
anderem eine verständliche Sprache im
Steuerbescheid und eine Verbesserung
im Serviceangebot der Finanzverwal-
tung. Dazu gehören Ansprechpartner im
Finanzamt, die Fragen der Bürgerinnen
und Bürger beantworten. Die DSTG sieht
darin, je nach Ausprägung dieses Ange-
botes, die Gefahr einer deutlichen Mehr-
belastung des Innendienstes. Das sei
ohne zusätzliche Stellen und vor allem
ohne weitgehende IT-Unterstützung
nicht zu machen. Die erforderlichen
Sach- und Personalkosten will der Fi-
nanzminister im Haushalt anmelden,
wenn die Projekte sich konkretisie-
ren. Eine zusätzliche Belastung
für die Beschäftigten will er
vermeiden.

Deutsche Steuer-Gewerkschaft
Landesverband Nordrhein-Westfalen
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Finanzminister: »Mehr Bürgerservice und
gute Ideen bei Automation umsetzen«

Das diesjährige Arbeitsgespräch der DSTG-Landesleitung mit Finanzminister
Dr. Norbert Walter-Borjans am 12. Mai 2016 drehte sich um die weitere Entwick-
lung des Projektes ‘Finanzverwaltung der Zukunft’, um aktuelle Fragen zur mit-
telfristigen Einstellungspolitik und um die Umsetzung der Dienstrechtsreform.

Lob für transparente
Informationspolitik
Im Zusammenhang mit dem Projekt ‘Fi-
nanzverwaltung der Zukunft’ begrüßte die
DSTG die transparente Informationspolitik
gegenüber den Beschäftigten. Der Minis-
ter will eine zügige Umsetzung der Ideen
fördern. Die Landesregierung sei offen für
einen fraktionsübergreifenden Antrag im
Landtag, der die Unterstützung bei der
Umsetzung des Projektes auf ein breites
Fundament stellen soll. Die DSTG ist dazu
mit allen Fraktionen im Gespräch. Als wich-
tiges Anliegen sieht der Finanzminister die
Weiterentwicklung der digitalen Arbeits-
abläufe. Auch wenn Nordrhein-Westfalen

im Rahmen des Prozesses auch eigene
Wege der Automation beschreiten will, sei
dies nicht als Absage an das bundesweite
Projekt KONSENS zu verstehen. Damit wer-
de vielmehr die Bereitschaft dokumentiert,
gute Ideen aus Nordrhein-Westfalen um-
zusetzen, auch ohne einen langwierigen
Abstimmungsprozess mit den anderen
Ländern. Notwendige und machbare Inno-
vationen sollen nicht an sachfremden bü-
rokratischen Hürden scheitern.

Serviceangebot soll
verbessert werden

Flankierend zu verschiedenen anderen
Neuerungen will der Finanzminister unter
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A N G E M E R K T

Rahmenabkommen mit Renault:

Neue Konditionen 
Auch 2016 erhalten DSTG-Mitglieder bei
Renault bis zu 25 v.H. Nachlass auf alle
neuen PKW-Modelle. Ausgenommen sind
Elektro-Modelle und einige Modellversio-
nen. Der Rahmenvertrag gilt für jeden RE-
NAULT-Vertragshändler. Einfach Wunsch-
modell aussuchen, Nr. des Rahmenab-
kommens im Landesverband anfordern
und den Händler auf diese Vereinbarung
hinweisen. Den Rest erledigt der Händler.
Eine Übersicht mit den aktuellen Konditio-
nen finden Sie im Servicebereich unseres
Internetauftritts: (www.dstg-nrw.de). Bei
Rückfragen wenden Sie sich bitte an die
Landesgeschäftsstelle.

UNSERE GEWERKSCHAFT

Bundesweiter Zuwachs bei
der Mitgliederentwicklung 

Auf dem DSTG-Bundesvorstand Anfang
Mai stellte die Bundesleitung die Auswer-
tung der bundesweiten Werbeaktion für
2015 vor. Insgesamt konnten 2990 von
den Vorteilen einer Mitgliedschaft in der
großen DSTG-Familie überzeugt werden.
Das sind 338 Mitglieder mehr als noch im
Jahr 2014. Nordrhein-Westfalen steuerte
657 Neuwerbungen bei, was einem Anteil
von 22 Prozent entspricht. Bundesweit
stellt Nordrhein-Westfalen einen Anteil
von 27 Prozent der gesamten DSTG-Mit-
glieder. Leider haben es unsere aktiven
Werber nicht unter die Top 10 der besten
Werber geschafft und sind daher nicht in
den Genuss einer Sonderprämie gekom-
men. Aber die Ergebnisse können sich
trotzdem sehen lassen. Die besten Wer-
ber aus Nordrhein-Westfalen waren:
Hans-Georg Mörs (Köln-Nord), Fritz Haa-
ke (Dortmund-Unna), Pierre Trogemann
(Neuss), Matthias Donnermayer (Ibben-
büren), Patrick Butschkau (Olpe) und
Ulrich Westhues (Münster-Innenstadt).
Herzlichen Dank und weiter so!

Die DSTG setzte Infoveranstaltung zur
Rente/Zusatzversorgung fort

T A R I F

Das Thema ‘Rund um die Rente’ ist für
die Tarifbeschäftigten von großer Be-
deutung, um finanzielle Klarheit für
das Rentenalter zu bekommen. Nach-
dem die DSTG bereits in mehreren Fi-
nanzämtern Informationsveranstal-
tungen mit großem Erfolg abgehalten
hat, wurde die Vortragsreihe im Lan-

desamt für Besoldung und Versorgung
fortgesetzt. Dort verfolgten über
fünfzig Kolleginnen und Kollegen den
Ausführungen der Profis von der
Deutschen Rentenversicherung und
der Versorgungsanstalt des Bundes
und der Länder (s. Blickpunkt Nr. 5,
Mai 2016, Seite 10).

Untertourig unterwegs
Im Intranet der Finanzverwaltung, kurz ‘isys’ genannt, finden
sich immer wieder ‘Perlen’ der Verwaltungswirklichkeit. Heu-
te geht es um die OFD-Verfügung vom 13. Mai 2016 (H4221-
2014/4161), schnöde tituliert als ‘Technische Information’.
Hier wird eine technische Besonderheit des VW-Polo,

Bj. 2015, beschrieben, die bei untertouriger Fahrweise zur Motorabschaltung füh-
ren kann … bei extrem untertouriger. Offensichtlich schaffen es einige, diese
Abschaltung auszulösen. Ob bei sparsamem Ausrollenlassen des Fahrzeuges, ob
bei bürgerorientiertem Vorfahren am Prüfungsort, ob durch einfach viel zu frü-
hes schalten? Die Fragen bleiben offen. Offensichtlich waren die Nutzer über-
rascht. Eine Motorabschaltung, wenn man es nicht erwartet? Schlimmer noch:
Wenn man in fester Absicht einer dienstherrenorientierten Sparsamkeit auf ein-
mal in seinem, wenn auch untertourigen, Bewegungsablauf ausgebremst wird?
Ganz schlecht. Zumal die ‘Technische Information’ verschweigt, was nach der Ab-
schaltung geschieht. Der Hinweis auf die Betriebsanleitung ist für unsere technik-
affinen Beschäftigten eher schnöde und unwürdig. Denn warum bedarf es sonst
einer eigenen OFD-Verfügung? Die Beschäftigten im Veranlagungsbereich könn-
ten derartige Weisungen übrigens auch gut gebrauchen. Die OFD könnte dann
erklären, warum sich immer mal wieder das Programm ‘K-Dialog’ aus unerfindli-
chen Gründen abschaltet. Waren die Kollegen vielleicht untertourig unterwegs?
Zu wenige Veranlagungen, zu wenig Freigaben? Klare Nutzervorgaben würden
hier vielleicht auch helfen. Für den VW empfiehlt die Verwaltung zum Beispiel,
den 2. Gang bis höchstens etwa 30 bis 35 km/h zu nutzen. Dabei sollte für die
Abschaltung nicht die Obergrenze, sondern die Untergrenze relevant sein.
Also: So wirklich hilft diese Empfehlung der OFD wohl nicht weiter. Und damit wä-
ren wir dann allerdings wieder da, wo der Veranlagungsbereich heute schon ist.
So wirklich helfen die Erklärungen zum IT-Ausfall nicht weiter.

Ein letztes noch: Wer dennoch mit dem dienstlichen Polo nicht klarkommt,
kann – natürlich unter Verwendung des geeigneten Vordrucks – den Wagen ge-
gen einen Renault Clio tauschen. Als ob die DSTG es schon immer gewusst hätte:
denn für private Zwecke gibt es den Clio über das kostengünstige Rahmenab-
kommen zwischen DSTG und Renault. Leider kann die DSTG für ‘K-Dialog’ so ein-
fache Lösungen nicht anbieten …

Manfred Lehmann
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DSTG: PEK ist erledigt

Seit drei Jahren schleppt sich die Beset-
zung der GKBP-Stellen als Dauerthema
durch die Finanzämter. Knappe Bewerber-
zahlen zwingen die Verwaltung dazu, in
breitem Rahmen auf junge Kolleginnen
und Kollegen zurückzugreifen, die zu
30 v.H. das PEK gar nicht, zu einem hohen
weiteren Prozentsatz nur bei wohlwollen-
der Auslegung erfüllen. Immerhin: Bei der
anstehenden Besetzung der Stellen in
2017 soll auf Bewerber aus den Prüfungs-
jahrgängen 2014 und 2015 verzichtet wer-
den. Das PEK ist damit nach Auffassung
der DSTG abschließend erledigt. Das hat
man in den Finanzämtern und in der OFD
längst bemerkt. Im Finanzministerium
steht diese Erkenntnis noch aus.

Sinkende Bewerberzahlen

Seit 2014 sinken die Bewerberzahlen für
die GKBP. Zum 1. Februar 2016 gingen re-
gional sehr unterschiedlich im Durch-
schnitt nur noch 1,3 Bewerbungen (1. Ja-
nuar 2015: 1,6) pro Stelle ein. Die vollstän-
dige Besetzung der Stellen konnte am
Ende nur erreicht werden, in dem man
einzelne GKBP-Finanzämter über Bedarf
besetzte und in beträchtlichem Umfang
Berufsanfänger in A 9 oder Kolleginnen
und Kollegen ohne Prüfungserfahrung
einsetzte. Die DSTG kritisierte frühzeitig,
dass so weder den quantitativen noch
den qualitativen Personalansprüchen der
Prüfungsämter entsprochen werden
könnte. In den Folgejahren setzte sich
diese Entwicklung fort. Und 2017? So we-
nige Bewerbungen pro Stelle waren es

noch nie. In 2017 werden etwas weniger
als einhundert Prüferinnen und Prüfer
gesucht. Das können im Jahresverlauf
auch noch mehr werden. Dem stehen mi-
nimal mehr Bewerber als Stellen gegen-
über. Eine Detailprüfung der Bewerber ist
noch nicht erfolgt. Sicher aber ist auch in
diesem Jahr, dass sich die Zahlen regional
sehr unterschiedlich verteilen. In einigen
Ämtern liegen nicht einmal halb so viele
Bewerbungen wie freie Stellen vor. Da
werden wohl Plätze frei bleiben.

Qualität und Perspektiven
müssen gesichert bleiben

Anfang des Jahres veröffentlichte die
DSTG ihr Positionspapier ‘Zuführung
GKBP’ und forderte, dass Qualität und
Perspektiven in der Außenprüfung auch
bei knapper Personaldecke gesichert
bleiben müssten. Dazu gehöre auch, die
Personalauswahl an den besonderen Auf-
gaben und nicht an der Erfüllung einer
politischen Quote auszurichten. Aus Sicht
der DSTG NRW muss die Besetzung freier
Stellen regional flexibel gehandhabt wer-
den. Für den Fall, dass nicht genügend
geeignete Bewerbungen vorliegen, ist für
die Gewerkschaft der vorübergehende

Verzicht auf eine Besetzung die eine, eine
regionale Umverteilung der Fallzahlen
und Aufgaben eine andere Lösung. Dane-
ben sind Überlegungen anzustellen, wie
zusätzliche Anreize zur Attraktivitätsstei-
gerung der Außendienste geschaffen
werden können. Manchmal hilft sogar
Geld, hier in Form von Beförderungsstel-
len und aufwandsgerechtem Kostener-
satz. Nur so wird es langfristig wieder
mehr Bewerber für diese herausfordern-
de Aufgabe geben. Offensichtlich gibt es
in diesem Bereich auch schon erste Über-
legungen. Zu spät?

Finanzämter melden ‘Land unter’

Auch aus der Sicht der Festsetzungsfi-
nanzämter besteht Handlungsbedarf. Die
Finanzämter melden schon länger Land
unter. Die Lage spitzt sich mit jedem wei-
teren Personalabgang zu. Die Nachbeset-
zung der frei werdenden Stellen führt zu
kaum noch lösbaren Problemen und einer
erheblichen Belastung des Innendienstes.
Das gilt insbesondere für Finanzämter
mit hoher Personalfluktuation, die be-
sonders unter dem Fehlen ‘erfahrener’
Beschäftigter leiden. Das Thema ‘Zufüh-
rung GKBP’ gehört inzwischen neben
Dauererkrankungen und den steigenden
Altersabgängen zu den Top 3 der meist-
genannten Sorgen der örtlichen Perso-
nalräte. In Zukunft ergeben sich weitere
Herausforderungen, wenn auch der Be-
darf an neuen Sachgebietsleitern und die
Zuführung zur Steuerfahndung deutlich
steigen wird.

DSTG lehnt
‘Zwangsrekrutierungen’ ab

Für die DSTG bleibt völlig unklar, wo ge-
eignete und erfahrene Bewerber für die
vielfältigen Aufgaben herkommen sollen.
Klar ist nur: Zwangsrekrutierungen für
den Außendienst sind mit der DSTG nicht
zu machen. Die geringen Einstellungszah-
len bis zum Jahr 2008 führen heute zu
unübersehbaren Personallücken in unse-
rer Verwaltung. Eine Lösung kann nach
Auffassung der Gewerkschaft aber nur
gefunden werden, wenn die unzureichen-
de Personalausstattung von allen Verant-
wortlichen akzeptiert und nicht in Vorla-
gen an Politik und Öffentlichkeit ver-
schleiert wird.

Zuführung Groß- und Konzernbetriebsprüfung:

100-Prozent-Quote
nicht zu schaffen

Was hat ein Personalentwicklungskonzept eigentlich mit der GKBP zu
tun? Beobachtet man die aktuelle Entwicklung bleibt festzustellen:
Nichts! Genauer: Nichts mehr! Das Finanzministerium sieht dies aller-
dings anders. In einer Vorlage vom Februar 2016 an den Landtag wird
ausgeführt, … »dass das PEK wesentlich dazu beiträgt, die Personalzu-
führung zu den Funktionsfinanzämtern bis 2020 abzusichern.« Die DSTG
kann diese Aussage nicht nachvollziehen und hält sie schlicht für falsch.
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Verwaltung bereitet sich
auf Dienstrechtsreform vor

Ende April 2016 hatte der Bezirksverband Köln die VertreterInnen seiner Ortsver-
bände zur Frühjahrstagung in die OFD NRW Standort Köln eingeladen, um sie auf
die bevorstehende heiße Phase des Personalratswahlkampfes einzuschwören. Es
standen aber auch wichtige Entscheidungen auf der Tagesordnung. 

Breite Zustimmung
Bezirksverbandsvorsitzender Rainer
Hengst stellte das Diskussionsmodell der
Landesleitung zur strukturellen Neuorga-
nisation des Landesverbandes vor, das
bis zum Landesverbandstag im Januar
2017 breit diskutiert werden und am Ende
in eine Satzungsänderung münden soll.
Im Anschluss informierte er über den ak-
tuellen Sachstand zur Fusion der Bezirks-
verbände im Rheinland und die nächsten
Schritte auf dem Weg zum Fusionsge-
werkschaftstag im September 2017. Im
sich daran anschließenden Meinungsaus-
tausch signalisierten die Ortsverbands-
vertreterInnen breite Zustimmung zu den
wichtigen Schritten in Richtung Zukunfts-
fähigkeit und Zukunftsorientierung der
DSTG auf allen Ebenen.

Beförderungsstopp droht
Der Personalreferent der OFD NRW, LRD
Franz-Josef Dickopf, beschrieb zum The-
ma ‘Auswirkung der Dienstrechtsreform
und Beförderungsperspektiven’ die gra-
vierenden Auswirkungen auf die aktuellen
Beförderungslisten ab A 11. Auch wenn die
Landtagsfraktionen noch Änderungsan-
träge ‘ungewissen Inhalts’ angekündigt
haben, müsse die Verwaltung vorbereitet
sein, um zeitnah reagieren zu können. 

Sollte das Gesetz in der vorliegenden
Fassung verabschiedet werden, müssen
die Beförderungslisten neu sortiert und
die Betroffenen zeitnah über die neuen
Listenplätze informiert werden. Auch er
rechne mit Klagen bei den Verwaltungs-
gerichten, was im Extremfall zu einem
Beförderungstopp ab A 11 aufwärts füh-
ren könne. Darüber hinaus müssen im
Anschluss daran alle Beschäftigten im
Rahmen von Infoveranstaltungen in den
Dienststellen über die Kernpunkte der
Dienstrechtsreform informiert werden. 

Die DSTG wird klagende Mitglieder mit
Einzelrechtsschutz in Zusammenarbeit
mit den Rechtschutzzentren des DBB un-
terstützen.

Beförderungsperspektiven

Bei den Beförderungsperspektiven stellt
sich die Situation erheblich positiver dar.
Es gibt eine 100-Prozent-Beförderungs-
quote in den Eingangsämtern. Auch die
Quoten im mittleren Dienst sehen so gut
aus, dass die Kolleginnen und Kollegen in
kürzester Zeit bis nach A 8 befördert
werden können. Im Bereich A 9 nach A 9 Z
kommt durch die jetzt gemeinsame Liste
wieder mehr Bewegung. Nach der derzei-
tigen Prognose wird auch im gehobenen
Dienst, trotz der vielen Beförderungen
nach A 10, der befürchtete Stau nach A 11
nicht in dem Umfang eintreten. Die zeitli-
chen Verzögerungen werden vermutlich
erst von A 11 nach A 12 deutlicher zu spü-
ren sein. 

Zum Ende seines Vortrages verab-
schiedete sich Dickopf von den Teilneh-
merInnen, da er im Sommer 2016 alters-
bedingt in den ‘Unruhestand’ treten wer-
de. Die DSTG bedankte sich für die ver-
trauensvolle und konstruktive Zusam-
menarbeit mit einem kleinen Präsent.

H A U P T V O R S T A N D  K Ö L N

LRD Franz-Josef
Dickopf geht in
den Ruhestand.

OV Steinfurt
ehrt Jubilare

Auf der gut besuchten OV-Versammlung
der DSTG in Steinfurt berichtete DBB-
Vorsitzender Roland Staude über die Be-
soldungssituation der nordrhein-westfä-
lischen Beamten und gab einen Überblick
über die im nächsten Jahr anstehende
Besoldungsrunde. BV-Vorsitzender Heinz
Katerkamp nahm zur Dienstrechtsreform,
zur Beförderungssituation und zu Auf-
stiegsmöglichkeiten des mittleren Diens-
tes Stellung. Bei der Ehrung langjähriger
DSTG-Mitglieder konnten Egon Hille, Willi
Meyborg und Günter Höseler für fünfzig-
jährige Zugehörigkeit und Hermann-Josef
von Ophoven, Ferdinand Winter und Cle-
mens Berkenheide für sechzig Jahre Mit-
gliedschaft den Dank der DSTG durch ei-
ne Urkunde und ein kleines Geschenk
entgegennehmen.

D S T G V O R  O R T

OV Geilenkirchen hat
sich verjüngt

Im OV-Geilenkirchen standen die turnus-
gemäßen Neuwahlen an. OV-Vorsitzender
Wolfgang Lentzen und Kassenführer
Jens Giesen wurden von der Mitglieder-
versammlung erneut im Amt bestätigt.
Neu im Vorstand sind die stellvertretende
Vorsitzende Vanessa Jöris, Beisitzer Se-
bastian Winkens und die Frauenvertrete-
rin Christina Herold. Darüber hinaus ge-
hören aber auch die Jugendvertreterin
Christina Lenzen und Seniorenvertreter
Dieter Schäfer zum Vorstand. Die Neuzu-
gänge haben den Altersschnitt deutlich
gedrückt. »Ich freue mich über die Ver-
jüngung und hoffe auf frischen Wind und
neue Impulse für die gewerkschaftliche
Basisarbeit in Geilenkirchen«, so Lentzen.
Damit leitet der mit 137 Mitgliedern recht
starke Ortsverband ein bisschen auch ei-
nen Generationswechsel ein. Das lässt
auf interessante Aktivitäten hoffen.
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Deutliche Zunahme beim
vorzeitigen Ruhestand

Ein besonderes Thema war die Frage der
bedarfsgerechten Einstellungen. Nach
Berechnungen der DSTG werden in den
kommenden Jahren deutlich mehr Kolle-
ginnen und Kollegen aus Altersgründen
ausscheiden, als trotz der aktuell hohen
Einstellungen (617 g.D., 360 m.D. für
2016) wieder hinzukommen. Die Ursa-
chen sind vielfältig. Insbesondere wer-
den die Finanzämter durch die viel zu
geringen Einstellungen aus den Jahren
1995 bis 2008 belastet. Die DSTG fordert
daher seit Jahren eine spürbare Erhö-
hung der Anwärterzahlen. Sollte sich
diese Entwicklung bestätigen, so der Fi-
nanzminister, will er zusätzliche Anwär-
terstellen bereits ab 2017 im Kabinett
einfordern. Die Finanzverwaltung habe in
den vergangenen Jahren ihre außeror-
dentliche Leistungsfähigkeit unter Be-

weis gestellt. Diese gelte es langfristig
zu sichern. Die DSTG – Landesleitung
wies noch auf Äußerungen der Verwal-
tung hin, dass die Zahl der vorzeitig in
den Ruhestand tretenden Kolleginnen
und Kollegen deutlich zugenommen ha-
be. Es sei für die DSTG somit klar, dass
schon für 2017 eine deutliche Erhöhung
der Einstellungszahlen im gehobenen
Dienst unverzichtbar ist.

Neueinstellungen im
Tarifbereich ab 2017

In den kommenden drei Jahren wird es
auch im Tarifbereich zu erheblichen Al-
tersabgängen kommen. Ohne Neueinstel-
lungen sind nach Ansicht der DSTG auch
in diesem Bereich Personallücken unver-
meidbar. Die DSTG fordert daher, auch
sachgerechte Einstellungen im Tarifbe-
reich vorzunehmen. Da zum Jahresende
2016 nahezu alle kw-Stellen (= künftig
wegfallend) abgebaut sein werden, ist ab
2017 wieder mit Einstellungen im Tarifbe-
reich zu rechnen, so der Finanzminister
gegenüber der DSTG-Landesleitung. 

Funktionsgerechte Bezahlung
der Dienststellenleiter

Für den Bereich des höheren Dienstes
unterstrich die DSTG ihre Forderung,
Dienststellenleiter generell mit A 16 zu
besolden. Die derzeitige Differenzierung
der Besoldung nach Personalstärke der
Ämter verkenne die Bedeutung der Lei-
tungsaufgaben und werde auch dem An-
spruch an eine leistungsgerechte Bezah-
lung nicht gerecht.

Automation und
mehr Bürgerservice
• Fortsetzung von Seite 1

DSTG-Selfie mit Finanzminister
Dr. Norbert Walter-Borjans
und der DSTG-Landesleitung.
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Tarifwechsel für Kunden in
der PKV jederzeit erlaubt

Kunden einer PKV können grundsätzlich
in einen anderen Tarif ihres Versicherers
wechseln. Dieses Recht ist gesetzlich
festgeschrieben. Möglich sei dies zum
Beispiel, wenn der ursprüngliche Tarif im
Laufe der Jahre durch Beitragserhöhun-
gen teuer geworden ist.

Aktualisierter Ratgeber
zur Pflege

Der ‘Ratgeber zur Pflege’ bietet einen
Überblick über die Leistungen der Pflege-
versicherung und erklärt weitere wichtige
gesetzliche Regelungen für die Pflege zu
Hause, die Auswahl einer geeigneten
Pflegeeinrichtung und die Beratungs-
möglichkeiten.

Die Broschüre (146 Seiten) kann über
folgenden Link gelesen oder bestellt wer-
den: www.bundesgesundheitsministe-
rium.de/service/publikationen.html
oder über den Publikationsversand der
Bundesregierung | Postfach 48 10 09
18132 Rostock

LBV bietet Infos im Internet
Das Landesamt für Besoldung und Ver-
sorgung NRW hat Powerpoint-Vorträge
von den Info-Tagen auf seiner Homepage
zu folgenden Themen veröffentlicht:

•  Beihilfen zu Aufwendungen bei dauern-
der Pflegebedürftigkeit 

•  Rehabilitationsmaßnahmen und Kuren 
•   Zahnbehandlung/Zahnersatz/Implantate

Für beihilfeberechtigte Landesbedienste-
te in Nordrhein-Westfalen, Beamte und
beamtenrechtliche Versorgungsempfän-
ger, die nicht zu den Info-Tagen kommen
konnten, ist dies eine zusätzliche Infor-
mationsquelle:

www.lbv.nrw.de/aktuelles/
praes_infotage_beihilfe.php

40 DSTG-
Ruheständler

tauchten am 19. Mai 2016 in die bizarre Welt
des Braunkohletagebau Hambach

Bei einer Rundfahrt durch das Gelände wurden die Dimensionen der Landschaftsveränderung deutlich sichtbar. Bürgermeister
Andreas Heller vermittelte eindrucksvoll in der anschließenden Diskussion, mit welchen Problemen die Bürger durch Umsiedlung
und Veränderung der Landschaft belastet sind. Durch die aktuelle Energiedebatte ist die Zukunft dieser Region ungewiss geworden.

Vorankündigung:

Seminar für Ruheständler
Vom 28. bis 30. August 2016 veranstal-
tet die AG Senioren in der dbb akade-
mie in Königswinter ihr Jahresseminar
für Ruheständler. Folgende Themen
sind vorgesehen.
•  Wenn die Seele krank wird:

Depressionen im Alter
•  Neues von der Beihilfe
•  Bonn im Wandel der Zeit: Führung

durch die alte Bundeshauptstadt
•  Aktuelle Informationen der DSTG-

Landesleitung
Nähere Informationen werden über die
Bezirksverbände veröffentlicht.

Kürzung von Ausgaben für
Handtücher und Seife

Auf der Arbeitstagung des Hauptperso-
nalrats mit den Bezirkspersonalräten im
Oktober 1971 in der Landesfinanzschule
Nordkirchen sprachen sich die Vertreter
der Bezirkspersonalräte gegen eine Kür-
zung von Haushaltsausgaben aus, zum
Beispiel bei Beschaffung von Handtü-
chern und Seife, Bauaufwendungen, Aus-
stattungsgegenstände: »Wenn zu viel
Geld im Umlauf sei, würde im öffentlichen
Dienst die Konjunkturbremse wirksam, in
dem Haushaltsmittel gekürzt werden.
Sind aber zu wenig Gelder da, könnten
wichtige Anschaffungen nicht getätigt
werden, weil die Mittel fehlen.«

LANG, LANG IST’S HER

Immer mehr Rentner müssen
Einkommensteuer zahlen

Durch die bevorstehende kräftige Anhe-
bung der gesetzlichen Rentenbezüge ab 1.
Juli 2016 müssen 160 000 Rentner erst-
mals Steuern zahlen. Infolge der beachtli-
chen Rentenanpassung nimmt der Staat
im kommenden Jahr 720 Millionen Euro
mehr Steuern ein, im Jahr darauf sind es
730 Millionen Euro. Das geht aus einer
Antwort des Bundesfinanzministeriums
auf eine entsprechende parlamentarische
Anfrage im Deutschen Bundestag hervor.
Insgesamt werden 2017 demnach etwa 4,4
Millionen Rentenbezieher zur Einkommen-
steuer herangezogen – also jeder fünfte
der rund zwanzig Millionen Rentner.

‘Zwei-Jahres-Frist’ bestätigt 
Es verstößt nicht gegen das Grundgesetz,
dass sich die Höhe der Pension nur dann
nach dem zuletzt ausgeübten Amt rich-
tet, wenn der Beamte dieses Amt beim
Eintritt in den Ruhestand schon zwei Jah-
re innehatte.
BVerwG, Urteil vom 17.3.2016, Aktenzeichen: 2 C 2.15
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Dienstrechtsreform:

Auch NRW-Finanzminister sieht die geplante
Änderung in der Beförderungsreihenfolge kritisch

Nur die Finanzverwaltung
ist betroffen

Unter dem Schlagwort der Frauenförde-
rung ist vorgesehen, Frauen bereits bei
gleichem Gesamturteil der Beurteilung
(also zum Beispiel ‘gut’ oder ‘sehr gut’
oder ‘hervorragend’) vor den Männern zu
befördern. Die Punkte- und Bereichsre-
gelung in den Beurteilungsrichtlinien der
Finanzverwaltung bliebe außen vor.

Die DSTG hatte diesen Punkt in den Stel-
lungnahmen und dem Statement zur
Sachverständigenanhörung im Landtag
aufgegriffen und kritisiert. Besonders
problematisch: Die Umsetzung der Vor-
schrift würde fast nur in der Finanzverwal-
tung zu völlig ungerechten Verschiebun-
gen in den Beförderungslisten nach A 12
und darüber hinaus führen. Die DSTG for-
dert daher eine Änderung der geplanten
Vorschrift bzw. eine Klausel, die eine De-
tailregelung in Abstimmung mit den res-
sortspezifischen Beurteilungs- und Beför-
derungsrichtlinien möglich machen würde. 

Finanzminister Walter-Borjans: »Die
Abwägung zwischen einer Leistungsbeur-
teilung und der Frauenförderung dürfe
bei bestehenden Beförderungslisten
nicht dazu führen, dass teils monatelange
Verschiebungen von Beförderungen ein-

treten.« Er setze sich daher für Regelun-
gen ein, die in der Finanzverwaltung bei
bereits laufenden Beförderungslisten
keine sofortige Umsetzung des § 19
Abs.6 erforderlich machten.

Überlegungen zur
‘Nachbesserung’

Offensichtlich bestehen derzeit auch in
den Regierungsfraktionen Überlegungen
zur Nachbesserung dieser Vorschrift. Mit

dem Finanzminister an ihrer Seite sollte
es Möglichkeiten geben, transparente Lö-
sungen zu finden, die einerseits das Ge-
setzesziel der Frauenförderung realisie-
ren ohne andererseits Männer übermäßig
zu benachteiligen. Wie eine genaue Rege-
lung aussehen kann, ist derzeit noch
nicht erkennbar. Gut ist, dass offensicht-
lich die Bemühungen der DSTG und der
Verwaltung dazu führen, dass Bewegung
in das sensible Thema kommt.

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

Der ‘Blickpunkt’ berichtete zuletzt in seiner März-Ausgabe über das Dienstrechts-
modernisierungs-Gesetz, in dem eine Änderung in der Beförderungsreihenfolge
vorgesehen ist (§ 19 Abs. 6). Danach sind Frauen bei im Wesentlichen gleicher Eig-
nung, Befähigung fachlicher Leistung bevorzugt zu befördern, sofern nicht in der
Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Finanzminister Walter-
Borjans sieht die Auswirkungen der geplanten Neuregelung jedenfalls für den Be-
reich der Finanzverwaltung (ab A 12 aufwärts) kritisch. Das erklärte er am 12. Mai
2016 im Gespräch mit der DSTG-Landesleitung. 

Reisekostenrecht:

Positive Auswirkung für Jungjuristen

A R B E I T S K R E I S H Ö H E R E R  D I E N S T

von MARTIN FIGATOWSKI

Junge Juristen in der Finanzver-
waltung können ab sofort in

der Regel bis zu ihrem Zweiteinsatz Rei-
sekosten für alle Fahrten auch zwischen
Wohnung und Arbeitsstelle geltend ma-
chen. Grund dafür: das PEK für den hö-
heren Dienst, das in den ersten rund vier
Jahren einen schnellen Wechsel zwischen
Einweisung, Ersteinsatz, dem sogenann-
ten ‘oberen Durchlauf’ und Zweiteinsatz
vorsieht. Folglich sollten Juristinnen und

Juristen im Ersteinsatz genau prüfen, ob
sie die Fahrten zum Finanzamt nicht nur
mit der Entfernungspauschale, sondern
nach Dienstreisekostengrundsätzen, das
heißt, mit 0,30 Euro für jeden gefahrenen
Kilometer, abrechnen. Zugleich können
Mehraufwendungen für Verpflegung gel-
tend gemacht werden.

Mehr Information dazu finden Sie im
Bereich ‘DSTG NRW/Arbeitsgruppen/
Höherer Dienst’ oder unter ‘Alle
Meldungen’ auf unserer Homepage unter
www.dstg-nrw.de.
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Als Ausgleich zum Seminar erkundeten die
Teilnehmerinnen am Abend das Siebengebirge.

Frauen lösen
Konflikte anders…

… Nur eine der Erkenntnisse des dies-
jährigen Landesfrauenseminars. Doch
wann liegt eigentlich ein Konflikt vor?
Woran erkenne ich schwelende Konflikte
und wie kommt ‘Frau’ auch in schwieri-
gen Situationen einer brauchbaren Lö-
sung näher? In der zweiten Auflage des
Seminars ‘Mein Umgang mit Konflikten’
wurden den Teilnehmerinnen diese und
jede Menge weitere Fragen beantwortet.

Und weil nur Übung den Meister macht,
wurden auch gleich anspruchsvolle Kon-
fliktsituationen in Form von Rollenspie-
len nachgestellt und analysiert. Abge-
rundet wurde das Seminar durch einen
Vortrag des stellvertretenden DSTG-Lan-
desvorsitzenden Heinz Katerkamp zu ak-
tuellen gewerkschaftlichen Themen.  

Besonders eingegangen wurde natür-
lich auf die Neuregelung zur Frauenför-
derung im Rahmen der Dienstrechtsre-
form. Diese wurde auch von den Teilneh-
merinnen durchweg kritisch gesehen, die
im Anschluss mit der Landesfrauenver-
treterin Diana Wedemeier Probleme und
Alternativen zur Neuregelung des § 19
Abs. 6 LBG ausführlich diskutierten.

F R A U E N

Absage an ‘Talentmanagement’
Am 11. Mai 2016 hatte der Gesamtpersonalrat die VertrerterInnen der Ortspersonal-
räte zur landesweiten Infoveranstaltung ins FA Dortmund-Ost/Unna eingeladen.
Mehr als die Hälfte der 160 Personalvertreter sind Teil des DSTG-Netzwerk. Die DSTG
stellt landesweit über 800 Personalratsmitglieder auf allen Stufen. 

Neben den Vertreterinnen und Vertretern
der Bezirkspersonalräte und des Haupt-
personalrates beteiligte sich die Verwal-
tungsspitze der Oberfinanzdirektion NRW
mit den Themen Talentmanagement, it-
Plus, Sachgebietsleitereinsatz und Beför-
derungsperspektiven. Die Verwaltung
stellte beim Thema ‘Talentmanagement’
ihre Überlegungen vor, wie besonders gu-
ten Nordkirchenabsolventen (Prüfungs-
note ab elf Punkten) Perspektiven aufge-
zeigt werden können, um sie langfristig
an die Verwaltung zu binden. Fünfzehn
Absolventen, die die Endpunktzahl von
mindestens 440 Punkten erreicht haben,
sollen über einen Zeitraum von drei Jah-
ren für einen besonderen Einsatz im In-
nendienst und fünfzehn für den Außen-
dienst in der GKBp vorbereitet werden.
Nach erfolgreichem Abschluss des För-
derprogramms winken attraktive Stellen-
angebote im Festsetzungs- oder Prü-
fungsamt oder aber in der Oberfinanzdi-

rektion, im Finanzministerministerium so-
wie an einer Bildungseinrichtung. Das
Modell wurde von den Personalräten ab-
gelehnt. Sie vermissten ein Gesamtkon-
zept zur Förderung aller guten Absolven-
ten der FHF. Ferner sieht man durch diese
isolierte Einzelmaßnahme den sozialen
Frieden gestört. Auch dass hier eine Aus-
nahme vom geltenden Personaleinsatz-
konzept (PEK) geschaffen wird, wo man
sonst auf eine eher restriktivere Handha-
bung des PEK hinwirkt, war ein weiterer
Kritikpunkt. Ein klares Signal an den
Hauptpersonalrat, für die im Juni anste-
hende Erörterung mit dem Finanzministe-
rium im Rahmen des Mitbestimmungs-
verfahrens.

Am Nachmittag stellte der Gesamtbe-
zirkspersonalrat seine Überlegungen zur
internen Organisation ab dem 1. Juli 2016
vor. Nach den Wahlen gibt es dann neben
dem Hauptpersonalrat nur noch einen
Bezirkspersonalrat.

Noki in blau-weiß
Für den GS III stand eine Pflichtvortragsveranstaltung auf dem Programm. Die durch
freie Brückentrage ausgefallenen Unterrichtsstunden mussten ausgeglichen wer-
den. Eine gute Gelegenheit für den Hauptpersonalrat, die Arbeit der Personalvertre-
tung vorzustellen und auf die Wahlen am 9. Juni 2016 hinzuweisen.

Die ‘heilige Halle’ der Oranienburg war
rappelvoll, als HPR-Vorsitzender Rainer
Vollmer und Jürgen Deimel, Vorsitzender
des GBPR, mit ihren Vorträgen veran-
schaulichten, wo überall die Personalver-
tretung auf Orts-, Bezirks- und Haupt-
personalratsebene für sie tätig wird und
worum sie sich kümmert. Anika Vogtland,
Mitglied der HJAV und selbst Kandidatin
für den HPR, und Marc Geisler von der
GBJAV, stellten die Arbeit der Jugend-
und Auszubildendenvertretung vor. Die
DSTG-Jugend präsentierte sich in der
Mensa mit einem Infostand, sammelte
Briefwahlanforderungen ein und lud die
Studierenden zu einem Umtrunk in die

DSTG-Datscha. Auch bei Partystimmung
wurden immer noch weiter Briefwahlan-
forderungen eingesammelt und über die
Arbeit von Personalrat und Gewerkschaft
informiert. Einige konnten von den Vor-
teilen einer Mitgliedschaft in der großen
DSTG-Familie überzeugt werden. 

J U G E N D

Die DSTG-Jugend stattete alle Fahrräder
mit DSTG-Sattelbezügen aus und verwandelte

Sundern in ein blau-weißes Meer.


