
die vier Sprecher der Gremien (Tarif,
Frauen, Jugend und Senioren) und vier
gewählten Leiter der Arbeitskreise ange-
hören. Die Delegierten stimmten diesen
Veränderungen mit einem überzeugen-
den, einstimmigen Votum zu. 

Landesleitung

Die deutliche Wiederwahl von Manfred
Lehmann als DSTG-Landesvorsitzenden
kann als Anerkennung für sein Engage-
ment und die gute Arbeit in der DSTG
NRW gewertet werden. Mit der
Wahl von Katja Schwarzer als
Schatzmeisterin wurde die
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17. Landesgewerkschaftstag:

Mit Lehmann in die nächsten vier
Jahre aktiver Gewerkschaftsarbeit
Die Wiederwahl von Manfred Lehmann war nicht überraschend, das Ergebnis
schon: Mit 96 v. H. der Stimmen wurde er am 20. Januar 2017 im Kongresszentrum
in Dortmund im Amt als DSTG-Vorsitzender bestätigt. Weitere Wahlen standen an:
Nach der verabschiedeten Satzungsänderung gehört jetzt auch Katja Schwarzer
als erste Frau zur erweiterten Landesleitung. Mit der geänderten Satzung und der
damit einhergehenden Neuausrichtung ist die DSTG für die Zukunft gut aufge-
stellt. Durch die Verabschiedung von 182 Anträgen wird die Landesleitung in den
nächsten vier Jahren auch nicht arbeitslos.

Neue Satzung wurde
einstimmig angenommen
Seit fast drei Jahren arbeitete die Lan-
desleitung auf eine Neustrukturierung
der DSTG in Nordrhein-Westfalen hin, um
auch auf die Veränderungen in der Ver-
waltungslandschaft und die damit ein-
hergehenden Auswirkungen auf die Per-
sonalrats- und Gewerkschaftsarbeit zu

reagieren. Die Aufgaben der DSTG verla-
gern sich mehr und mehr auf landesweite
Initiativen und Diskussionen. Informatio-
nen und Öffentlichkeitsarbeit müssen
gebündelt werden. Aus diesem Grund
wurde die vierköpfige Landesleitung um
einen Platz erweitert. Neu ist auch ein 15-
köpfiger Landesvorstand als Diskussi-
ons- und Entscheidungsgremium, dem

• Fortsetzung auf
Seite 4

Tarif- und Besoldungsrunde 2017:
Abschluss bereits Ende Februar? 03

Generation 60+                               05

Steuerfahndung im
Wandel der Zeit                               06
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Politik-Award 2016                         08
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A N G E M E R K T

Gut geht’s, oder?
Offensichtlich geht es Nordrhein-Westfalen derzeit gut. Mit
großer Freude verkündete der Finanzminister, man habe in
2017 einen Haushaltsüberschuss von 217 Millionen Euro er-
zielt. Erstmals seit 1973 zahlt Nordrhein-Westfalen Schulden
zurück.

Wenn man will, findet man auch die Gründe für den Überschuss. Allein im Be-
reich der Personalkosten der gesamten Landesverwaltung einschließlich der
Schulen wurden 928 Millionen Euro weniger ausgegeben als veranschlagt. Das wä-
re besser erklärlich, wenn es im Dezember 2016 nicht noch einen Nachtragshaus-
halt gegeben hätte, in dem von derartigen ‘Ausgaberesten’ noch keine Rede war.

Klar, jetzt kommen viele Wünsche, Forderungen und Projekte auf den Tisch, die
bisher aus Finanzierungsgründen in der Schublade geblieben sind. Klar aber auch,
dass angesichts der maßgeblichen Herkunft des Überschusses aus den Perso-
nalkosten zunächst einmal in diesem Bereich zu prüfen ist, warum denn so ‘we-
nig’ ausgegeben wurde. Vielfach wird es an den unbesetzten Stellen liegen. Denn
der demografische Wandel führt zu einer Vielzahl von Ruhestandseintritten.
Jetzt bleiben Stellen frei und Arbeit liegen. Das machen dann die Kolleginnen und
Kollegen eben mit. In der Polizei bauen sich weitere Überstunden auf, bei den
Lehrern findet man kaum noch Nachwuchskräfte auf dem ‘deregulierten’ Studi-
enmarkt. Und in den Finanzämtern und anderswo nennt man das dann wohl Ar-
beitsverdichtung. Kein Wunder, wenn trotz regelmäßiger Gehaltserhöhungen, ei-
ner weitgehend durchdachten Dienstrechtsreform oder einer leistungsgerechten
Beförderungssituation der Ärger über den Arbeitgeber wächst. Zumal, weil in al-
len Bereichen immer wieder völlig unnötige Pannen offenbar werden. Beim Ge-
halt die Verzögerung der Erhöhung gegenüber dem Tarifergebnis, bei der Dienst-
rechtsreform der § 19 Absatz 6 LBG, bei der Beförderungslage die schlimme Si-
tuation beispielsweise in unserer Steuerfahndung.

In 2017 wird es darum gehen, die Fehler der Vergangenheit nicht mehr zu wie-
derholen und die Sonderopfer der Beschäftigten aus den letzten fünfzehn Jah-
ren auch mal zu kompensieren.

Für die Nachwuchsgewinnung in der Finanzverwaltung kann es nur noch eine
wirklich richtige Entscheidung geben: Die Eingangsbesoldung muss rauf, sonst
kommt oder bleibt irgendwann keiner mehr. A 7/A 10 ist der nächste wichtige
Schritt, um bei steigender Belastung finanziell die richtigen Signale zu setzen. Die
Finanzämter sind die einzige Einnahmeverwaltung des Landes. Gute Arbeit sorgt
hier für weiterhin hohe Einnahmen. Die anderen Mängel müssen wir dann aller-
dings auch noch in den Griff bekommen – mittelfristig hoffentlich auch die Ar-
beitsbelastung.

Manfred Lehmann

Schon die DSTG geappt?
Die offizielle App des Landesverbandes
NRW steht für IOS-Geräte im App Store
und für Android-Geräte auf unserer
Homepage zur Installation zur Verfügung.
Keine Nachricht über unsere digitalen
Medien mehr verpassen. So landet jede
Meldung über Facebook oder unsere In-
ternetseite automatisch und tagaktuell
auf dem Handy. Über die App informieren
wir auch über die Veröffentlichung von
spezielle Informationen und Vorteilen –
nur für Mitglieder – im geschützten Be-
reich auf unserer Homepage. Also die
App downloaden und bestens informiert
sein. Weitere Informationen und den Link
zum Download finden Sie auf unserer
Internetseite unter www.DSTG-nrw.de im
Bereich ‘Aktuelles/DSTG-NRW-App’.

S E R V I C E

Fotowettbewerb:

Auf die Plätze,
fertig – knips!

Ihr seid ambitionierte Hobby-Fotografen?
Ihr habt Euch immer schon geärgert, dass
im Blickpunkt keine ansprechenden Fotos
zu Themen rund um den Finanzamtsalltag
zu finden sind? Also, schnappt euch die
Kameras und knipst drauf los, was das
Zeug hält. Es gibt auch noch etwas zu ge-
winnen. Ihr habt bis zum 30. April 2017
Zeit. Die Details findet Ihr unter
www.DSTG-nrw.de im Bereich
‘Aktuelles/Fotowettbewerb’.

Foto: Fotolia

Im Rahmen des 34. Rhein-Ruhr-Marathons richtet die
Finanzsportgemeinschaft (FSG) Düsseldorf die 11. Deutschen
Marathon und Halbmarathonmeisterschaften der Finanz-
verwaltungen am 11. Juni 2017 in Duisburg aus.

Möchten Sie teilnehmen? Infos unter www.rhein-ruhr-marathon.de und 

Rainer Vollmer: rainer.vollmer@fv.nrw.de, Uwe Hohl: uwe.hohl@fv.nrw.de,
Telefon: 02 11 /49 72 -29 15 oder 02 11 /4972 -22 56

S P O R T



DSTG-Blickpunkt 01-02/2017 3

Tarif und Besoldungsrunde 2017:

Abschluss bereits Ende Februar?
Die Tarifverhandlungen sind in vollem Gange. Für Nordrhein-Westfalen ist dies
auch eine Besoldungsrunde, weil sich die Landesregierung nach der letzten Tarif-
runde gegenüber den Gewerkschaften verpflichtet hat, das Tarifergebnis auf die
Beamtinnen und Beamten zu übertragen; zwar mit drei Monaten Verzögerung, da-
für aber vollständig. Am 16. und 17. Februar 2017 steht schon die dritte und vorerst
letzte Verhandlungsrunde ins Haus. Für die DSTG NRW sitzt unser Tarifexperte
Karl-Heinz Leverkus mit am Verhandlungstisch.

NRW-Haushalt mit
schwarzen Zahlen

Das Forderungspaket von DBB/DSTG für
den TV-L hat es in sich (s. Kasten). Ne-
ben einer linearen Einkommensverbes-
serung von 6 v. H. soll das Paket einen
Mindestbetrag als soziale Komponente
und für den Tarifbereich die Einführung
einer 6. Erfahrungsstufe umfassen.
Nordrhein-Westfalen schreibt schwarze

Zahlen, also
dürfte Geld
diesmal nicht
das Problem
sein.

Immenser
Nachhol-
bedarf

Daher wirbt
Karl-Heinz
Leverkus für
ein ent-
schlossenes
gemeinsa-
mes Streiten
um einen an-
gemessenen
Tarifab-
schluss. Er

verwies dabei auch auf den steigenden
Konkurrenzdruck auf einem immer en-

ger werdenden Arbeitsmarkt. Leverkus
betonte, dass die Bezahlung der Landes-
beschäftigten mit der des Bundes und
der Kommunen Schritt halten müsse. Der
Nachholbedarf ist inzwischen immens:
Zwischen dem Bundes- und Kommunal-
beschäftigten und den vergleichbaren
Beschäftigten der Länder liegt mittler-
weile ein Unterschied von etwa vier Pro-
zent. »Diese wachsende Einkommens-
schere müssen wir schließen«, so Lever-
kus. Ziel ist es, die Verhandlungen spä-
testens bis März zu beenden und damit in
Nordrhein-Westfalen noch ein Besol-
dungserhöhungsgesetz vor den Land-
tagswahlen am 14. Mai 2016 zu ermögli-
chen.

A K T U E L L E S

Forderungen
im Detail

•   Sechs Prozent Einkom-
mensplus

•   Mindestbetrag als so-
ziale Komponente

•   stufengleiche Höher-
gruppierung

•   zeitnaher Einstieg in die
Weiterentwicklung der
Entgeltordnung TV-L

•   Anhebung der Ausbil-
dungsvergütung

•   Beseitigung des Ein-
kommensrückstands
gegenüber den Be-
schäftigten von Bund
und Kommunen

•   Einstieg in Stufe 6 ab
Entgeltgruppe 9.

DSTG-Tarifexperte Karl-Heinz Leverkus
am Verhandlungstisch

Jubiläumszuwendungen
für Beamte:

Verordnung ist auf
dem Weg

Die Verordnung zur Gewährung von Jubi-
läumszuwendungen für nordrhein-west-
fälische Beamte soll endlich im Februar in
Kraft treten. Die Zuwendungen werden
danach rückwirkend für alle Jubiläen ab
dem 1. Juli 2016 ausgezahlt.
•  25 Jahre – 300 Euro
•  40 Jahre – 450 Euro
•  50 Jahre – 500 Euro
Neben der Zuwendung wird es weiterhin
einen Tag Dienstbefreiung geben. Zeiten
einer Teilzeitbeschäftigung sind grund-
sätzlich für die Berechnung voll zu be-
rücksichtigen. Das gilt auch für die Zeiten
einer unterhälftigen Teilzeitbeschäfti-
gung im Rahmen einer Beurlaubung aus
familiären Gründen. Der DBB NRW hatte
zwischenzeitlich erreicht, dass einige Un-
gereimtheiten im Verordnungsentwurf
geändert wurden. Die Berechnung der Ju-
biläumsdienstzeit sollte sich an den tarif-
rechtlichen Vorschriften orientieren. So
weist das Tarifrecht aber andere Kriterien
für Vordienstzeiten aus als das Beamten-
recht. Daraufhin wurde nachgebessert,
und die Vordienstzeiten werden wieder
mitgerechnet.

Ab 2017 keine
‘Sonderzahlung’ mehr
Haben Sie sich auch über den Auszah-
lungsbetrag für den Monat Januar gewun-
dert? Es war keine Besoldungserhöhung.
Die muss erst noch verhandelt werden.
Vielmehr wurde das sogenannte Weih-
nachtsgeld gezwölftelt und ab 1. Januar in
die monatlichen Bezüge eingearbeitet. Mit
dem Wegfall des stichtagsbezogenen und
nachschüssig gezahlten Weihnachtsgeldes
sind die damit verbundenen Vor- und
Nachteile ebenfalls entfallen. Durch die
Einbindung des Weihnachtsgeldes in die
monatlichen Bezüge teilt dieser Anteil nun-
mehr das Schicksal der laufenden Besol-
dung. Die DSTG begrüßt diese Verände-
rung.
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erste Frau in die Landesleitung gewählt.
Die Groß- und Konzernbetriebsprüferin
aus Hagen übernimmt die wichtige Auf-
gabe von Jürgen Hollenberg, der für seine
langjährige Tätigkeit mit großem Applaus
von den Delegierten verabschiedet wur-
de. Komplettiert wird das Team wie bisher
durch die drei Bezirksverbandsvorsitzen-
den Rainer Hengst (Köln), Marc Kleisch-
mann (Düsseldorf) und
Heinz Katerkamp
(Westfalen-Lippe).
Satzungsmäßig ange-
bunden sind auch die
Vorsitzenden der Stu-
fenvertretungen Jürgen
Deimel (BPR) und
Rainer Vollmer (HPR). 

Der neue
Landesvorstand

Dem Landesvorstand gehören neben den
VertreterInnen der satzungsmäßigen
Gremien (Frauen, Jugend, Tarif und Se-
nioren) auch vier gewählte Beisitzer an. In
diesen Rollen werden Jörg Bollenbach
(Aktionen), Hans-Jürgen Manns (Perso-
nalratswahlen), Detlef Mohr (Seminarlei-
ter) und Helmut Pauls (Werbung) die
Landesleitung in ihrer inhaltlichen und or-
ganisatorischen Arbeit unterstützen.
Gleichzeitig übernehmen sie die Leitung
der entsprechenden Arbeitskreise. Denn,
wie Manfred Lehmann in seiner Rede zum
Geschäftsbericht betonte: »Die DSTG be-
steht aus vielen Ideen, Aktionen und Ini-
tiativen. Insbesondere aber besteht sie
aus vielen engagierten Gewerkschafts-
mitgliedern, die gemeinsam für die Inte-
ressen der Mitglieder aktiv sind.«

Lehmann fordert Anhebung
der Eingangsämter

Rund dreihundert Gäste aus Verwaltung,
Politik, befreundeten Verbänden und den
Delegierte waren interessierte Zuhörer
bei der öffentlichen Veranstaltung des
17. Landesgewerkschaftstages. 

Im Eröffnungsstatement stellte der
wiedergewählte Landesvorsitzende das
Thema ‘Holen und Halten’ in den Mittel-

Der Finanzminister lobte die hervorra-
gende Arbeit der Beschäftigten in den
Finanzämtern: Er sei stolz darauf, Chef ei-
ner Spitzenverwaltung zu sein. In den in-
zwischen 51 von ihm besuchten Finanzäm-
tern habe er sich einen eigenen Eindruck
vom Engagement und der Leistungsfähig-
keit der Kolleginnen und Kollegen machen
können. Gleichzeitig habe er bei diesen
Gesprächen viele Details über die Arbeit,
aber auch über Missstände oder Verbes-
serungsmöglichkeiten erfahren. Diese Be-
suche werde er forstsetzen. 

Roland Staude stellte klar, dass ange-
sichts der hervorragenden Steuereinnah-
men in der laufenden Tarif- und Besol-
dungsrunde keine Bescheidenheit von
den Beschäftigten verlangt werden kön-
ne. Thomas Eigenthaler hob als Bundes-
vorsitzender der DSTG hervor, dass die
Einnahmen ohne die gute Arbeit in den Fi-
nanzämtern nicht erzielbar wären. Jetzt
müsse die Politik dafür sorgen, dass mit
einfachen und gerechten Gesetzen die
Bearbeitung schneller und besser werden
könne.

17. Landes-
gewerkschaftstag

• Fortsetzung von Seite 1

punkt. »Wenn wir die jungen Menschen
überzeugt haben, bei uns eine Ausbildung
zu absolvieren, besteht die nächste
Herausforderung darin, sie auch an uns
zu binden.« Deshalb forderte Lehmann
die Anhebung der Eingangsämter auf A 7
und A 10. So könnten Landesregierung
und Landtag ein wichtiges Zeichen der
Wertschätzung, aber auch ein wichtiges
Zeichen im Wettbewerb um die besten
Köpfe im Land setzen. 

Keine ‘langweiligen’ Grußworte

Wer mit langweiligen Grußworten gerech-
net hatte, wurde positiv überrascht: Mo-
derator Jürgen Zurheide, Journalist und
profunder Kenner der Landespolitik in
Nordrhein-Westfalen, versammelte Fi-
nanzminister Dr. Norbert Walter-Borjans,
DSTG-Bundesvorsitzenden Thomas Ei-
gentaler und DBB-Landeschef Roland
Staude kurzer Hand zu Interviews zu ak-
tuellen gewerkschaftlichen Themen auf
der Bühne. 

Die DSTG-Landesleitung in der neuen Zusammensetzung:
Rainer Vollmer, Marc Kleischmann, Katja Schwarzer, Manfred
Lehmann, Rainer Hengst, Jürgen Deimel und Heinz Katerkamp.

Manfred Lehmann
stimmt die Delegierten
auf den Landesgewerk-
schaftstag ein.

Moderator Jürgen Zurheide (2. v.r.) mit den
Interviewpartnern aus der Politik: v.l.n.r: Fi-
nanzminister Dr. Norbert Walter-Borjans,
Stefan Zimkeit (SPD), Martin-Sebastian Abel
(GRÜNE), Ralf Witzel (FDP) und Dr. Marcus
Optendrenk (CDU).
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Zur anschließenden Podiumsdiskussion
traten neben dem Finanzminister die fi-
nanzpolitischen Sprecher der Landtags-
fraktionen an. Mit Stefan Zimkeit (SPD),
Dr. Marcus Optendrenk (CDU), Martin-Se-
bastian Abel (GRÜNE) und Ralf Witzel
(FDP) waren die ständigen Ansprechpart-
ner der DSTG im Landtag vertreten. Die
einzelnen Themenblöcke befassten sich
mit der Qualität der Finanzverwaltung als
Arbeitgeber, mit der Nachwuchsgewin-
nung und Bestandsicherung sowie den
Fragen der Unterbringungsqualität der Fi-
nanzämter.

Geschlossen für eine
starke Steuerverwaltung

Schnell wurde deutlich, dass sich die
Fraktionen geschlossen für eine starke
Finanzverwaltung einsetzen. Viel Lob gab
es für die Beschäftigten. Deren Engage-
ment, die gute Ausbildung und die hohe
Einsatzbereitschaft trügen maßgeblich
zur guten Arbeit der Finanzverwaltung in
Nordrhein-Westfalen bei. Dass es sich bei
diesen Positionen nicht nur um Lippenbe-
kenntnisse handelt, hatten die Abgeord-
neten mit einer gemeinsamen Entschlie-
ßung zur Finanzverwaltung der Zukunft
bereits im Juni 2016 auch im Landtag do-
kumentiert. Deutlich schwerer war es für
den Moderator, den Diskussionsteilneh-
mern ihre Pläne für die Zeit nach den an-
stehenden Landtagswahlen zu entlocken.
Dabei waren sich in der Einschätzung alle
einig, dass es insbesondere in der Finanz-
verwaltung wichtig sei, mit angemesse-
ner Bezahlung und sachgerechter Aus-
stattung die Leistungsfähigkeit der Be-
schäftigten und der Verwaltung noch
weiter zu verbessern. Insbesondere bei
der Personalausstattung gewannen die
Zuhörer den Eindruck, dass es in den
kommenden vier Jahren bei den hohen
Einstellungszahlen aus 2017 (1227 Anwär-
ter) bleiben werde.

Nach der Veranstaltung war allen Teil-
nehmern klar: Das Team steht, der Kurs
ist bestimmt – die DSTG NRW ist für die
Herausforderungen der Zukunft gut
aufgestellt.

Es gibt viel zu tun –
packen wir es gemeinsam an!

      
     

   
    

      
 

Wir stellen wieder ein!
Die DSTG hatte in den letzten Jahren mit Blick auf die hohen Altersabgängen in
allen Bereichen in den Haushaltsgesprächen immer wieder die Einstellung von
Tarif-/Regierungsbeschäftigten gefordert. Jetzt ist es soweit: Die kw-Vermerke
aus dem Wegfall der KFZ-Steuer sind vollzogen und freie Stellen können wieder
besetzt werden. Nachdem wir über fünfzehn Jahre nicht mehr in größerem Um-
fang Tarifbeschäftigte eingestellt haben, werden die ersten Stellenausschrei-
bungen bald in ISYS erscheinen.

Zunächst soll der ‘notleidende’ Bereich
Hausmeister, Telefonzentrale und Büro-
service (Fallgruppe 95) bedient werden.
Die Liste ist lang. Die betroffenen Fi-
nanzämter können nach Zuweisung einer
Einstellungsermächtigung dann nach und
nach Regierungsbeschäftigte einstellen.
Ab Mitte dieses Jahres will man sich dem
Ersatzbedarf für andere Stellen, zum
Beispiel Erhebungsstellen, zuwenden. Ei-
ne eingerichtete Arbeitsgruppe wird sich

die Zahlen genauer ansehen und bis Mit-
te des Jahres Vorschläge erarbeiten. Die
DSTG ist mit ihrem Tarifexperten Karl-
Heinz Leverkus und dem stellv. Landes-
vorsitzender Heinz Katerkamp in der Ar-
beitsgruppe vertreten. So wird dann un-
sere Finanzamtswelt noch ein bisschen
bunter, und jede ‘Hand an der Schüppe’
hilft bei den Herausforderungen, die
noch vor uns liegen. Regierungsbeschäf-
tigte: »You are Welcome!«

Kritik an Beihilfe zurückgewiesen
Die von der Bertelsmann-Stiftung geforderte Abschaffung der Beihilfe für Be-
amte hat dbb Bundesvorsitzender Klaus Dauderstädt am 10. Januar 2017 an-
lässlich der dbb Jahrestagung in Köln entschieden zurückgewiesen. »Ich kann
nur allen dringend raten, den Beipackzettel einer solchen Reform gründlich zu
lesen und auf die vielen Risiken und Nebenwirkungen zu achten. Die Beihilfe
gehört neben Besoldung und Versorgung zum Gesamtpaket der Alimentation
von Beamten durch ihren Dienstherrn. Nur dadurch wird die Wettbewerbsfähig-
keit mit der privaten Wirtschaft bei der Nachwuchsgewinnung sichergestellt.
Die vorliegende Studie kann die Abschaffung der Beihilfe nicht seriös rechtfer-
tigen.«

Einsparungseffekt
illusorisch
Die der Bertelsmann-Studie zugrunde-
liegende Prognose über eine Kosten-
steigerung bei der Beihilfe um 83 Pro-
zent sei schwer nachzuvollziehen, so
der dbb. Zudem werde suggeriert, dass
Behandlungskosten für Beamte fast
gedrittelt werden könnten, wenn nicht
nach den Gebührenordnungen für Pri-
vatversicherte abgerechnet würde. »Da
scheint überall viel Spekulation drinzu-
stecken«, so der dbb Chef. Zum Bei-
spiel unterstelle die Studie für die GKV
jährliche Beitragsmehreinnahmen

durch die Beamten von fünfzehn Milli-
arden Euro. Die Hälfte davon aber hät-
ten die öffentlichen Dienstherren ana-
log zum Arbeitgeberanteil zu tragen.
Hinzu kämen milliardenschwere Anhe-
bungen der Besoldung und Versorgung,
um solche zusätzlichen Beitragspflich-
ten auszugleichen. »Der angenommene
Einsparungseffekt ist somit illuso-
risch«, so Klaus Dauderstädt. Ebenso
wirklichkeitsfremd sei die Unterstel-
lung, die Dienstherren könnten den Be-
amten Pflichtbeiträge ohne jede Kom-
pensation auferlegen und dabei noch
ihrer Alimentationspflicht genügen.

G E N E R A T I O N 6 0 +
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Steuerfahndung
im Wandel der Zeit

Ein Bericht von Klaus-Peter Ulm,
Personalratsvorsitzender beim STRAFA – FA Bochum

Bereits vor über zwanzig Jahren prägte der damalige DSTG-Landesvorsitzende
Winfried Hegemann den Ausdruck der ‘Bananenrepublik’. Hintergrund waren damals
Steuerausfälle in zweistelliger Milliardenhöhe allein durch Umsatzsteuerbetrügerei-
en aufgrund allzu durchlässiger Steuergesetze. Damals zweifelten Presse und Poli-
tik noch die Höhe dieser Steuerausfälle an. Hat sich diese Situation bis heute verän-
dert? – Und haben wir die Mittel und das nötige Personal, um dagegen zu steuern?

»Steuerfahndung ist sexy«

Häufig haben sich Politiker schon zur
Steuerfahndung geäußert: »Steuerfahn-
dung ist Spitze«, »...gibt verdächtige
Kontodaten an 19 Staaten weiter«, »holt
in Nordrhein-Westfalen 75 Millionen Euro
pro Jahr an Steuern herein« oder gar
»Steuerfahndung ist sexy«. Das hört sich
in der Theorie auch gut an, die Praxis hin-
gegen sieht anders aus. Aufgabenzu-
wächse, Ausstattungsdefizite, zuneh-
mende Bürokratisierung sowie Beförde-
rungsengpässe und Personalnot bestim-
men oft den Alltag der Steuerfahndung.
Darüber hinaus fordern die umgekehrte
Beweislast, die komplizierte Rechtspre-

chung und die wachsende Zahl versierter
Strafverteidiger eine immer umfangrei-
chere Prüfungsdokumentation und eine
längere Prüfungsdauer.

Wandel in der Gesellschaft
In den ‘Gründerjahren’ der Finanzämter
für Steuerstrafsachen und Steuerfahn-
dung (seit dem 1. Oktober 1986) wurde
noch ‘zu Fuß’ gefahndet. Während die
Prüfungsschwerpunkte damals noch bei
den Bargeldgeschäften (Restaurants, Ta-
xi-Gewerbe, Schrotthandel usw.) lagen,
wurde ab Mitte der 90er Jahre auch unser
Geschäft durch den Wandel in der Gesell-
schaft und das digitale Zeitalter geprägt.
Nun wurde im Bereich der Banken, Fi-

nanzdienstleister, Geldwäsche oder des
Internet-Handels geprüft. Durch alle
Jahre bis heute ziehen sich Verfahren
u.a. im Schrotthandel, Gerüstbauer Um-
satzsteuerkarussellgeschäfte oder Ver-
fahren wegen Korruption/Schmiergeld,
um nur einige zu nennen. Heute gehören
die Prüfungen mit internationalen Ver-
flechtungen (CD-Ankäufe/Panamapa-
pers), der OK (Organisierte Kriminalität),
Drogen, Prostitution, selbst der rechten
Szene und aktuell die sogenannten
‘Cum-Ex’-Verfahren zum Tagesgeschäft
der Steuerfahndung. Damit einher geht
auch eine immer mehr vernetzte Zusam-
menarbeit mit anderen Behörden wie
zum Beispiel der Finanzkontrolle
Schwarzarbeit (FKS) oder der Kriminal-
polizei.

Immer noch Bananenrepublik

Der Hang unserer Kunden, Gesetze zu
biegen und für sich zu missbrauchen, ist
leider ungebrochen. Auch die Lust, im
Verfahren bis vor Gerichte zu gehen,
steigt erkennbar. Verteidiger nutzen
nicht selten gerade die Steuerstrafver-
fahren, um sich durch Verfahrensverzö-
gerungen zu profilieren.

Die DSTG ruft seit Ende September
2015 den Tag der Steuergerechtigkeit
aus. Plakatiert wurden eintausend feh-
lende Steuerfahnder, um unentdeckte
Steuerstraftaten aufzudecken. Durch
die Löcher in der Personaldecke verliert
unser Gemeinwesen jedes Jahr rund
dreißig Milliarden Euro. Also immer noch
‘Bananenrepublik’? Quo vadis Steufa?
Mag ja sein, dass die Steuerfahndung
‘sexy’ ist und öffentlichkeitswirksame
Erfolge vorzuweisen hat. Das allein
reicht aber auf Dauer nicht aus. Ohne die
Zuarbeit der Kollegen der Finanzämter,
der anderen Prüfungsdienste, und ohne
motivierte Straf-und Bußgeldsachen-
stellen, lassen sich diese Erfolge auf lan-
ge Sicht nicht endlos wiederholen.

Für die Steuergerechtigkeit zu kämp-
fen, das hat die Arbeit in der Fahndung
immer interessant und lohnend ge-
macht. Wenn die aktuelle Situation in
der Steuerfahndung noch durch einen
besseren Stellenplan attraktiver ge-
macht wird, wird sich an der Lust zu
fahnden auch in Zukunft nichts ändern.
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DBB-Jugend gewinnt
Politik-Award 2016

Mit der Kampagne gegen Gewalt im öffentlichen Dienst (www.angegriffen.info) hat
die DBB-Jugend NRW den ‘Politik-Award 2016’ gewonnen. Unter der Schlagzeile ‘Ge-
fahrenzone öffentlicher Dienst’ macht die Gewerkschaftsjugend auf das Phänomen
der Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst aufmerksam und zeigt, was
man dagegen tun kann.

‘Kampagne für kleine Budgets’
Die DBB-Jugend NRW gewann den Preis in
der Kategorie ‘Kampagne für kleine Bud-
gets’. Das zeigt: Auch mit begrenzten Mit-
teln, dafür aber umso mehr Engagement,
lassen sich wichtige Themen kompetent
und informativ in die Öffentlichkeit brin-
gen. Dazu passen leider die vielfältigen
Berichte in den Medien über Angriffe auf
Polizisten, Feuerwehrleute oder sogar
Lehrer und Kommunalbeamte. Auch in der
Finanzverwaltung sind einzelne Übergriffe
bekannt geworden. Notrufknöpfe in den
Telefonanlagen sind schon fast eine
Selbstverständlichkeit.

‘Ausraster’ werden
härter bestraft
Auf der Internetseite der Aktion gibt es
Hinweise, wie sich Kolleginnen und Kolle-
gen gegen Übergriffe und Gewalt schüt-
zen können. Wichtig ist, dass diese Initia-
tive auch aus der Politik unterstützt wird.
Die Landesregierung hat eine Gesetzesini-

tiative in den Bundesrat eingebracht, mit
der Lehrer, Polizisten, Sanitäter, Beschäf-
tigte aller Bereiche des öffentlichen
Dienstes und auch Ehrenamtliche besser
vor Übergriffen geschützt werden sollen.
Die DBB-Jugend NRW begrüßt diesen
Schritt als Zeichen eines respektvollen
Umgangs miteinander. Dazu soll § 46, Ab-
satz 2, Satz 2 des Strafgesetzbuches
entsprechend angepasst werden. Kon-
kret heißt das: Ausraster, die eine Ge-
meinwohl gefährdende Haltung zum Aus-
druck bringen, werden härter bestraft.

Klares Zeichen gesetzt

Die DSTG sagt ‘Herzlichen Glückwunsch’.
Das gilt für den Preis, aber auch für die
durch die Kampagne mit auf den Weg
gebrachten Veränderungen. Damit setzt
die Aktion ein klares Zeichen: Gewalt ge-
gen den öffentlichen Dienst ist nicht ak-
zeptabel. Und Engagement für die richti-
ge Sache bewegt auch Politik und Ge-
setzgeber.
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J U G E N D

Jugendwahl am 10. Mai 2017:

‘Stark durch dich,
stark für dich!’

Anders als beim Personalrat finden die
Wahlen zur Jugendvertretung alle zwei
Jahre statt. Neben der Jugendvertre-
tung vor Ort werden auch die BJAV
(Bezirksjugend- und Auszubildenden-
vertretung) bei der Oberfinanzdirekti-
on NRW und die HJAV (Hauptjugend-
und Auszubildendenvertretung) beim
Finanzministerium gewählt.

Erfahrene Spitzenkandidaten

Mit dem Motto ‘Stark durch dich, stark
für dich!’ wird die DSTG-Jugend in den
kommenden Wochen für die Wahl wer-
ben. Als Spitzenkandidaten treten Sabri-
na Schlagheck (FA Düsseldorf-Süd) für
die BJAV und Manuel Wendel (FA Brühl)
für die HJAV an. Beide sind bereits Mit-
glieder dieser Gremien. Sie konnten in
den letzten zwei Jahren Erfahrungen
sammeln und würden ihre Arbeit gerne
in den nächsten zwei Jahren fortsetzen.

Was machen die JAV’en?

Die BJAV kümmert sich um die Themen
rund um die praktische Ausbildung im
Amt, die Arbeitsgemeinschaften und un-
terstützt die Jugendvertretungen und An-
wärter vor Ort. Hierzu gehören die Betreu-
ung und Unterstützung im Motivations-
verfahren oder im Rahmen des Leistungs-
verhaltenskonzepts. Die HJAV ist für Aus-
bildungseinrichtungen in Nordkirchen und
Wuppertal zuständig. Zu ihren Hauptauf-
gaben zählen die Mitwirkung bei landes-
einheitlichen Fragen, wie der Einsatzpla-
nung des zur Verfügung stehenden Wer-
bebudgets, sowie den Änderungen der
Steuerbeamten- und Prüfungsordnung.


