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Tätigkeitsbericht für das Jahr 2019 
 

Auch in diesem Jahr war Schwerpunkt der Arbeit des Arbeitskreises die Planung und Durch-

führung eines dreitätigen Seminars bei der dbb-akademie in Thomasberg. Das Seminar richtet 

sich insbesondere, aber nicht ausschließlich an jüngere Juristinnen und Juristen des höheren 

Dienstes und verfolgt den Zweck, den Kolleginnen und Kollegen einen Blick über den Teller-

rand der täglichen Arbeit hinaus zu erlauben, die Teilnehmer und deren Anliegen aus Sicht des 

Arbeitskreises besser kennenzulernen und natürlich auch für die Belange der Deutschen 

Steuer-Gewerkschaft zu werben. 

Das Seminar bot ein sehr vielfältiges Programm. Von einem Vortrag des Landtagsabgeordne-

ten und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU, Dr. Optendrenk, zur Zukunft der 

Finanzverwaltung, über eine Beschreibung der Werdegangssituation für künftige Vorsteherin-

nen und Vorsteher durch Oberfinanzpräsident Werner Brommund, bis hin zu einer Tätigkeits-

beschreibung der Arbeit in der Oberfinanzdirektion durch Annika Reverts, wurde ein breiter 

und bunter Themenstrauch gebunden. Die Teilnehmer, die seit einiger Zeit in einem Online-

Verfahren ihre Bewertung für das Seminar abgeben können, bewerteten das Seminar sehr 

gut.  

Der AK will auch weiterhin das Seminar für junge Kolleginnen und Kollegen des höheren Diens-

tes anbieten. Allerdings wird der Kreis der möglichen Interessenten kleiner. Ursache hierfür 

sind nicht zuletzt die sinkenden Bewerberzahlen für die Laufbahn des höheren Dienstes. Aus 

diesem Grund will der AK das Seminar seltener (also nicht mehr jährlich) veranstalten und 

nach alternativen Angeboten suchen. 

Auch andere Themen will der AK aufgreifen. Er arbeitet an einem Positionspapier zu verschie-

denen Themen, die in Zukunft begleitet werden sollen. Zu diesen Themen gehören: 

• A-17-Besoldung für große Ämter 

• Ausgestaltung der Home-Office-Arbeit 

• Verringerung der Wochen-Stundenzahl (hessisches Modell) 

• Besoldungsanhebung g. D.: A 13 Z für Sachgebietsleiter (h. D. dann: A 14 als 

Einstiegsamt) 



 

Mit diesen Themen will sich der Arbeitskreis an die Personen des höheren Dienstes wenden, 

die Themen mit anderen diskutieren und für die Anliegen der DSTG werben. 

Andreas Eich 

Leiter des Arbeitskreises  

„Höherer Dienst“ der DSTG 


