
Beschäftigten wurden von den Dienst-
stellenleitungen mit Hilfe einer einheitli-
chen Präsentation informiert.

Evaluation vorgesehen

Die DSTG war über ihre Stufenvertreter
aus BPR und HPR am Entstehungspro-
zess beteiligt und ist mit dem Ergebnis
mehr als nur zufrieden. Mit dem neuen
PEK werden viele Anregungen aufge-
nommen und richtungsweisende Schritte
in eine neue und moderne Form der Per-
sonalentwicklung gegangen. Nicht über-
all war man immer einer Meinung, aber
die eine oder andere Erkenntnis
kann man eben erst im Prozess
gewinnen und muss im Zwei-
fel nachsteuern. Für spä-
testens 2022 ist eine
umfassende Evalua-
tion vorgesehen.

Deutsche Steuer-Gewerkschaft
Landesverband Nordrhein-Westfalen

Das Mitgliedermagazin
BLICKPUNKT

Onlineausgabe 2018

Das Mitgliedermagazin
BLICKPUNKT

Das neue PEK:

Der Weg in eine moderne Zukunft?
Nach 73 Projektterminen, 98 Sitzungstagen und insgesamt 55 Beteiligten liegt
das neue Personalentwicklungskonzept (PEK) nunmehr für die LG 2.1 und 2.2
vor. Nach eingehender Prüfung und ausführlicher Erörterung mit dem Ministeri-
um der Finanzen gab der Hauptpersonalrat grünes Licht. Damit steht einem Start
zum 1. Januar 2019 nichts mehr im Wege.

Was ist neu?

Neben einer grundlegenden Überarbei-
tung der Werdegänge sind die berufliche
Entwicklungsberatung im Rahmen des
Mitarbeitergesprächs (auch für die LG
2.2) und das Nachfolgemanagement we-
sentliche neue Elemente der Personal-
entwicklung. Dadurch soll die Personal-
entwicklung intensiviert und die Verant-
wortung für das »WIR«, der sogenann-
ten Konzernverantwortung, in der ge-
samten Finanzverwaltung gestärkt und
gefördert werden. In der Laufbahngrup-
pe 2.2 wurde daneben noch die Füh-
rungsfortbildung für Sachgebietsleite-

rinnen und Sachgebietsleiter und Dienst-
stellenleiterinnen und Dienststellenleiter
und deren Vertreterinnen und Vertreter
überarbeitet und neu strukturiert.

Information der Beschäftigten
im Dezember

Zunächst wurde das Konzept Anfang No-
vember den Vorsteherinnen und Vorste-
hern vorgestellt. Im zweiten Schritt wur-
den am 22./23. November 2018 die örtli-
chen Personalräte und Schwerbehinder-
tenvertretungen informiert. Anfang De-
zember erblickte das neue Konzept dann
offiziell das Licht der Welt (ISYS). Die
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A N G E M E R K T

Das letzte
’Angemerkt 2018’
Also irgendwie Jahresrückblick. Obwohl: Was
ist eigentlich so passiert in diesem Jahr? Al-
les wie immer, oder? Ganz wichtig: Über 1300

neue Kolleginnen und Kollegen haben als Finanz- und Steueran-
wärter die Arbeit bei uns aufgenommen. Drücken wir die Daumen,
dass wir möglichst viele von einer Zukunft in der Finanzverwal-
tung überzeugen können. Über 150 Tarifbeschäftigte haben ihren
Dienst angetreten, die ersten 48 haben nach der einjährigen Ein-
weisungszeit bereits die Ämter verstärkt. Das kann, das muss so
weitergehen.

Das schönste Containerdorf in Nordrhein-Westfalen wurde in
Herford, der Nebenstelle der FHF eröffnet. Irgendwie unbefriedi-
gend, wenn wir den Nachwuchs mit ’Studium im Schloss’ locken
um dann 450 von ihnen eine Unterkunft im Container anzubieten.
Hoffentlich wird das, wie geplant, bald besser. Sonst brauchen
uns die hohen Abgänge im Anwärterbereich nicht wirklich zu
wundern. Der BLB hat ein neues Geschäftsmodell verpasst be-
kommen. Statt Mietliste jetzt Budget, statt endloser Verhandlun-
gen und Entscheidungsprozesse jetzt ’schlanker Vollzug’ und
Beratung. Hier gilt das gleiche wie oben: Hoffentlich wird das, wie
geplant, bald besser. Überhaupt: ’Schlanker Vollzug’: Aktuell sind
rund 1300 Stellen in den Finanzämtern unbesetzt. Schon sehr
schlank, der Personalkörper. Da helfen auch die hohen Einstel-
lungszahlen wenig. Erstens kommt der nötige Nachwuchs zu spät
und zweitens wird es immer noch nicht reichen, die Löcher zu
stopfen. Und deshalb, unvermeidlich für einen DSTG-Kommentar:
Wenn schon zu wenig Personal, dann aber wenigstens anständig
bezahlt. Wer, wie wir alle in der Finanzverwaltung und im BLB, die
Arbeit für andere, für nicht besetzte Stellen mitmacht, der sollte
dafür auch Anerkennung und eine Zulage/Prämie/Zuwendung
bekommen. Geld motiviert eben doch, Herr Minister. Mittel und
Wege sind da. Man muss es aber auch wollen. Also doch: Irgend-
wie alles wie immer …

Manfred Lehmann

Brief an das Christkind
In Nürnberg lebte eine alte Frau,
für sie war das Leben einsam und grau,
mit ihrem Einkommen war es schlecht bestellt,
mit einem Wort – sie hatte kein Geld.
Sie überlegte angestrengt hin und her,
woher denn Geld zu kriegen wär’.
Ihr kam ein Gedanke – oh, wie fein,
so schrieb sie ein Brief an das Christkindlein.

Liebes Christkind ich bin alt und arm,
das Geld ist zu wenig, ich bitte erbarm,
drum schicke mir schnellstens 100 Euro,
sonst müsste ich hungern und wär nicht mehr froh.
Eine andere Hilfe weiß ich nicht mehr,
denn ohne Moneten ist’s doch recht schwer,
aber bitte beeile Dich mit dem Geld,
sonst ist’s nicht mehr schön auf dieser Welt.

Der Brief wird frankiert, in den Kasten gesteckt,
der Postbote ihn dann morgens entdeckt,
er liest die Adresse – was soll er nur machen,
’An das Christkind’ – das ist ja zum Lachen.
Er denkt sich aber, ein Spaß muss sein,
der kommt ins Fach vom Finanzamt hinein.
Am nächsten Tag dort angekommen,
wird er vom Beamten in Empfang genommen.
Wenn Sie nun glauben, er schmeißt weg diesen Brief,
oh, so ist das nicht, da liegen Sie schief,
er liest die Adresse und denkt gleich daran,
wie man der alten Frau helfen kann.
Ja, glauben Sie mir, das ist kein Scherz,
es gibt beim Finanzamt mal jemand mit Herz,
ihm kommt ein Gedanke, und das ist fein,
das könnt für die Frau eine Hilfe sein.
Er fängt gleich an durch die Büros zu wandern
und sammelt recht fleißig von einem zum andern.
Doch leider war er über den Erlös nicht ganz froh,
statt 100, bekam er nur 70 Euro.
Aber diese wurden dann verwandt
und an die arme Frau gesandt.
Diese freute sich sehr, man kann’s kaum ermessen,
dass das Christkind hat sie nicht vergessen.
So schrieb sie rasch einen Dankesbrief,
in Eile sie zum Postamt lief.
Sie schrieb ans liebe Christkindlein
dieses nette Briefelein:

Liebes Christkind Deine Gabe freut mich so,
vielen Dank für die 70 Euro.
Doch solltest Du mal wieder an mich denken
und so gütig mir wieder was schenken,
dann möchte ich Dich nur um eines bitten,
das Geld nicht über das Finanzamt schicken.
Denn die Lumpen haben ungelogen,
von den 100 Euro 30 abgezogen.

W E I H N A C H T E N



3 DSTG-Blickpunkt Onlineausgabe 2018

Positive Jahresbilanz bei der Talentförderung:

»Wir fühlen uns nicht als Elite!«

Talente haben sich gut eingelebt

Die erste Jahresbilanz fällt positiv aus.
Die Kolleginnen und Kollegen sind gut in
den Finanzämtern angekommen. Auch
wenn die Talentförderung im Allgemeinen
von einigen Kolleginnen und Kollegen kri-
tisch gesehen wird, klappt die Integration
gut. Die Talente zeigen Eigeninitiative und
Ideenreichtum, interessieren sich für Vor-
träge, wirken an Arbeitshilfen mit und
bringen sich sichtbar ins Finanzamtsle-
ben ein. Am Ende sind es halt auch nur
Menschen und Kollegen wie Du und ich.

Fördern und fordern

Den Programmteilnehmerinnen und
-teilnehmern wird aber auch einiges
abverlangt: So wird die Bereitschaft zur
räumlichen Mobilität vorausgesetzt. Eine
Kollegin hat zum Ende des Programms –
ausgehend vom Ausbildungsfinanzamt –
dreimal die Dienststelle wechseln müs-
sen. Das Modell steht aber generell unter
dem Motto ’Fördern und Fordern’. Die
kürzere Zeit, die zur Erlangung von Fach-
wissen und der Entwicklung von Kompe-
tenzen zur Verfügung steht, ist dabei
modellimmanent. Sie werden dabei von
einem Mentor begleitet, und es erfolgt
jährlich eine Bestandsaufnahme, ob und
inwieweit die Voraussetzung für eine
erfolgreiche Teilnahme am Förderpro-
gramm erfüllt sind.

Umfangreiches eigenes
Fortbildungsprogramm

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
wurde ein spezielles Fortbildungspro-
gramm entwickelt. Neben der Fachfortbil-
dung finden zusätzlich Sonderveranstal-

tungen und Workshops statt, um weitere
Querschnittsqualifikationen, wie zum Bei-
spiel Didaktik, zu entwickeln. Anders als
beim Frontalvortrag sollen hierbei Lernin-
halte verstärkt selbst oder in Kleingrup-
pen erarbeitet werden. Um dabei auf den
Stoff aus Nordkirchen optimal aufzuset-
zen, waren auch zwei ehemalige Dozen-
ten an der Konzeption beteiligt.

Ständige Evaluation

Das gesamte Projekt wird von einem Pro-
jektbegleitgremium aus Verwaltungsver-
treterinnen, Verwaltungsvertretern und

Personalvertretung begleitet, um bereits
im Prozess nachsteuern zu können. Dane-
ben wird jede Fortbildungsmaßnahme ein-
zeln evaluiert, um die Inhalte bedarfsge-
rechter zu gestalten und besser aufei-
nander abzustimmen. Erste Erkenntnisse
zeigen, dass gerade am Anfang der häufi-
ge Wechsel zwischen Praxis und Theorie
und die damit verbundenen Abwesen-
heitszeiten den Start und das Ankommen
der Talente im Zentralfinanzamt erschwe-
ren. Hier will man zukünftig für mehr Kon-
tinuität und Entzerrung sorgen.

Warum ins
Talentförderprogramm?

Was hat die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer dazu bewogen, sich zu bewer-
ben? Sicherlich nicht, um sich als ’Elite’
fühlen zu können. Die Gründe sind viel-
schichtig und unterschiedlich. In erster
Linie spielen wohl die besseren Fortkom-
mens- und Karrieremöglichkeiten, die
schnellere Beförderung oder die spannen-
deren Aufgaben im Vergleich zum Erstein-
satz im Veranlagungsbezirk eine Rolle. Ob
die Talentförderung am Ende hält, was sie
verspricht, wird sich erst in der Zeit nach
erfolgreichem Abschluss des Förderpro-
gramms zeigen. Die gesammelten Erfah-
rungen und die persönliche Weiterent-
wicklung werden sich aber bestimmt
irgendwann auszahlen.

Ein Jahr ist es her, dass die neu eingeführte Talentförderung an den Start ging. Ins-
gesamt hatten sich 50 von 86 Kolleginnen und Kollegen mit mind. 440 Punkten in
der Laufbahnprüfung für das Förderprogramm beworben. Zum 1. Dezember 2017
wurden jeweils drei Talente aus diesem Bewerberpool an die Zentralfinanzämter für
das Innendienstmodell (Detmold, Dortmund-Unna, Düsseldorf-Süd, Münster-Innen-
stadt, Siegburg) und für das Außendienstmodell (Borken, Essen NordOst, Gütersloh,
Köln-Mitte, Marl) versetzt. Grund genug für die Redaktion, bei den Verantwortlichen
und den Talenten mal nachzufragen, wie es denn gelaufen ist.

Selfie mit dem stellvertretenden Landesvor-
sitzenden Rainer Hengst (l.) und den Talenten
2017 Bastian Imhoff (2. v.l.), Klara Butzke

(2. v.r.) und Stefanie Ellenbeck

Workshop der Talente 2018
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G E S U N D H E I T

Bildschirmbrille:

Hab‘ ich noch den Durchblick?
Die Frage der Bildschirmbrille stellt sich immer wieder. Wer kann sie eigentlich
beantragen? Welche Voraussetzungen müssen dabei erfüllt sein? Bei dem Thema erge-
ben sich schnell viele Fragen. Die Blickpunkt-Redaktion hat das Thema aufgearbeitet:

Verfahren vereinfacht
Die Verfahrensweise zur Bezuschussung
von Bildschirmarbeitsplatzbrillen wurde
nach der OFD-Fusion vereinfacht und ver-
einheitlicht. Eine Bezuschussung einer
Bildschirmarbeitsplatzbrille ist nur noch
zulässig, wenn der/die Beschäftigte an
einer Vorsorgeuntersuchung durch den
Arbeitsmedizinischen Dienst teilgenom-
men hat und eine augenärztliche Verord-
nung für eine Bildschirmarbeitsplatzbrille
erhalten hat. Erst nach Feststellung durch
die arbeitsmedizinische und augenärztli-
che Untersuchung, kann eine spezielle
Sehhilfe (BAP-Brille) als Arbeitsmittel für
die Arbeit am Bildschirm angeordnet wer-
den. Eine Bezuschussung allein aufgrund
einer augenärztlichen Verordnung ist

schließlich den betroffenen Beschäftig-
ten. Eine Beteiligung der Geschäftsstellen
ist aus verwaltungsvereinfachenden
Gründen nicht mehr vorgesehen.

Beispiele für den
Erstattungsrahmen

Aufwendungen für die Brillenfassung
werden bis zu einem Höchstbetrag von
15,00 Euro erstattet.

Aufwendungen für Brillengläser
können bis zu folgenden Höchstbeträgen
erstattet werden:

Vergütete Gläser mit Gläserstärken
bis +/- 6 Dioptrien (dpt):
•  Einstärkengläser: für das sph. Glas

35,00 Euro, für das cyl. Glas 45,00 Euro,
•  Mehrstärkengläser: für das sph. Glas

75,00 Euro, für das cyl. Glas 95,00 Euro
bei Gläserstärken über +/- 6 dpt, zu-
züglich je Glas 20,00 Euro.

Der genaue Erstattungsrahmen, entspre-
chende Vordrucke und weitere Einzelhei-
ten gibt es im ISYS unter:

http://isys?quick=66735323

ebenso wenig möglich, wie auf der Grund-
lage einer Optikerempfehlung. Das kom-
plette Abrechnungsverfahren zur Kosten-
übernahme bei Bildschirmarbeitsplatzbril-
len erfolgt in der OFD NRW. Die Kosten
werden nur bis zu den Höchstbeträgen
des Erstattungsrahmens übernommen.
Das Antragsverfahren hierzu obliegt aus-

Pendeln macht krank!
Das Thema ‘Pendeln’ ist in der Gesellschaft schon oft beleuchtet worden und macht
auch vor der Finanzverwaltung nicht Halt. Die neue Offensive in der Telearbeit ist
zwar hauptsächlich unter sozialen Gesichtspunkten anzuwenden, aber in Zukunft
könnte das Thema Telearbeit auch für Pendler eine echte Alternative werden. Im
Moment können rund sechs Prozent je Finanzamt die Telearbeit wahrnehmen.

Stress pur

Für den Job nehmen Menschen unglaubliche
Wegstrecken auf sich. Sie drängeln sich in
überfüllte Züge und fluchen in ihren Autos
in immer länger werdenden Staus. Kurzum:
Pendeln bedeutet Stress pur. Es gibt rund
siebzehn Millionen Berufspendler deutsch-
landweit (Quelle FAZ). Sie nehmen tagtäglich
die Strecke auf sich – Tendenz steigend.
Dass Pendeln die Gesundheit gefährdet, ist
noch harmlos ausgedrückt. Die Wahrheit ist,
dass Pendeln auf Dauer krank macht. Dabei
ist es egal, ob es die Bahn- oder die Auto-
fahrt ist. Zwar kann das Sitzen im Zug gut
genutzt werden, aber es sind die vielen Un-
bekannten, die doch Stress bereiten. Be-
komm ich einen Sitzplatz? Schaff’ ich noch

meinen Anschluss-Zug? Bei der Autofahrt
dürfte der Stresslevel am höchsten sein. Im
Stau zu stehen oder in einer langen Schlan-
ge vor einer roten Ampel auszuharren,
bringt den Puls in die Höhe. Dann folgt noch
der Stress auf der Arbeit oder Ärger mit
dem Vorgesetzten. Da liegt das Nerven-
kostüm schnell blank.

Alternative Möglichkeiten
nutzen
All diese Faktoren können uns psychisch
belasten und führen langfristig zu Herz-
Kreislauf-Beschwerden und/oder Schlaf-
störungen. Tendenziell sind diese Men-
schen gereizter und auch zu Hause emp-
findlicher. Der vorhandene Bewegungs-
mangel ist eine weitere, nicht zu unter-

schätzende Folge, was weitere Krankheits-
bilder auslösen kann (zum Beispiel Überge-
wicht, etc.). Aber auch Menschen mit einem
kurzen Anfahrtsweg zur Arbeit, nutzen zu
wenig alternative Möglichkeiten. Statt mit
dem Rad zur Arbeit zu fahren oder zu Fuß
das Ziel zu erreichen, wird oft das Auto ge-
wählt. Es macht also Sinn, dass sich Betrof-
fene intensiv mit dem Thema beschäftigen
und möglichst Verbesserungen anstreben:
zum Beispiel Fahrgemeinschaften planen
oder im Zug zur Entspannung Musik hören
oder lesen. Aber auch der Arbeitgeber ist
gefordert und sollte sich mit diesem Thema
beschäftigen und seine Möglichkeiten aus-
weiten. Flexiblere Anfangszeiten oder Aus-
weitung der Heimarbeit könnten für eine
deutlichere Entspannung sorgen. Beson-
ders das Thema Telearbeit könnte ein ent-
scheidender Schlüssel sein, um das Thema
’Pendeln’ zu entzerren. Gewinner sind dabei
alle – der Arbeitgeber – weil seine Leute
nicht mehr genervt sind – und die Beschäf-
tigten, die einfach den ganzen Stress nicht
mehr ertragen müssen.



einheitlich über
das Portal ILIAS freizugänglich zur Verfü-
gung zu stellen. Zudem wünscht man sich
einen digitalen Zugriff auf Vertretungs-
pläne. Für die Hausarbeit sollte eine An-
sprechperson benannt werden, die bei
Fragen zum Ablauf und zum Inhalt – wie
es auch bei der Verfassung von Hausar-
beiten an Universitäten üblich ist – zur
Seite steht.

Kapazität der neuen Mensa
unzureichend?

Die Inbetriebnahme der neuen Mensa in
Nordkirchen sorgt für Unruhe, da die Ka-
pazität scheinbar nicht ausreicht. Die
zwei Ausgabezeiten lösen das Problem
nur zum Teil. Die Warteschlange reicht
bis in den nichtüberdachten Sundernbe-
reich, was gerade an verregneten Tage
keine Freude aufkommen lässt.

Zu den Dauerbrennern gehört auch
hier die Parkplatzsituation. Die Studen-
ten berichten, dass der Parkplatzmangel
für jede Menge Strafzettel sorgt. Den
Studenten stehen nur wenige Ausweich-
möglichkeiten zur Verfügung. Sie sind
deshalb auf neue Parkmöglichkeiten
dringend angewiesen.

Der Baulärm an den verschiedenen
Standorten wird als großer Störfaktor
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Auswertung der Jugendversammlungen:

Wir nehmen uns der Sache an!

Lob und Kritik für
Landesfinanzschule

In der Laufbahngruppe 1.2 wurde
der Landesfinanzschule größten-
teils ein großes Lob ausgesprochen.
Der überwiegende Teil der Anwärte-
rinnen und Anwärter ist sehr zufrie-
den mit der Verpflegung und dem
guten Freizeitangebot vor Ort. Die
Hausaufgaben- und Lernbetreuung im
Nachmittagsbereich wird gut ange-
nommen. Darüber hinaus ziehen die
Dozenten aus den Evaluationsbögen
Konsequenzen für Verbesserungen im
Unterrichtsbereich. Ein wiederkehrender
Kritikpunkt ist das Parkplatzproblem an
der Landesfinanzschule in Wuppertal-
Ronsdorf. Es gibt nicht genügend Park-
plätze auf dem Gelände der LFS und im
Umfeld. Besonders problematisch wird
es ab dem Abschlusslehrgang, da dann
die meisten Kolleginnen und Kollegen
den Führerschein erlangt haben. Ein wei-
terer Kritikpunkt betrifft die häufig un-
zulängliche Reinigung der Zimmer. Ein-
hellig wurde der Wunsch nach einem
Ausbau des WLAN-Netzes geäußert, da
gerade zu Stoßzeiten am Nachmittag
oder Abend das Netz komplett überlas-
tet ist und mit ILIAS oder den Fachplänen
nicht nachgearbeitet werden kann.

Studenten formulieren
Kritikpunkte

Die geschilderten Kritikpunkte der Stu-
denten (Laufbahngruppe 2.1) wiederholen
sich teilweise. So kommen ihrer Ansicht
nach die Hinweise in den Evaluationsbö-
gen scheinbar nicht an. Man habe das Ge-
fühl, dass die Rückmeldungen nicht ernst
genug genommen werden. Klar formuliert
wurde die Erwartung, die IPad‘s mehr in
den Unterricht einzubinden und Skripte

wahrgenommen. Die Umbauarbeiten in
Herford sowie der neue Bettenblock sor-

gen für Lärmbelästigung. Gerade in Hin-
sicht auf die Vorbereitungsphasen der
prüfungsrelevanten Klausuren wird
dies von den Betroffenen stark the-
matisiert. Die Studenten bitten die
Verwaltung der FHF, hierauf Rücksicht
zu nehmen und ggfs. die Betroffe-
nen woanders unterzubringen. In
Herford besteht weiter das Pro-
blem, dass vor Ort nicht gedruckt
werden kann, und die Dozenten
auf die Druckerei angewiesen sind.
Das ist für die Dozenten vor Ort
mehr als umständlich und kann

zu Verzögerungen in der Unterrichtsge-
staltung führen.

Gemeinsam nach
Lösungen suchen

Die Stufenvertreter werden sich der Pro-
bleme annehmen und mit den Verant-
wortlichen der Ausbildungsreferate im
FM und der OFD sowie den Leitern der Bil-
dungseinrichtungen diskutieren, um ge-
meinsam nach Lösungen zu suchen.

Die DSTG-Mitglieder der Stufenvertretungsjugend trafen sich am 11. September
zum vierteljährlichen Ausbildungsgipfel in der FHF Nordkirchen. Das Stufentref-
fen diente schwerpunktmäßig der Auswertung der 78 Jugendversammlungen,
die in diesem Jahr veranstaltet wurden.

J U G E N D
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Umfrage Imagefilm:

Eure Meinung war
gefragt und ein ’paar’
haben auch gevotet

Wir wollten von der Community
wissen, wie der neue Trailer im
Rahmen der Imagekampagne die
’fantastischen 28 000’ ankommt.
Die Rückmeldung war eher spär-
lich. Von der Mitarbeiterbefragung
wissen wir, dass vierzig Teilneh-
merInnen repräsentativ sein sol-
len, aber ein paar mehr hätten es
schon sein dürfen. Insgesamt ha-
ben nur neunzig zurückgemeldet.
Vierzig Prozent finden den Spot
eher ’daneben’, ’megacool’ hinge-
gen nur 21,1 Prozent. Etwas weni-
ger als die Hälfte findet den Spot
am Ende gut. Kein so klares Mei-
nungsbild, aber zumindest ein
Trend. Am Ende bleibt die Erkennt-
nis der Werbefachleute, dass Pla-
kate und Aktionen, über die nicht
diskutiert wird, kein Interesse we-
cken und ihren Sinn verfehlen.

Alte Mensa Nordkirchen soll
wiederbelebt werden

Das Schloss Nordkirchen ist eine wahre At-
traktion in Nordrhein-Westfalen. Neben der
Möglichkeit, die herrliche Umgebung zu ge-
nießen, ist es gleichzeitig die Ausbildungs-
stätte für die Laufbahngruppe 2.1 (gehobe-
ner Dienst). Das Mensa-Gebäude wurde 1972
errichtet. Es diente, außer zur Verpflegung
der Studierenden, auch für Veranstaltungen
und Ausstellungen. Beachtenswert sind die
Hohlspiegelwand im Foyer vom bekannten
Künstler Adolf Luther und die vier Edelstahl-
scheiben-Plastiken vor der Mensa. Sie wur-
den von Erich Reusch geschaffen. Genau die-
se baulichen Besonderheiten haben dem
Gebäude den Denkmalschutz eingebrockt.
Direkt nebenan sind auch das ’alte’ Hallenbad
und die Turnhalle als Ensemble mit der Men-
sa denkmalgeschützt. Das macht einen Ver-
kauf unmöglich und erschwert jede Renovie-
rung, weil die Denkmalbehörde immer mit
einbezogen werden muss.

Auch wenn noch nicht alles zu hundert
Prozent fertig ist, konnte die neue Mensa
neben den Sundern-Häusern die Arbeit be-
reits aufnehmen. »Der offizielle Einwei-
hungstermin folgt aber noch«, bestätigte
Klaus-Wilhelm Gratzfeld. Der kommissari-
sche Verwaltungsleiter ist von dem neuen

’Schmuckstück’ richtig begeistert. Mit nur
zwei Wochen Verspätung konnten die Köche
den Herd hochfahren. »Wir mussten einen
kurzfristig geänderten Brandschutz einar-
beiten lassen, aber der BLB, das Architektur-
büro, der Verwaltungsbereich und das ge-
samte Küchenpersonal haben mit Vollgas da-
ran gearbeitet, dass der Küchenbetrieb nun
an den Start gehen konnte«, so ein zufriede-
ner Klaus-Wilhelm Gratzfeld.

Aber auch in der alten Mensa wird es dem-
nächst weitergehen: Hierzu gibt es auch schon
gute Ideen und Vorschläge. »Da muss auf je-
den Fall wieder ’Leben’ rein«, lautet eine
Grundidee des kommissarischen Verwaltungs-
chefs. Ein Teil soll als Lagerfläche genutzt wer-
den, und der Rest ist noch nicht abschließend
geklärt. Aber bevor mit dem Gebäude irgend-
was passiert, muss die Bausubstanz überprüft
werden. Und das wird sicher dauern.

»Wie geht’s unserer U-26?«

Workshops sollen Kritik
aufarbeiten

Man entschloss sich nun unter dem Titel
’Verbesserung der Arbeitssituation von un-
ter 26-jährigen Beschäftigten’ einen Folge-
prozess anlaufen zu lassen. In je zwei Äm-
tern mit besonders günstigen, durch-
schnittlichen und besonders ungünstigen
Befragungsergebnissen finden Workshops
mit Gruppen von jeweils etwa sechs bis

acht Beschäftigten aus beiden Laufbahn-
gruppen statt. Hierbei soll der Schwerpunkt
bei Bearbeiterinnen und Bearbeitern aus
den Veranlagungsstellen liegen, dem
Haupteinsatzgebiet des zu untersuchen-
den Personenkreises. Durchgeführt und
moderiert werden diese Workshops von
je zwei Moderatorinnen bzw. Moderatoren
der Beraterfirma ‘ias’, die mit Kolleginnen
und Kollegen des Ministeriums, der OFD
und der Personalvertretung inkl. Jugend-

und Auszubildendenvertretung hierzu
einen Analysebogen entwickelt haben.

Probleme sind bekannt
Bleibt abzuwarten, ob man über diesen
Weg wirklich neue Erkenntnisse gewinnen
kann. Die Probleme sind bekannt und die
Lösung oft eine Frage des Einsatzes von
finanziellen und personellen Mitteln. Den-
noch begrüßt die DSTG die Entscheidung,
auf die Ergebnisse der Gesundheitsbefra-
gung zu reagieren und hier genauer hinzu-
sehen. Denn eins steht unter den aktuellen
Rahmenbedingen fest: langfristige Arbeits-
zufriedenheit und Förderung der Gesund-
heit sind unabdingbar für die zukunftsfähi-
ge und leistungsstarke Finanzverwaltung.

J U G E N D

Die Ergebnisse der Gesundheitsbefragung 2016 ließen lange auf sich warten, bis der
Bericht im Mai 2017 veröffentlicht wurde. Besonders auffällig waren in diesem Zu-
sammenhang die Ergebnisse der jüngeren Beschäftigten in den Finanzämtern. Sie
beklagten eine hohe Monotonie, inneren Widerstand und eine geringe Passung von
Person und Aufgabe. Den Ursachen will man jetzt auf den Grund gehen.
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»Ich bin froh, dass ich
es geschafft habe!«

In dem Bericht ’Zukunft der Finanzverwaltung’ wurde eine große Tür in Sachen
’Neueinstellungen von Seiteneinsteigern im Tarifbereich’ aufgestoßen. In der neu-
en Ausbildungsoffensive und wegen der vielen Abgänge in naher Zukunft im Tarif-
bereich sollten nun auch wieder Regierungsbeschäftige eingestellt werden. Bei der
ersten Einstellungswelle bewarben sich rund 5800 Menschen auf rund 50 zu ver-
gebene Stellen im Erhebungsbereich. 47 haben nun alle Prüfungen geschafft und
befinden sich mittlerweile im Echtbetrieb in der Erhebung in den verschiedenen
Finanzämtern. Darunter ist auch Meike Walter. Selbstverständlich trat sie gleich in
die DSTG ein. Der Blickpunkt hatte einige Fragen.

?Warum haben Sie sich für die
Finanzverwaltung entschieden?

Ich komme aus dem Bereich der Spar-
kasse und wollte unbedingt im ’öffentli-
chen Dienst’ bleiben. Aber auch das Auf-
gabengebiet in der Erhebung klang viel-
versprechend. Aufgrund meiner Vor-
kenntnisse, meinem Interesse an Steu-
ern und der vielfältigen Möglichkeiten in
der Finanzverwaltung, hat mich dazu be-
wogen, diesen Schritt zu gehen.

?Warum
der Wechsel?

Ganz klar: Ich bin seit zwanzig Jahren im
öffentlichen Dienst (Sparkasse) und
wollte einfach mal eine Veränderung.
Außerdem haben sich die Abläufe in der
Sparkasse deutlich verändert.

?Welche Motivation
hatten Sie?

Wie gesagt, ich wollte gerne einen Ar-
beitgeber aus dem öffentlichen Sektor
und das Interesse an einer Tätigkeit in
der Finanzverwaltung ist und war sehr
groß. Besonders die bessere Vereinbar-
keit von Familie und Beruf waren ein
ganz klarer Pluspunkt für diesen Schritt.

?War es eigentlich schwierig,
als Lebensältere, nochmal

     die Schulbank zu drücken?
Es gab schon Momente, wo es echt
schwierig war. Besonders am Anfang
waren die Themengebiete neu, und bei
dem einen oder anderen Thema war es
schon schwierig. Aber insgesamt war es
gut zu bewältigen.

?War der ’Kurs’
schwierig?

Doch, es war schon schwierig, und man
musste am Ball bleiben. Die Themen
waren sehr umfangreich. Aber durch
die Unterstützung der Dozenten und
den Austausch untereinander, konnte
man den Inhalten gut folgen.

?War es im Nachhinein die
richtige Entscheidung?

Ja, das war es auf jeden Fall.

?Würden Sie es
nochmal tun?

Bereut habe ich es nie –
ich würde es wieder machen.

?Hatten Sie den Gedanken,
auch mal hinzuschmeißen?

Natürlich reden viele darüber, aber wenn
ich ehrlich bin, hatte ich nie den Gedan-
ken hinzuschmeißen, sondern wollte es
unbedingt schaffen. Ich bin froh, dass
ich es geschafft habe.

I N T E R V I E W T A R I F

• Name:       Meike Walter
• Alter:         37 Jahre
• Karriere:   20 Jahre Sparkasse
• Start in der Finanzverwaltung:

                 1. August 2017

Verhandlungen
zur Entgeltordnung
in der Sackgasse

Die Tarifverhandlungen zur Weiterent-
wicklung der Entgeltordnung zum TV-L
wurden mit der Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder (TdL) in einer zentralen
Arbeitsgruppe am 29. Oktober 2018 in
Berlin aufgenommen. Die Verhandlun-
gen sollten vor Beginn der Einkom-
mensrunde 2019 mit der TdL abge-
schlossen sein. Durch ’absurde’ Forde-
rungen der TdL, die eine völlige Neudefi-
nition des Arbeitsvorgangs durchsetzen
will, ist die Fortsetzung der Tarifver-
handlungen gefährdet.

Nach Ansicht der TdL soll  jeder einzelne
Aktenvorgang immer als ein Arbeitsvor-
gang im Sinne des Eingruppierungsrechts
angesehen werden. Hierdurch sind Zeit-
anteile von fünfzig und mehr Prozent, die
für die Eingruppierung von enormer Be-
deutung sind, kaum noch möglich. Diese
Auslegung ist für die Verhandlungskom-
mission des dbb unannehmbar. Die dbb-
Forderungen nach Öffnung der Entgelt-
gruppe 7 für ’Angestellten-Tätigkeiten’,
die Entzerrung der Entgeltgruppe 9, die
Schaffung einer Entgeltgruppe 9c, sowie
die Einführung der stufengleichen Höher-
gruppierung lehnte die TdL dagegen
strikt ab. Die Geschäftsführung und die
Verhandlungskommission des dbb haben
nun schriftlich den Zusammentritt der
Steuerungsgruppe auf Spitzenebene ein-
gefordert. Ob und wie die Verhandlungen
nach diesem Gespräch weitergehen, ist
völlig offen.

Tarifexperte Karl-Heinz Leverkus (l.) stellt den
Mitgliedern des DSTG-Landeshauptvorstandes
die Forderungen der Gewerkschaften zur Weiter-

entwicklung der Entgeltordnung vor.
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Vergabe Führungsfortbildungseignung (FFE):

Finanzverwaltung castet
Führungsnachwuchs

Die Finanzverwaltung sucht neuen Führungsnachwuchs, da die bisher vergebenen FFEs bis
auf einige wenige abgeräumt sind. Zum 31. 12.2018 steht die Beurteilung der A12er und A13er
(LG 2.1) an, mit der regelmäßig die Vergabe der Führungsfortbildungseignung einhergeht. Die
Auswahl erfolgt im Rahmen eines Auswahlverfahrens, den sogenannten Quervergleichsge-
sprächen. 363 Kolleginnen und Kollegen haben sich vor den Sommerferien der Herausforde-
rung gestellt, und rund 78,5 Prozent haben am Ende auch erfolgreich abgeschlossen.

Erprobtes Verfahren

Die Quervergleichsgespräche finden bereits
zum dritten Mal statt. Sie wurden 2012 in
der OFD Rheinland ins Leben gerufen und
danach zu einem landeseinheitlichen Ver-
fahren weiterentwickelt. Wesentliche Neue-
rung seit 2015 ist die zweite Chance. Kolle-
ginnen und Kollegen, die nicht bereits im
ersten Quervergleichsgespräch in vollem
Umfang überzeugen, können nach einem
persönlichen Feedback durch ein Kommissi-
onsmitglied ein zweites Mal antreten und
sich der Beurteilung einer anderen Kommis-
sion stellen – ein zeit- und personalintensi-
ves Verfahren. Zeitgleich haben sechs Kom-
missionen, bestehend aus mindestens fünf
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 481
Quervergleichsgespräche mit bis zu acht
Probanden durchgeführt. Sechzig Prozent
konnten in diesem Jahr bereits im ersten
Gespräch vollends überzeugen, und weitere
18,5 Prozent haben die im ersten Gespräch
noch bestehenden Zweifel im zweiten Ter-
min ausgeräumt.

Wie komme ich ins
Quervergleichsgespräch?

Die zukünftigen Führungskräfte müssen
von den Dienststellenleitungen für eine FFE
vorgeschlagen werden. Deshalb ist es
wichtig, bei Interesse frühzeitig Eigeninitia-
tive zu zeigen und den Wunsch im Mitar-
beitergespräch bzw. zukünftig im Rahmen
der beruflichen Entwicklungsberatung zu
artikulieren. Die Vergabe der Führungsför-
derungsseignung ist Teil der Beurteilung.
Kolleginnen und Kollegen, die trotzdem
nicht von der Dienststellenleitung vorge-
schlagen werden, haben dann nur die Mög-
lichkeit, die Entscheidung im Rahmen einer

Beurteilungsbeschwerde überprüfen zu
lassen.

Was erwartet mich
im Quervergleichsgespräch?

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwar-
tet ein strammes Programm. Von frühmor-
gens bis spätnachmittags erwartet sie im
Quervergleichsverfahren eine persönliche
Vorstellung, eine Gruppendiskussion, ein
Rollenspiel sowie zur Abrundung ein Einzel-
interview. Eine Kommission aus zwei OFD-
VertreterInnen, zwei Vorsteherinnen und
Vorstehern oder stellvertretenden Vorstehe-
rinnen und Vorstehern, einer Gleichstel-
lungsbeauftragten sowie ggfs. einem/einer
Beobachter/in der Schwerbehindertenver-
tretung muss danach beurteilen, ob die Teil-
nehmerInnen von ihrem Persönlichkeitsprofil
und ihren Kompetenzen dem Anforderungs-
profil einer Sachgebietsleitung nach dem
Personalentwicklungskonzept entsprechen.

Keiner ist ein Verlierer

Es ist schon ein komisches Gefühl, so viele
Jahre nach der Laufbahnprüfung wieder ei-
nem Auswahlgremium allein gegenüber zu
sitzen. Zumal hier nicht die fachliche son-
dern die persönliche Eignung überprüft wer-
den soll. Die Anspannung und Aufregung ist
vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
sichtbar anzumerken. Es erfordert schon
viel Mut, nach einem nicht vollends überzeu-
genden ersten Gespräch noch ein zweites
Mal anzutreten. Die rund 22 Prozent, die es
am Ende nicht geschafft haben, sollten sich
aber nicht als Verlierer fühlen. Sie haben in
der Vergangenheit anerkannte Leistungen
gezeigt, sowie Engagement und Mut bewie-
sen. In 2021 geht’s in die nächste Runde.

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 G L O S S E

Ausgabe von Audiodateien:

Kein Bild, kein Ton –
ich komme schon!

Es soll in unserer Verwaltung nicht
nur digitaler sondern auch lauter
zugehen. Damit sind natürlich nicht
die Unterhaltungen in den Amtsstu-
ben gemeint sondern vielmehr die
Rechner. Sie sollen nicht mehr nur
ein Lüftergeräusch sondern echten
Sound produzieren. ISYS-Meldung
vom 19. September 2018: »Die Aus-
gabe von Audioinhalten wird zu-
künftig immer weiter an Bedeutung
gewinnen. Ich bitte daher im Rah-
men der technischen Möglichkeiten
sicherzustellen, dass an jedem IT-
Arbeitsplatz die Ausgabe von Au-
dioinhalten möglich ist.«. Kurze

Meldung –
große Wir-
kung! Es wird
aber auch
Zeit, denn im
Jahr 1914

flimmerte der erste Stummfilm mit
Charlie Chaplin über die Leinwand.
Immerhin, nur dreizehn Jahre spä-
ter, ertönte in den USA der erste
Ton in der Filmbranche. Aber der
Hammer ist, dass im Jahr 2018 end-
lich auch die Finanzverwaltung ei-
nen ’lebenden’ Ton bekommen soll.
Wer jetzt auf die Freigabe von You-
tube, Spotify, Napster und Co. hofft,
wird enttäuscht! Warum trotzdem
Ton? Ist ja auch logisch, denn wer
dem Finanzminister im Dienst per
Podcast sein ’Ohr’ leihen soll,
braucht entsprechende Möglichkei-
ten. Wie sonst soll man die Unter-
haltung zwischen dem Minister und
einer Heimarbeiterin ’erhören’, wenn
der Rechner stumm bleibt. Nur der
Film, ohne von den Lippen ablesen
zu können, bringt da wenig. Erst das
volle Klangerlebnis bringt den ge-
wünschten Erfolg. Obwohl, der
Stummfilm mit Charlie Chaplin war
schon ziemlich lustig, auch ohne
Ton.

Foto: A
dobeStock
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Minister trifft auf kritische Personalräte
Auf der letzten von drei Personalrä-
tetagungen in 2018 – erstmals in der
FortAFin Bad Honnef – stellte sich
Minister Lienenkämper der Diskussi-
on mit den Personalräten. Als The-
men waren unter anderem die ange-
spannte Personal- und Arbeitslage in
den Festsetzungsämtern sowie im
RZF und die Probleme bei der Nach-
wuchsgewinnung gemeldet. Er traf
auf sehr offene und kritische Perso-
nalräte. Die Praktiker forderten zeit-
nah Hilfe und Lösungen für den un-
terbesetzten Innendienst und eine
Personalverstärkung fürs RZF. Der
Minister konnte keine zeitnahen Lö-

sungen anbieten. Er verwies auf die
laufende Image- und Einstellungs-
kampagne und die eingesetzte Ar-
beitsgruppe, die sich eingehend mit
dem RZF beschäftigen soll.

Personalräte der Prüfungsämter
fordern bessere

Soft- und Hardwareausstattung

P E R S O N A L V E R T R E T U N G N O S T A L G I E

Im Rahmen eines Workshops auf der
Personalrätetagung standen Themen
im Mittelpunkt wie Nachwuchsgewin-
nung für die Prüfungsämter, die
Hard- und Softwareausstattung, Pin-
go, die neue BPA-Euro-Version, Ver-
schiebung der Betriebsgrößenklas-
seneinteilung, Datenaustausch mit
Beratern und Firmen, telefonische
Erreichbarkeit der Prüfer im Außen-
dienst, Laufzeitverhalten der Note-
books … Die Liste der Themen war
lang. Herr Fahrenbach für den Fach-
bereich des Ministeriums sowie die
Kollegen Waza und Schöneborn als
Vertreter der OFD NRW waren ange-
reist, um sich der Diskussion mit den
Personalräten zu stellen und um zu

hören, wo der Schuh drückt. Die Per-
sonalräte forderten eindringlich, die
flächendeckende Einführung von
Pingo wegen der fehlenden BPA-
Euro-Schnittstelle weiter zu schieben
und so schnell wie möglich eine
rechtlich abgesicherte Lösung für
den Datenaustausch mit Beratern
und Firmen zur Verfügung zu stellen.
Darüber hinaus sei nach Auffassung
der Praktiker eine frühere und
schnellere Bereitstellung von BPA-
Euro-Versionen, schnellere Fehlerbe-
reinigungen und zügigere Erweite-
rung des Leistungsumfangs erfor-
derlich, um die Anforderungen, die
an die GKBPen gestellt werden, auch
in Zukunft noch erfüllen zu können.

Einst Entbindungs-
stätte, später

Landesfinanzschule
Genug von Nordkirchen und irgendwelchen
Blech-Tabletts? Was ist denn eigentlich mit
der Nostalgie des mittleren Dienstes? Für Die-
jenigen, die ihre Ausbildung nach 2014 an der
neuen Landesfinanzschule in Wuppertal-
Ronsdorf begonnen haben, sind ’Haus West-
falen’ und ’Haus Rheinland’ keine Orte, mit de-
nen sie Emotionen verbinden. Alle anderen
kennen natürlich die alte Landesfinanzschule
an der Kaiserstraße in Haan.

Von der Entbindungsstätte
bis zur Landesfinanzschule

1899 wurde an dieser Stelle eine Entbindungs-
stätte für uneheliche Mütter eingerichtet. 1912
kauften Missionsschwestern das Grundstück
und gründeten das St. Josephs-Kloster. Hier
entstand eine Pflegestätte für erholungsbe-
dürftige Frauen. Als 1914 der erste Weltkrieg
ausbrach, unterhielt der Orden hier ein Kriegsla-
zarett. Nach den Wirrungen des ersten Welt-
krieges wurde 1921 das Kloster in ein öffentli-
ches Krankenhaus umgewandelt. 1966 gab das
Krankenhaus den Standort an der Kaiserstraße
auf und baute einen neuen Gebäude-Komplex,
der etwas außerhalb des Haaner Stadtzentrums
bis heute besteht. Genau zu diesem Zeitpunkt
tritt die Finanzverwaltung NRW in Erscheinung
und begründet an dieser Stelle die Landesfi-
nanzschule. Fast fünfzig Jahre gingen hier an-
gehende Finanzbeamte zur Schule.

Heute Unterkunft
für Flüchtlinge

Doch was ist mit dem Standort Haan gesche-
hen, nachdem die Finanzverwaltung die neue
Landesfinanzschule in Wuppertal bezog? Im
Sommer 2015 waren alle Umbaumaßnahmen in
Haan abgeschlossen, so dass Flüchtlinge in das
Haus Westfalen einziehen konnten. Durch den
enormen Flüchtlingsstrom war die Gemeinde
Haan froh, das Gebäude vom BLB kostenfrei
mieten zu können, so dass nur die jährlichen In-
standhaltungsmaßnahmen und Einrichtungsge-
genstände zu Buche geschlagen haben. Auch
heute ist hier noch die durch den Caritas-Ver-
band betriebene Flüchtlingsunterkunft zu fin-
den.
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OV Erkelenz erlebt
spannende Diskussion

im Landtag
Der OV Erkelenz konnte sich bei der
Plenarsitzung am 20. September im
Landtag über die parlamentarische Ar-
beit informieren. In der anschließenden
Diskussion mit den Landtagsabgeord-
neten Thomas Schnelle und Bernd
Krückel erfolgte ein  reger Austausch
über den Personalnotstand und die Be-
werberauswahl in der Finanzverwaltung.
Gerne wurde das Angebot vom Land-
tagsabgeordneten Krückel angenom-
men, die spannende Diskussion zu ei-
nem späteren Zeitpunkt im OV weiter-
zuführen.

Die GKBP Köln traut sich
nach Luxemburg

Mit 43 Kolleginnen und Kollegen der
GKBp Köln ging es unter der Leitung der
Kollegen Burkhardt Borowski, Günther
Mattar, Achim Stula und Andreas Weber
auf der fünfzehnten OV-Fahrt in die Re-
gion Saarland, Metz und Luxemburg. Die
Region SaarLorLux liegt etwas abseits
der üblichen Reiserouten in den Süden.
Dieses Grenzland ist aber eine europäi-
sche Region par excellence. Hier findet
der Gedanke der europäischen und
grenzüberschreitenden Zusammenar-
beit eine besonders breite Resonanz.
Schwerpunkte der viertägigen Fahrt
waren bei herrlichem Wetter die Saar-
schleife, Besichtigungen der Städte
Saarlouis, Saarbrücken, Metz und Lu-
xemburg und Führungen durch das
Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Natür-
lich spielte auch der Gedankenaus-
tausch untereinander wie immer eine
wichtige Rolle.

Jubilarehrung in der GKBP
Bielefeld

Im Rahmen des Pensionärs-Treffen wur-
den Dieter Prast für sechzigjährige, Gerd
Feldmann und Karl Jaschinski für fünfzig-
jährige Mitgliedschaft in der DSTG geehrt.
Die Urkunden und Nadeln wurden unter
großen Applaus aller anwesenden Pen-
sionäre vom stellvertretenden OV-Vorsit-
zenden Peter Nauermann und dem Pen-
sionärsbetreuer Horst Gennet überreicht.
Wir sagen Danke für die langjährige
Treue in der DSTG!

v.l.n.r.: Gerd Feldmann, Horst Gennet, Dieter
Prast, Karl Jaschinski, Peter NauermannJulia Polutta ist neue Vor-

sitzenden der GKBP Krefeld
Ende September wurde der OV-Vorstand
GKBP Krefeld neu gewählt: Markus Kellings
gab den Stab an Julia Polutta weiter, unter-
stützt sie aber weiter als Stellvertreter.
Heinz-Peter Mombauer übernimmt das
Amt des Kassierers. Schriftführerinnen
wurden Kerstin Halpick sowie Heike Luck-
mann. Susanne Bette, Natalie Kaminski und
Sebastian Fischer bekleiden das Amt der
Beisitzerinnen bzw. des Beisitzers. 

BV-Vorsitzender Rainer Hengst, der ak-
tuelle Gewerkschaftsthemen vortrug, wie
die Forderung zum Haushalt 2019 und die
spezifischen Themen aus dem Bereich der
Funktionsämter, konnte zahlreiche Jubilare
für 25 und sogar 60 Jahre treue Mitglied-
schaft ehren. Zwei ganz besondere Ehrun-
gen betrafen ausscheidende Kollegen, die
sich in besonderer Weise um den Ortsver-
band verdient gemacht haben. Per Be-
schluss der Versammlung wurde Anton
Hegmans (seit Gründung des Ortsverban-
des in 2000 Vorsitzender bis 2014 und seit-
dem stellvertretender Vorsitzender) zum
Ehrenvorsitzenden und Peter Betschner
(25 Jahre aktive Vorstandsarbeit) zum Eh-
renmitglied des Ortsverbandes ernannt.

D S T G V O R  O R T

v.l.n.r.: Markus Kellings, Peter Betschner, Harald
Gorsky, Anton Hegmans und Julia Polutta

Herbert Hahn erhält
Verdienstmedaille für

ehrenamtliches Engagement
Dem stellverstretenden Vorsitzenden im
OV Aachen-Stadt wurde am 6. November
2018 im Weißen Saal des Rathauses die
Verdienstmedaille des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland durch
den Oberbürgermeister Marcel Philipp
und Städteregionsrat Helmut Etschen-
berg überreicht. Herbert Hahn wurde un-
ter anderem für sein jahrelanges ehren-
amtliches Engagement als Jugendleiter
beim SV Eilendorf geehrt. Außerdem en-
gagierte er sich neben seiner Arbeit als
Personalratsvorsitzender und stellvertre-
tender OV-Vorsitzender einige Jahre als
Presbyter und Kirchenmeister. Herzlichen
Glückwunsch!

Münchow ist stellv. DBB-
Kreisverbandsvorsitzender
Auf der Kreisversammlung des DBB
Wuppertal wurde der Vorstand neu ge-
wählt. Von der DSTG sind vertreten: André
Münchow (OV Wuppertal-Elberfeld) wur-
de zum stellvertretenden Vorsitzenden
gewählt. Das langjährige Vorstandsmit-
glied Klaus-Peter Apfelbaum (OV Wup-
pertal-Barmen) wechselte in die Funktion
des Kassenprüfers. Micaela Süß (OV
Wuppertal-Barmen) ist als Beisitzerin
erstmals Mitglied des Vorstands.
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DSTG fordert weitere
200 Finanzanwärter

Die DSTG fordert für den Haushalt 2019 eine weitere Erhöhung der Einstellungs-
zahlen in der Laufbahngruppe 2.1. von 200. In den politischen Gesprächen mit den
Landtagsfraktionen wies die Landesleitung darauf hin, dass die Zahl der Ausbil-
dungsabbrecher seit 2017 deutlich gestiegen sei. Die aktuellen Einstellungszahlen
(971) werden trotz der erneuten Erhöhung nicht ausreichen, um die immer größer
werdenden Personallücken wenigstens mittelfristig zu schließen.

Kritische Personallage in den
Festsetzungsfinanzämtern

Die DSTG verweist dazu auf die mehr
als kritische Personallage in den Fest-
setzungsfinanzämtern. Selbst die (viel
zu spät) erhöhten Einstellungszahlen
seit 2016 werden nicht ausreichen, um
die bereits bestehenden unbesetzten
Stellen (rund 1400 zum 31. Dezember
2017) mittelfristig wieder aufzufüllen.
Hinzu kommt eine deutlich höhere Ab-
bruchquote bei den Anwärtern. Im Ein-
stellungsjahrgang 2017 haben uns nach
der Zwischenprüfung im Frühjahr 2018
bereits rund 15 Prozent Anwärter wie-
der verlassen. Aus dem Einstellungs-
jahrgang 2016 (LG 2.1.) sind auch nur
noch 82 Prozent der Berufsanfänger
an Bord. In Zukunft ist damit zu rech-
nen, dass sich dieser Trend fortsetzt.
Für die DSTG ist klar: Die Finanzverwal-
tung muss nicht nur eine attraktive
Ausbildung anbieten, sie muss auch im
Anschluss daran Einkommen und Per-
spektiven verbessern.

Reform der Ausbildung
erforderlich

Mit der Forderung nach weiteren Einstel-
lungen verbindet sich selbstverständlich
auch die Frage nach den Ausbildungskapa-
zitäten in Theorie und Praxis. Die Fachge-
werkschaft weiß um die angespannte Si-
tuation in den Ausbildungsfinanzämtern.
Darum schlägt die DSTG vor, die praktische
Ausbildung insbesondere in der LG 2.1. um-
fassend zu reformieren. Neben zusam-
menfassenden Praxisunterrichtungen
kann sich die DSTG auch vorstellen, die
Funktionsfinanzämter (in begrenztem Um-
fang) an der Ausbildung zu beteiligen, und
darüber hinaus die praktische Ausbildung
auch anhand von Planspielen, E-Learning
und Gruppenarbeiten zu ermöglichen.

Die DSTG ist bereit, gemeinsam mit den
Personalvertretungen an der Neugestal-
tung der Ausbildungsabläufe mitzuarbei-
ten. Ganz wichtig ist der Fachgewerk-
schaft, dass die mit der Ausbildung be-
fassten Kolleginnen und Kollegen nicht
zusätzlich belastet werden.

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

Streusand ist
die Lösung!

Gibt es einen Unterschied zwischen dem
Beamtentum und dem Tarifbereich?
Eigentlich dürfte es den nicht geben. Es
geht dabei auch nicht um inhaltliche Fra-
gen sondern um das Alltägliche, was
eben jeden betrifft. Es geht um das The-
ma ’Notdurft’. Um genauer zu werden, es
geht um den Versicherungsschutz beim
’täglichen Geschäft’. Denn die Frage, ob
die Verrichtung einer Notdurft zum mit-
versicherten Lebensbereich gehört, ist
ein spannendes Thema und hat sogar
schon Gerichte beschäftigt. Das Sozial-
gericht Stuttgart differenzierte für den
Unfallversicherungsschutz zwischen dem
Weg zur Toilette und dem Toilettenbe-
reich an sich. Das bedeutet kon-
kret, dass Unfälle auf dem Weg
zur Verrichtung seines Ge-
schäfts als Arbeitsunfall anzuer-
kennen sind. Al-
lerdings die
eigentliche
Verrichtung
der Notdurft
zählt zu den
unversicherten
Lebensberei-
chen. Schließ-
lich müssen die
Personen mit einem nassen Boden in der
Toilettenanlage rechnen. Bei Beamtinnen
und Beamten gilt das noch lange nicht,
denn der Dienstunfallschutz von Beam-
ten richtet sich nach anderen gesetzli-
chen Regelungen als bei dem gesetzli-
chen Unfallversicherungsschutz. Eine
Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichtes zum Dienstunfallschutz
von Beamten ist in dieser Sache nicht
angezeigt.

Also gibt es wohl doch den kleinen Un-
terschied zwischen den beiden Berufs-
gruppen. Es gibt aber noch eine weitere
Möglichkeit, um dem ganzen Stress zu
entgehen: Streusand! In jeder Toiletten-
anlage ein Eimerchen mit Streusand stel-
len, der dann bei Bedarf genutzt werden
kann. Das werden doch wohl ’Alle’ hinbe-
kommen.

S C H M U N Z E L E C K E

Skifahren am Arlberg:

Mehr Skispass geht nicht!
Die DSTG bietet wieder Skifahren für alle Junggebliebe-
nen (50+) am Arlberg an, diesmal mit neuem Konzept:
Bei eigener Anmeldung organisiert die DSTG Anreise und
Aufenthalt im Hotel Adler am Tannbergpass, einem der schönsten Berghotels am Arl-
berg. Seit mehr als vierzig Jahren gibt es die Reisen in eines der schönsten Skigebiete
Europas, und seit fünfzehn Jahren ins Hotel Adler zu Markus Strolz und seiner Familie.
Das Skigebiet ist in dieser Zeit stetig gewachsen. Seit zwei Jahren ist sogar St. Anton
zu erreichen, ohne die Pisten verlassen zu müssen. Termin: 26. Januar bis 2. Februar
2019. Details zur Anmeldung und Abwicklung finden Sie unter www.dstg-nrw.de.

S E R V I C E



Die DSTG-Landesleitung wünscht allen Mitgliedern
und Freunden ein frohes, gesundes und glückliches 2019


