört und auch wegen der erheblichen Anzahl von Flücht-
lingen lebte man äußerst beengt. In Nordkirchen stand ein großes Schloss leer. Eine Schule aber beanspruchte Raum für die 
Unterkunft von Schülern, Lehrern, für anderes Personal und natürlich für Lehrsäle. 
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• Den zweiten Teil dieses Beitrages lesen Sie 
in der nächsten DSTG-Blickpunktausgabe



NRW-Besoldung von Beamten mit mehr als zwei 
Kindern ist teilweise verfassungswidrig 

 
Mit den am 29. Juli 2020 veröffentlichten Beschlüssen (2 BvL 6/17, 2 BvL 8/17, 2 BvL 7/17) hat das Bundesverfassungsgericht 
die Besoldung von Richtern mit drei Kindern in 2013 und mit vier Kindern in 2014 und 2015 für verfassungswidrig erklärt. Das 
Urteil hat über den Richterbereich hinausgehende Konsequenzen, da für Beamte die gleichen Besoldungsgrundsätze gelten. 
Nachzahlungen muss der Dienstherr laut BVerfG jedoch nur in noch offenen Verfahren leisten. Weitere Einzelheiten werden 
vom Finanzministerium noch geklärt. Das Land hat bis zum 31. Juli 2021 Zeit, die Details – auch für die Zukunft – zu regeln. 

Berechnungen variieren 
Die den Richtern und Beamten ab dem 
dritten Kind gewährten Zuschläge müs-
sen ihr Nettoeinkommen so erhöhen, 
dass ihnen für jedes dieser Kinder min-
destens 115 Prozent des grundsiche-
rungsrechtlichen Gesamtbedarfs nach 
dem SGB II zur Verfügung steht. Das sind 
in den Urteilsfällen zwischen 91 und 95,91 
Euro netto pro Monat ab dem dritten zu 
berücksichtigenden Kind. Da die Berech-
nung im Urteil umfassend erläutert wird 
und je nach persönlichen Verhältnissen 
stark variiert, handelt es sich bei diesen 
Zahlen nur um Orientierungswerte (also: 
ohne Gewähr).  
Nur offene Verfahren betroffen 
DSTG und der DBB NRW hatten seit Be-
kanntwerden der Verfahren in 2017 allen 
betroffenen Beamtinnen und Beamten 
empfohlen, einen Antrag auf entspre-
chende Erhöhung der Besoldung bzw. 
Versorgung zu stellen und gegen die Hö-
he des Familienzuschlags Widerspruch 

einzulegen. Nur für diese offenen Ver-
fahren muss jetzt bis zum 31. Juli 2021 ei-
ne Nachzahlung erfolgen. Wegen der 
Vielzahl noch zu klärender Einzelheiten 
kann die Auszahlung der teils erheblichen 
Beträge noch dauern. Für alle Verfahren, 
in denen keine Anträge oder Widersprü-
che vorliegen, hat das BVerfG eine Nach-
zahlung ausdrücklich ausgeschlossen.  
Zukünftige Regelungen 
Nach dem Verständnis von DBB NRW und 
DSTG NRW hat der Gesetzgeber auch den 
Auftrag erhalten, für die Zukunft eine 
verfassungskonforme Regelung für alle 
betroffenen Beamtinnen und Beamten 

bis zum 31. Juli 2021 zu schaffen. Der DBB 
NRW wird das Thema in den anstehenden 
politischen Gesprächen (unter Beteili-
gung der DSTG) auf die Agenda nehmen. 
Die DSTG bedauert, dass das Land Nord-
rhein-Westfalen immer wieder erst durch 
langjährige Gerichtsverfahren zur Ein-
sicht gebracht werden muss. Im Rahmen 
gesetzlicher Beteiligungsverfahren wei-
sen die Gewerkschaften stets auf Fehler 
und verfassungsrechtlich bedenkliche 
Berechnungen hin. Im Regelfall werden 
derartige Einwände aber kommentarlos 
zurückgewiesen.  
DSTG-Rechtsschutz schützt Mitglieder 
Gut, dass im Bereich der Beamtenbesol-
dung der Rechtsweg möglich ist. Und gut 
ist, dass Gewerkschaftsmitglieder über 
Rechtsschutz und Info-Schreiben über 
entsprechende Verfahren frühzeitig in-
formiert werden. Es lohnt sich, bei der 
DSTG dabei zu sein. 

 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/Shared-
Docs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20-064.html

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

18. Landesgewerkschaftstag am 11. Dezember 2020 in Dortmund 
Mit der Wahl des Landesvorsitzen-
den und der Beratung der Anträge 
auf dem Landesgewerkschaftstag 
bestimmen die Delegierten den Kurs 
der DSTG NRW für die nächsten Jah-
re. Anträge können von der Landes-
leitung, dem Landeshauptvorstand, 
den Bezirksverbänden und den sat-
zungsmäßigen Gremien des Landes-
verbandes gestellt werden. Daneben 
legt die DSTG-Landesleitung einen schriftlichen Geschäftsbericht 
vor, der als Sonderausgabe des ’Blickpunktes’ allen Mitgliedern 
zukommt. Corona-bedingt wird der genaue Ablauf in den kom-

menden Wochen festgelegt. Für den 
Nachmittag des 11. Dezember ist die 
Öffentliche Veranstaltung geplant, 
an der neben den Delegierten jedes 
Mitglied auf eigene Kosten teilneh-
men kann. Neben Vorträgen von 
DSTG-Landesvorsitzenden Manfred 
Lehmann und Finanzminister Lienen-
kämper werden Vertreter der Land-
tagsfraktionen über ihre Vorstellung 

zur Zukunft und Rolle der Finanzverwaltung diskutieren. 
Diese Veröffentlichung gilt als Ankündigung im Sinne von 
§ 7 Abs. 1 der Satzung der DSTG Landesverband NRW.

V O R A N K Ü N D I G U N G
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Beim Fortbildungs-Campus Nordkirchen 
tut sich (endlich) was!  

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

Ausbildungsstatistiken: 
 

Quoten bleiben 
stabil 

 
In 2019 haben wieder Nachwuchskräfte 
ihre Laufbahnprüfung erfolgreich ab-
gelegt. Die Statistik nach der Wieder-
holungsprüfung zeigt keine signifikan-
ten Veränderungen im Vergleich zum 
Vorjahr.  
LG 1.2 (ehemals mittlerer Dienst) 
Im ST 2017 sind 360 gestartet, von de-
nen am Ende nur 327 zur Prüfung ange-
treten sind. 12 weniger als im Jahr 2018. 
Mit fast 45 Prozent liegt der Großteil der 
bestandenen Prüfungen im befriedigen-
den Bereich. Insgesamt 66 Nachwuchs-
kräfte haben den ersten Anlauf nicht 
geschafft. Zur Wiederholungsprüfung 
sind 57 angetreten und nur 20 Personen 
haben es auch beim zweiten Mal nicht 
geschafft. 

 
LG 2.1 (ehemals gehobener Dienst) 
Der F 2016 bestand aus 617 Finanzan-
wärterinnen, Finanzanwärtern, Auf-
stiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeam-
ten, von denen 561 zur Prüfung angetre-
ten sind. Fast 47 Prüfungen wurden im 
befriedigenden Bereich bestanden, sie-
ben Nachwuchskräfte konnten die Prü-
fung mit einem sehr guten Ergebnis ab-
schließen. Leider haben in dieser Lauf-
bahngruppe 60 Personen die Erst-Prü-
fung nicht geschafft. 55 wagten einen 
zweiten Versuch und am Ende mussten 
wir uns von 14 Personen endgültig tren-
nen. Im Vergleich zu den Vorjahren hält 
sich die Zahl der geprüften Nachwuchs-
kräfte (inklusive Aufstieg) im Vergleich 
zum Vorjahr in etwa die Waage und lässt 
noch keine Abwanderungstendenzen 
erkennen.
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SAGZ – Sagt Eure Meinung!  
Aus zehn Mal Mitarbeiterbefragung und einmal Gesundheitsbefragung wird jetzt SAGZ 
(Systematische Abfrage von Gesundheit und Zufriedenheit). Vom 26. Oktober bis 
4. Dezember 2020 soll die erste gemeinsame Befragung stattfinden. 64 Fragen zu 
den Rahmenbedingen, den verschie-
denen Belastungsfaktoren, den zur 
Verfügung stehenden Ressourcen 
sowie den einzelnen Gesundheitsin-
dikatoren können in fünfzehn bis 
dreißig Minuten beantwortet wer-
den. Eine gut investierte Zeit, denn 
dem Vernehmen nach ist die Befra-
gung dem Minister besonders wich-
tig. Nicht erst seit Corona wissen 
wir, wie wichtig und wertvoll eine 
gesunde und zufriedene Mann-
schaft ist, und was sie zu leisten 
vermag. Die Akzeptanz steht und 
fällt aber damit, wie mit den Ergebnissen umgegangen werden und 
welche Schlüsse draus gezogen werden, aber vor allem, welche Maßnahmen und 
Änderungen folgen. Nicht nur fragen: transparent handeln heißt das Motto!

Bereits 2017 hatte die DSTG die Forderung 
nach einem zusätzlichen Fortbildungs-
campus in der Stellungnahme zum Haus-
halt 2018 an die Politik adressiert. Es be-
durfte Überzeugungsarbeit, bis Bewe-
gung in das Thema kam. Im Frühjahr 2019 
folgte dann endlich die Ausschreibung 
über das Vergabeportal. Zum Ende des 
Jahres lag dann ’ein’ erstes Angebot vor. 
Im Juni wurde es konkreter. Da startete 
die 1. Runde im Vergabeverfahren auf 
Grundlage des Angebots. In einem ersten 
Aufschlag wurden die Fragen rund um die 
Konzeption des Gebäudes sowie der be-
nötigten IT-Infrastruktur erörtert. Zum 
Abschluss der Verhandlungen wird der 
Anbieter dann hoffentlich in diesem Jahr 
noch ein endgültiges und passendes An-

gebot abgeben. Erst dann entscheidet 
sich, wie es mit dem dringend benötigten 
Fortbildungs-Campus langfristig weiter-
geht. Vor 2022 ist aber wahrscheinlich 
nicht ernsthaft mit einer möglichen Inbe-
triebnahme zu rechen.


