
10

P
o

st
ve

rt
ri

eb
ss

tü
ck

 •
 D

eu
ts

ch
e 

P
o

st
 A

G
 „

E
nt

g
el

t 
b

ez
ah

lt
“

A 8612

Gewerkschaftsorgan der
Deutschen Steuer-Gewerkschaft
Oktober 2017 · 66. Jahrgang

magazin

Deutschland hat gewählt

DSTG stellt sich auf neue 
Regierungskoalition ein

Hertzer
Maschinengeschriebenen Text
Anlage 1 - DSTG Info Nr. 79/2017



 DSTG

 < Bundestagswahl 2017:  
Nachbetrachtungen 4

 < Tag der Steuergerechtigkeit 2017 6
 < KONSENS-Gesetz: Beteiligungsrechte 

der Personal ver tretungen werden 
nicht eingeschränkt 9

 < Weiterentwicklung der Entgelt-
ordnung: Thema muss ernsthaft 
 angepackt werden! 10

 < 6. Landesverbandstag der DSTG 
 Sachsen-Anhalt: DSTG – Wir stehen 
für Steuergerechtigkeit 12

 < 62. Internationales  
Finanzsportturnier in Österreich 13

 < Marathon und Halbmarathon 2017 14
 < Kurz notiert 15
 < Tauschecke 16

<

 < Impressum

©
 D

ST
G

 < dbb

< Tarifeinheitsgesetz: Klage vor  
dem Menschenrechtsgerichtshof  17

< Befristungen im öffentlichen Dienst: 
Neue Regierung muss handeln   18

< nachrichten 20
< Führungspositionen für Teilzeit- 

kräfte: Zugang erleichtern   21
< dbb akademie 22
< arbeitnehmerrechte 

Wann sind Überstunden   
Überstunden? 24

< Gewerkschaftstag 2017: 
Impulse für einen starken  
öffentlichen Dienst 25

< nachgefragt … 
… bei Klaus Dauderstädt zum 
 Verhältnis des dbb zu Europa 28

< reportage 
Atomaufsicht im Kernkraftwerk 
 Brokdorf: Mit Sicherheit auf 
 Augenhöhe 30

< dbb jugend 
AusbildungsSTARTaktion 2017: 
Auf Interviewtour im Bundestag 34

< vorsorgewerk 38
< dbb bundesfrauenvertretung  

Führungspositionen: Haben  
Frauen die gleichen Chancen? 40

< online 
Mobilfunkstandard 5G: 
Schnell, schneller, Zukunft  42

< interview 
Dr. Joachim Breuer, Hauptgeschäfts-
führer der Deutschen Gesetzlichen 
 Unfallversicherung (DGUV)   46

Herausgeber: Deutsche Steuer-Gewerkschaft (DSTG), Friedrichstraße 169, 10117 Berlin. Telefon: 030.206256-600. Telefax: 
030.206256-601. E-Mail: dstg-bund@t-online.de. Internet: www.dstg.de. V.i.S.d.P.: Thomas Eigenthaler. Redaktion: Rafael Zender, 
Christof Stechmann. Verlag: Steuer-Gewerkschaftsverlag, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin. Telefon: 030.206256-650. Telefax: 
030.206256-601. E-Mail: stg-verlag@dstg.de. Fotos: Jan Brenner, Antina Walther, Friedhelm Windmüller. Titelfoto: © frinx / stock.
adobe. Anzeigenverwaltung DSTG magazin: Steuer-Gewerkschaftsverlag, Elke Schmidt, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin.  
Telefon: 030.206256-650. Tele fax: 030.206256-601. E-Mail: stg-verlag@dstg.de. Anzeigenpreisliste Nr. 26 gültig ab 1. Oktober 
2011. Nachdruck honorarfrei gestattet. Bezugsbedingungen: Das DSTG magazin erscheint zehnmal jährlich. Der Bezugspreis 
ist für DSTG-Mitglieder durch den Mitgliedsbeitrag abgegol ten. Dem DSTG magazin regelmäßig beigefügt ist „Die Steuer- Warte“ 
und einem Teil der Ausgabe, neun Mal im Jahr „Die Steuer-Gewerkschaft in Nordrhein-Westfalen“. Namentlich gekennzeichne-
te Artikel stellen in jedem Fall nur die Meinung des Verfassers dar.

Herausgeber der dbb seiten: Bundesleitung des dbb beamtenbund und tarifunion – Bund der Gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes und des privaten Dienstleistungssektors – Friedrichstraße 169, 10117 Berlin. Telefon: 030.4081-40. Telefax: 030.4081-
5598. Internet: www.dbb.de. E-Mail: magazin@dbb.de. Leitende Redakteurin: Christine Bonath (cri). Redaktion: Jan Brenner (br). 
Redaktionsschluss am 10. jeden Monats. Namensbeiträge stellen in jedem Falle nur die Meinung des Verfassers dar. Aus Gründen der 
besseren Lesbarkeit wird der Einfachheit halber nur die männliche Form verwendet. Sämtliche Personen- und Berufs bezeichnungen 
gelten jedoch gleichermaßen für alle Geschlechter. Fotos: © Fotolia, © MEV. Verlag: dbb verlag gmbh. Verlagsort und Bestellanschrift: 
Friedrichstraße 165, 10117 Berlin. Telefon: 030.7261917-0. Telefax: 030.7261917-40. Anzeigen: dbb verlag gmbh, Mediacenter, 
Dechenstraße 15 a, 40878 Ratingen. Telefon: 02102.74023-0. Telefax: 02102.74023-99. E-Mail: mediacenter@dbbverlag.de. 
Anzeigenleitung: Petra Opitz-Hannen, Telefon: 02102.74023-715. Anzeigendisposition: Britta Urbanski, Telefon: 02102.74023-
712. Anzeigentarif Nr. 58 (dbb magazin), gültig ab 1.10.2016. Druckauflage: dbb magazin 599 909 Exemplare (IVW 2/2017). Anzei-
genschluss: 6 Wochen vor Erscheinen. Herstellung: L.N. Schaff rath GmbH & Co. KG DruckMedien, Marktweg 42 – 50, 47608 Geldern. 
Layout: Dominik Allartz. Gedruckt auf Papier aus elementar-chlorfrei gebleichtem Zellstoff. ISSN 0178-207X

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
die Bundestagswahl vom 24. September wirft viele Fragen 
auf, und die Antworten auf dieses komplexe Ergebnis wer-
den uns lange beschäftigen. Für eine erste Analyse aus 
Sicht der DSTG hätte der Platz dieses Editorials nicht ausge-
reicht. Sie finden daher in dieser Ausgabe einen Beitrag mit 
dem Titel „Nachbetrachtungen“. In diesem werfe ich als 
Bundesvorsitzender einen ersten Blick auf den Ausgang der 
Wahl und auf mögliche Folgen. Ich würde mich sehr freuen, 
wenn diese „Nachbetrachtungen“ Ihr gewerkschaftliches 
Interesse fänden.

Aber auch ein zweites Datum war für uns von großer Bedeu-
tung. Am 27. September, also nur kurz nach der Bundestagswahl, begingen wir zum drit-
ten Mal den „Tag der Steuergerechtigkeit“. Mit diesem DSTG-Aktionstag machten wir, wie 
schon in den beiden Jahren zuvor, auf die hohe funktionale Bedeutung unseres Berufs-
standes aufmerksam. „Steuerzahlen ist notwendig, damit der Staat überhaupt seine Auf-
gaben erfüllen kann“, war unsere erste Botschaft. Und die zweite lautete: „Ohne eine per-
sonell und sachlich gut aufgestellte Finanzverwaltung läuft in diesem Staat nichts. Wer an 
uns spart, versündigt sich an der verfassungsmäßigen Vorgabe von Steuergerechtigkeit.“ 
Wir haben dabei deutlich gemacht, dass es uns nicht nur um die Beschaffung von Einnah-
men geht. Es geht uns vielmehr ganz besonders um Gerechtigkeit beim Einheben von 
Steuern. Und es geht uns um einen fairen Wettbewerb unter den vielen Unternehmen:  
der steuerehrliche Unternehmer darf am Ende nicht der Dumme sein, während sich ande-
re beim Steuerzahlen in die Büsche schlagen und den Ehrlichen vom Markt verdrängen. 

Den Aktionstag haben wir mit einer zentralen Veranstaltung in Wiesbaden begangen. 
Bundesleitung, Bundesvorstand und viele Gäste versammelten sich in Wiesbaden, um 
einerseits gemeinsam diesen Aktionstag zu begehen, andererseits aber auch, um der Ver-
leihung des Anne-Schauer-Preises für Verdienste um Steuergerechtigkeit beizuwohnen. 
Dieser Preis wurde vom DSTG-Landesverband Hessen gestiftet, um die ehemalige Lan-
desvorsitzende und langjährige stellvertretende DSTG-Bundesvorsitzende Anne Schauer 
zu ehren. Kollegin Schauer war im letzten Jahr nach kurzer schwerer Krankheit verstor-
ben. Eine von der DSTG Hessen eingesetzte unabhängige Jury hat drei Preisträger ausge-
sucht. Mehr zu dieser Veranstaltung können Sie, liebe Kollegin, lieber Kollege, in diesem 
Heft lesen.

Das politische Berlin ist in Wartestellung. Welche neue Koalition soll die Geschicke  
dieses Landes bestimmen? Und was werden die Inhalte der Koalitionsvereinbarung sein? 
Wie wirken sich Beschlüsse auf uns, auf unsere Tätigkeit in der Finanzverwaltung aus? 
 Für Antworten müssen wir uns wohl oder übel noch eine Weile in Geduld üben. Seien Sie 
aber versichert, dass Ihre DSTG am Ball bleiben und Sie auf dem Laufenden halten wird.

Mit herzlichen kollegialen Grüßen

Ihr

Thomas Eigenthaler
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Bundestagswahl 2017

Nachbetrachtungen
Von Thomas Eigenthaler, DSTG-Bundesvorsitzender

Am 24. September wählten die 
Deutschen einen neuen Bun-
destag. Sieben Parteien über-
schritten die 5-Prozent-Grenze 
und zogen ins Parlament ein. 
Da CDU und CSU trotz inhaltli-
cher Unterschiede ihre Frakti-
onsgemeinschaft fortsetzen, 
gibt es sechs Fraktionen. 
Deutschland hat jetzt – nach 
China – das zweitgrößte Parla-
ment der Welt: 709 Abgeord-
nete nehmen dort Platz, ob-
wohl die Normalgröße nur 598 
Sitze beträgt. Das Wahlsystem 
mit Überhang- und Ausgleichs-
mandaten hat mit voller Wucht 
durchgeschlagen. Deutschland 
hat ein Wahlmodell, das Verlie-
rer am Ende sogar begünstigt 
und so manchen innerparteili-
chen Existenzfrust abmildert. 
Das Modell ist teuer, und die 
Arbeitsfähigkeit des Parla-
ments wird bestimmt nicht 
besser. Eine Änderung dieser 
Konstruktion wird daher von 
vielen gefordert.

Erstmals im Bundestag ist auch 
die AfD, die 2013 noch an der 

5-Prozent-Grenze gescheitert 
war. 12,6 Prozent derer, die zur 
Wahl gingen, entschieden sich 
für diese Partei. Und bei aller 
Kritik an dieser Partei: deren 
Wähler machten von ihrem de-
mokratischen Recht legitimer-
weise Gebrauch. Richtig ist 
aber auch: 87,4 Prozent haben 
nicht für die AfD votiert. Oft 
geht das in der hitzigen Diskus-
sion etwas unter. 

Über den Einzug der AfD in den 
Bundestag wurde viel geschrie-
ben und geredet. Ich denke, 
dass man trennen muss zwi-
schen der Partei und ihrer Füh-
rung einerseits und den Men-
schen, die dieser Partei ihre 
Stimme gaben. Die AfD hat 
ohne besondere Programmar-
beit und auch ohne spezifische 
Konzepte die Stimmen der Un-
zufriedenen eingesammelt. Sie 
ist eine Art „Sammelbecken der 
Unzufriedenheit“. Je nach Him-
melsrichtung basiert die Unzu-
friedenheit auf unterschiedli-
chen Ursachen. Das Motiv des 
AfD-Wählers in Ostsachsen ist 

mit Sicherheit ein anderes als 
desjenigen im wohlhabenden 
Baden-Württemberg mit Voll-
beschäftigung und florierender 
Wirtschaft. Und den AfD-Wäh-
ler im CSU-Land Bayern leite-
ten wieder etwas andere 
 Beweggründe. Fest steht al-
lerdings: Eine Protestwahl tut 
dem Gemeinwesen nicht gut. 
Daher muss man sorgfältig und 
unaufgeregt über die Ursachen 
von Unzufriedenheit sprechen. 
Dazu können auch Gewerk-
schaften einen wichtigen Bei-
trag leisten. Gerade wir als 
DSTG haben hierfür gute Vor-
aussetzungen, weil wir sachori-
entiert und nicht ideologisch 
ans Werk herangehen. Zum 
Beispiel: in einer Diskussions-
veranstaltung war ich der Ein-
zige, der die AfD-Spitzenkandi-
datin knallhart befragte, wie 
sie die versprochenen Steuer-
erleichterungen von über 120 
Milliarden Euro finanzieren 
wolle. Die Antwort: Fehlanzei-
ge! So muss man die Auseinan-
dersetzung führen und sich 
nicht an einzelnen blödsinni-

gen Formulierungen des Spit-
zenpersonals entlanghangeln. 
Die Konfrontation in der Sache 
mit guten Argumenten muss 
zur Richtschnur des politischen 
Diskurses werden!

Den neuen Tönen zuhören, be-
deutet jedoch nicht, dass fort-
an rund 87 Prozent das tun, 
was knapp 13 Prozent wollen. 
Das wäre das Gegenteil von 
Demokratie. Das Gerede darü-
ber, man müsse jetzt „eine 
rechte Flanke schließen“ oder 
am besten gleich „nach rechts 
rücken“, überzeugt mich nicht. 
Bei einigen Ratgebern ist dies 
der schiere Ausdruck von „Ha-
senfüßigkeit“. Andere, bei de-
nen sich seit Jahren eine inner-
parteiliche Unzufriedenheit 
aufgebaut hat, scheinen die 
Situation als willkommenen 
Hebel für eine Kurskorrektur 
ausnützen zu wollen. Nicht 
 gerade überzeugend!

Aber zurück zum Wahlergeb-
nis. Die seitherige Große Koali-
tion aus CDU/CSU und SPD 
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musste deutlich Federn lassen. 
Die beiden klassischen Volks-
parteien haben erhebliche 
Stimmenverluste erlitten. Die 
Fortsetzung der seitherigen 
Großen Koalition wäre zwar 
rechnerisch möglich gewesen. 
Die bisherige Regierungspart-
nerin SPD hat jedoch noch in 
der Wahlnacht erklärt, in die 
Opposition gehen zu wollen. 
Allerdings: So groß, wie es der 
Ausdruck suggeriert, wäre eine 
Neuauflage der „GroKo“ gar 
nicht mehr gewesen. Sie hätte 
sich nur noch auf einen Stim-
menanteil von 53,4 Prozent 
stützen können, während sie 
es ja bisher auf rund 80 Pro-
zent der Bundestagsmandate 
brachte. Der Ausdruck „Große 
Koalition“ hätte also de facto 
beerdigt werden müssen.

Erwartet wird nach dem Oppo-
sitionsgang der SPD eine soge-
nannte „Jamaika-Koalition“ aus 
vier Parteien: CDU, CSU, FDP, 
GRÜNE. Ein Novum auf Bundes-
ebene und aus Sicht dieser vier 
Parteien kein Traumbündnis. 
Manche sprechen gar von ei-
nem „Drahtseilakt“ oder von 
einer „explosiven Mischung“. 
Aber warum so skeptisch? Bei 
gutem Willen der Beteiligten 
kann die Kombination doch 
durchaus eine reizvolle Ange-
legenheit werden. Jedenfalls 
würde es keine Regierung der 
arroganten Macht, sondern 
eher ein Projekt der Demut. 
Und für die politische Arbeit der 
DSTG auf Bundesebene ist die 
politische Architektur mit einer 
Regierung einerseits sowie mit 
einer starken Opposition ande-
rerseits ohnehin besser. Unsere 
Einwirkungsmöglichkeiten als 
DSTG sind zu Zeiten großer Ko-
alitionen eher begrenzt, weil 
uns da ein großer Block gegen-
übersteht.

Ein Jamaika-Bündnis ist übri-
gens aber auch die einzig ver-
bliebene Option, wenn man die 
Möglichkeit von Neuwahlen 
außer Betracht lässt. Die Situa-
tion ist allerdings schwierig: 
Zwei Partner, FDP und GRÜNE, 
können sich als „Gewinner“ 
fühlen, während CDU und vor 

allem die CSU Verluste hinneh-
men mussten. Gerade die Ver-
luste der CSU sind stimmungs-
mäßig gefährlich, weil ja auch 
die Landtagswahl in Bayern 
2018 mit in den Blick genom-
men werden muss. So besteht 
die CSU auf vorherigen inter-
nen Abklärungen mit der CDU, 
damit man überhaupt erst mit 
den anderen möglichen Part-
nern sondieren könne. Die 
Worte des CSU-Landesgrup-
penvorsitzenden Alexander 
Dobrindt dazu müssen wegen 
ihrer pathetischen Anspannung 
einfach zitiert werden: „CDU 
und CSU sind zwar eine Schick-
salsgemeinschaft; aber ohne 
Klärung, ob wir auch noch in-
haltlich Schwestern sind, kön-
nen wir nicht in Sondierungs-
gespräche gehen.“

Politische Gräben müssen also 
sorgfältig und stabil über-
brückt werden. Vor Mitte Janu-
ar 2018 dürfen wir ein neues 
Regierungsbündnis nicht er-
warten. Der abstrakte Fahr-
plan: sich zuerst schütteln und 
Wunden lecken, hernach Son-
dierungen aller Art, gefolgt 
von zähen Verhandlungsrun-
den und am Ende Mitglieder-
befragungen bzw. Parteitags-
beschlüsse. Das dauert seine 
Zeit. Die Kanzlerin und die 
 aktuelle Regierung bleiben 
während dieser Phase so lange 
geschäftsführend im Amt. Je-
doch: Inzwischen ist nur poli-
tische Verwaltung möglich, 
nicht politische Gestaltung. 
Nur das Notwendigste kann 
erledigt werden. Rechnen wir 
mal durch: Rund vier Monate 
dauert die Regierungsbildung, 
das umfasst schon ein Zwölftel 
der gesamten Legislaturperio-
de. Weitere vier Monate 
braucht es, bis die neuen Mi-
nisterinnen und Minister und 
ihre Mannschaften in den Mi-
nisterien Tritt fassen. Dann ist 
schon ein Sechstel der nächs-
ten Legislatur vorbei. Auch dar-
an sollten alle Verantwortli-
chen denken! Ich hoffe zudem, 
dass sich der oder die einzelne 
Abgeordnete an Art. 38 GG er-
innert, wonach er/sie an „Auf-
träge und Weisungen“ nicht 

gebunden ist. Mitgliederent-
scheide sehe ich persönlich vor 
diesem Hintergrund als außer-
ordentlich kritisch an.

Was dürfen wir steuerpolitisch 
die nächsten Jahre erwarten? 
Dies hängt natürlich von den 
Koalitionsverhandlungen ab. 
Die Wahlprogramme der mög-
lichen Koalitionäre sind nicht 
sehr ergiebig, wie überhaupt 
das Steuerthema im Wahl-
kampf keine Rolle spielte. Als 
DSTG vermuten wir, dass das 
Thema „Entlastung, ESt-Tarif-
verlauf, kalte Progression“ auf-
gerufen wird. Vermutlich wird 
man auch die (stufenweise?) 
Abschaffung des Soli planen. 
Und die Familienförderung im 
Steuerrecht (Grunderwerb-
steuer, Baukindergeld, Famili-
ensplitting, Kindergeld, Kinder-
freibetrag) wird vermutlich 
eine besondere Rolle spielen. 
Bewerten will ich diesen Kom-
plex jedoch erst, wenn wir kon-
krete Vorschläge auf dem Tisch 
haben. Alles andere wäre Kaf-
feesatz-Leserei. Nachdem das 
Thema „Vereinfachung“ aber 
in keinem Wahlprogramm klar 
thematisiert ist, wird natürlich 
die DSTG in diesem Punkt boh-
rende Fragen stellen. 

Der bisherige Bundesfinanzmi-
nister Dr. Wolfgang Schäuble 
übt dieses Amt künftig nicht 
mehr aus. Der 75-jährige Jurist 
und ehemalige Steuerbeamte 
aus Baden-Württemberg soll 
Präsident des Deutschen Bun-
destages werden und damit 
zweiter Mann im Staate. Peter 
Altmaier, Kanzleramtsminister, 
wird die Geschäfte kommissa-
risch bis zur Ernennung eines 
neuen Ministers führen. Für 
Schäuble, der dem Deutschen 
Bundestag seit 1972, also seit 
45 Jahren angehört, ist das 
neue Amt eine hohe Auszeich-
nung. Für die Deutsche Steuer-
Gewerkschaft danke ich Herrn 
Minister Dr. Schäuble für sei-
nen hohen und kompetenten 
Einsatz an der Spitze des Fi-
nanzministeriums seit 2009. 
Die Kontakte mit ihm und dem 
Ministerium waren in dieser 
Zeit immer konstruktiv und 

vertrauensvoll. Das Scheitern 
des Deutsch-Schweizer Steuer-
abkommens 2012, das die 
DSTG für sich als Erfolg verbu-
chen konnte, hatte den Minis-
ter zunächst verärgert. Ich den-
ke, dass Wolfgang Schäuble 
inzwischen froh ist, am Ende 
nicht auf dieses falsche Pferd 
gesetzt zu haben, sondern dass 
er – mit Unterstützung der 
DSTG – auf den richtigen Pfad 
des internationalen Finanzkon-
tenaustausches überwechsel-
te. Der Datenaustausch, der 
vor wenigen Tagen begann, ist 
ein großer politischer Erfolg, 
den ich wegen des Zusammen-
bruchs des Bankgeheimnisses 
in der Schweiz, in Liechtenstein 
und Luxemburg als „Steuer-
politischen Mauerfall“ bezeich-
ne. Auf diese Weise konnte der 
Minister zweimal einen „Mau-
erfall“ entscheidend mitgestal-
ten: die Deutsche Einheit und 
rund 25 Jahre später den Fi-
nanzkontenaustausch. Beides 
verdient unseren größten Res-
pekt und unsere hohe Aner-
kennung! 

Wer wird nach Schäuble kom-
men? Im politischen Berlin gibt 
es zwei Meinungen: die eine 
sagt, Kanzler und Finanzminis-
ter müssten aus derselben 
Fraktion kommen. Dann liefe 
es auf die CDU/CSU hinaus. Die 
anderen sagen, ein Regierungs-
partner FDP werde nach dem 
Stab greifen. Ich persönlich 
halte letztere Variante für die 
wahrscheinlichere. Ich erwarte 
aber ein Geschachere: die Par-
tei, die den Posten nicht kriegt, 
wird große inhaltliche Zuge-
ständnisse einfordern und 
auch erhalten. Bleiben wir aber 
als DSTG gelassen. Wir werden 
mit jedem Finanzminister das 
konstruktive Gespräch suchen. 
Uns interessiert mehr, welche 
Politik gemacht wird und weni-
ger, wer als Person dem Hause 
vorsteht. So hielten wir es seit 
Jahrzehnten und so werden 
wir weiter verfahren, getreu 
nach der Devise: „Ein Minister 
kommt und geht, die DSTG je-
doch besteht.“ Aber wer weiß: 
Vielleicht kommt ja auch eine 
Ministerin.  
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Tag der Steuergerechtigkeit 2017 

DSTG-Chef: Nur mit einer personell gut gerüsteten 
Einnahmeverwaltung ist die „politische Architektur  
von Zukunft“ zu gestalten
Bei einer zentralen Veranstaltung am 27. September in Wiesbaden zum „Tag der Steuergerechtigkeit“ 
hat die DSTG an die Politik appelliert, für ein gerechtes und einfaches Steuerrecht zu sorgen sowie die 
Grundlage für einen gleichmäßigen Steuervollzug zu schaffen. „Ohne uns, ohne die Einnahmeverwal-
tung läuft nichts. Erst eine personell gut aufgestellte Einnahmeverwaltung macht politische Gestal-
tung und die ‚politische Architektur von  Zukunft‘ überhaupt erst möglich“, rief DSTG-Chef Thomas 
 Eigenthaler den Gästen der Veranstaltung unter großem Beifall zu. Der bundesweite Aktionstag war 
2015 von der DSTG ins Leben gerufen worden und fand zum dritten Mal in Folge statt. Bei der Veran-
staltung wurde der von der DSTG Hessen gestiftete „Anne-Schauer-Preis“ verliehen, mit dem besonde-
re Verdienste der Preisträger im Kampf um Steuergerechtigkeit  gewürdigt werden. Auf die herausra-
gende Bedeutung dieses Themas gingen auch der Hessische Staatsminister der Finanzen, Dr. Thomas 
Schäfer, und der Landesvorsitzende der DSTG Hessen und  zugleich stellvertretende DSTG-Bundes-
vorsitzende, Michael Volz, in ihren Redebeiträgen ein. Bei der Veranstaltung waren neben drei Lauda-
toren, Ehrengästen, hessischen DSTG-Vertretern auch die gesamte Bundesleitung und der Bundes-
vorstand der DSTG zugegen.

Mit dem jährlichen „Tag der 
Steuergerechtigkeit“ wolle die 
DSTG den Blick der Öffentlich-
keit weiten und das „Besonde-
re des Tuns“ dieses Berufsstan-
des herausstellen, betonte 
Eigenthaler. Die DSTG wolle 
zeigen: Ohne gleichmäßiges 
und gerechtes Einheben der 
Steuerschuld gebe es keine Ak-
zeptanz in der Gesellschaft. 
Dabei widerspreche es dem 
Gebot der Fairness, wenn sich 
manche beim Steuerzahlen in 
die Büsche schlügen und der 
Rest die Zeche bezahlen müs-
se. Der Ehrliche sehe sich bei 
solchen Verhältnissen am Ende 
des Tages als der Dumme. 
 Wären alle zur Zahlung ver-
pflichteten Bürger steuerehr-
lich, wäre vermutlich auch eine 
Steuerentlastung für die bisher 
Ehrlichen möglich, mahnte er. 

 < Kolleginnen und Kolle-
gen sind ein „Leucht-
turm der Seriosität“

Die Kolleginnen und Kollegen in 
den Finanzämtern bezeichnete 
der DSTG-Bundesvorsitzende 
als „Staatsdiener im besten Sin-

ne“. Mit ihrem Wirken seien sie 
ein „Leuchtturm der Seriosität“. 
Leider stehe dieser Berufsstand 
immer noch nicht genügend 
und in angemessener Weise im 
Fokus der öffentlichen und me-

dialen Wahrnehmung. Ange-
sichts der aktuellen Debatte 
um mehr Personal für die inne-
re Sicherheit frage er sich, wo 
die Stimme der Politik nach Ein-
richtung von bundesweit min-

destens 11 000 fehlenden Stel-
len in der Finanzverwaltung 
bleibe. Es sei auch mehr als be-
dauerlich, dass Steuergerechtig-
keit im Bundestagswahlkampf 
nahezu keine Rolle gespielt 

 <  Thomas Eigenthaler (1. v. l.) und Michael Volz (3. v. l.) mit Trägern des Anne-Schauer-Preises
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habe. Gerechte Staatsfinan
zierung sei doch ein genauso 
wichtiges Thema, stellte 
 Eigenthaler unter großem 
 Applaus fest. 

 < Kein ungedeckter 
 „Digitalisierungs-Scheck“ 

Bei dem aktuell viel diskutier
ten Thema der vollautoma
tischen Bearbeitung von 
 Steuererklärungen äußerte 
 Eigenthaler Skepsis. „Mit ei
nem ungedeckten ,Digitalisie
rungsScheck‘ werden wir uns 
nicht abfinden. Dieses Vorha
ben stellt uns erst zufrieden, 
wenn wir echte Ergebnisse mit 
Mehrwert für das Personal se
hen!“ Die Finanzverwaltung  
sei ein Berufsstand mit Ethos. 

Eigenthaler zusammenfassend: 
„Deshalb ist der ‚Tag der Steu
ergerechtigkeit‘ ein Tag der 
Mahnung an die Politik.“ Mit 
Blick auf die sich anschließen
de Preisverleihung durch den 
DSTGLandesverband Hessen 
im Gedenken an die langjähri
ge hessische Landesvorsitzen
de und stellvertretende Bun
desvorsitzende der DSTG, Anne 
Schauer, hob er hervor, dass 
diese ihr gesamtes Berufs und 
Gewerkschaftsleben in den 
Dienst der Beschäftigten ge
stellt habe und vehement für 
Steuergerechtigkeit eingetre
ten sei. Eigenthaler schloss mit 
dem Appell: Gestern, heute 
und auch in Zukunft gilt: 
„DSTG – Wir sind Steuer
gerechtigkeit!“

 < Zukunftsprojekte als 
„Win-Win-Situation“

Zuvor hatte Michael Volz die 
zahlreichen Gäste aus Politik, 
Verwaltung und Gewerk
schaft begrüßt. Sein beson
derer Gruß galt den anwe
senden Mitgliedern, die das 
„Rückgrat der DSTG“ bildeten. 
Er freue sich, die bundesweite 
„Finanzer Familie“ in der hes
sischen Landeshauptstadt 
willkommen heißen zu kön
nen. Die Namensgeberin des 
in Wiesbaden verliehenen 
Preises, Anne Schauer, be
zeichnete Volz als „großes 
Vorbild“. Sie habe im fairen 
und vertrauensvollen Um

gang mit ihren Ansprech
partnern das Prinzip „Koope
ration statt Konfrontation“ 
zeitlebens verkörpert. An
spruch der DSTG bleibe es, 
Zukunfts projekte als „Win
WinSituation“ für alle Be
teiligten zu realisieren. 

 < Anne-Schauer-Preis  
ist „Auszeichnung von 
Kollegen für Kollegen“

Eigenthaler und Volz dankten 
Minister Dr. Schäfer für des
sen Teilnahme und für sein 
Grußwort. Der Minister hob 
hervor, er freue sich ganz be
sonders, dass diese bundes
weite Veranstaltung in Hes
sen stattfinde. Jeder einzelne 

Beschäftigte leiste einen 
wichtigen Beitrag zur Förde
rung der Steuergerechtigkeit. 
Den in Wiesbaden verliehe
nen Preis nach Anne Schauer 
zu benennen, bezeichnete 
 Minister Dr. Schäfer als eine 
großartige Idee. Er habe die 
Gewerkschafterin in ihrem 
beruflichen Wirken als eine 
beeindruckende Persönlich
keit erlebt, die sich um Steuer
gerechtigkeit verdient ge
macht habe. Es sei richtig und 
wichtig, die früh Verstorbene 
stellvertretend für den ge
samten Berufsstand beson
ders hervorzuheben. Indem 
der Preis von der DSTG verge
ben werde, handele es sich 

um eine „Auszeichnung von 
Kollegen für Kollegen“. 

Bei der Veranstaltung waren 
auch der Mann der Namens
geberin des Preises, Achim 
Schauer, sowie enge Verwand
te zugegen, die die Reden sehr 
bewegt verfolgten. 

Viel Lob erhielten auch die 
 Verantwortlichen in der DSTG 
Hessen für eine perfekte Aus
richtung dieser würdigen 
 Veranstaltung.

Videos zum „Tag der Steuer
gerechtigkeit“ finden Sie auf 
unserer FacebookSeite und in 
unserem neu eröffneten You
TubeKanal.  < Der Hessische Staatsminister der Finanzen, Dr. Thomas  Schäfer

 < Der Landesvorsitzende der DSTG Hessen und stellvertretende DSTG 
Bundesvorsitzende Michael Volz

 < DSTGBundesvorsitzender  Thomas Eigenthaler
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KONSENS-Gesetz

Beteiligungsrechte der Personal ver-
tretungen werden nicht eingeschränkt
Vom 22. bis 24. August fand unter der Leitung des stellvertretenden Bundes-
vorsitzenden Michael Volz zum 13. Mal das KONSENS-Seminar der DSTG in 
Königswinter statt. Wieder einmal war das Seminar inhaltlich aktuell und 
hochkarätig besetzt. Zu den Teilnehmern gehörten auch DSTG-Bundesvorsit-
zender Thomas Eigenthaler und der stellvertretende DSTG-Bundesvorsitzen-
de Florian Köbler. Der Fokus der Veranstaltung lag erneut vor allem auf den 
Interessen der Kolleginnen und Kollegen, die von der Praxis betroffen sind.

Über das Thema „Das neue 
KONSENS-Gesetz“ referierte zu-
nächst der Leiter des Referats IT 
des Hessischen Ministeriums 
der Finanzen, Thomas Schute. 
In seinem Vortrag erläuterte er 
Historie, Inhalt und Auswirkun-
gen auf die Arbeit im bisherigen 
Vorhaben KONSENS sowie auf 
den Einsatz neuer Programme 
in den Steuerverwaltungen der 
Länder. Es folgte eine lebhafte 
Diskussion über Chancen und 
Risiken von KONSENS. Dabei 
kristallisierte sich heraus, dass 
durch das neue KONSENS-Ge-
setz zwar Mindeststandards 
festgelegt werden und sich in 
der Führungsstruktur neue or-
ganisatorische Veränderungen 
ergeben, aber die bisher erfolg-
reiche Arbeit im Vorhaben 
KONSENS in jedem Fall unter 
Federführung des Bundes fort-
geführt werden soll. Es bleibt 

abzuwarten, ob sich durch die-
se Veränderung auch eine ra-
schere Umsetzung von Projek-
ten erreichen lässt. Durch den 
Bestimmtheitsgrundsatz wurde 
auch klargestellt, dass die Be-
teiligungsrechte der Personal-
vertretungen in den Bundes-
ländern nicht eingeschränkt 
werden.

 < Der PC kann den Men-
schen nicht ersetzen

Am zweiten Seminartag stellte 
die CEO der Finanzverwaltung 
NRW und Gruppenleiterin im 
Ministerium der Finanzen des 
Landes NRW, Patricia Tewald, 
die Erweiterung von Projekten 
der Risikomanagementsysteme 
(RMS) dar. Dabei wurde heraus-
gearbeitet, dass in Zeiten der 
Modernisierung des Besteue-
rungsverfahrens und der fort-

schreitenden Digitalisierung 
die Organisation zeit weise der 
IT folgen muss. Die Einführung 
der Risikomanagementsysteme 
verfolgt das Ziel einer Gleich-
mäßigkeit der Besteuerung. In 
einer an den Vortrag anschlie-
ßenden Diskussion wurden die 
RMS-Projekte kritisch beleuch-
tet und dabei zwei Kernpunkte 
festgehalten. Stärker als bisher 
muss die Aus- und Fortbildung 
auf die Ein führung der RMS-
Projekte  abgestimmt und 
durch die qualitative Verdich-
tung der  Arbeit die Leistung  
der Kolleginnen und Kollegen 
besser  bezahlt werden. Denn 
der PC kann den Menschen 
nicht ersetzen. 

Es folgte ein Vortrag des Vize-
präsidenten des Bayerischen 
Landesamtes für Steuern, Paul 
König, der die Vorhabenpla-

nung für 2018 und die Folge-
jahre unter Berücksichtigung 
der Interessen von Bund und 
Ländern erläuterte. König stell-
te klar, dass KONSENS bereits 
jetzt erfolgreich sei und nur 
gemeinsam an einer stetigen 
Verbesserung gearbeitet wer-
den könne, um die praktische 
Handhabung der Programme 
in der Praxis nachhaltig zu ver-
bessern. Die Digitalisierung sei 
ein unausweichlicher gesell-
schaftlicher Prozess, dem man 
sich nicht verschließen könne, 
sondern der mitgestaltet wer-
den müsse. Letzteres sei der 
sinnvollere Weg, den die Fi-
nanzverwaltung auch einge-
schlagen habe. Im Dialog wur-
de erarbeitet, wie Chancen 
erkannt und genutzt werden 
können.

Am letzten Seminartag stellte 
Torsten Schießler vom Rechen-
zentrum der Finanzverwaltung 
des Landes Nordrhein-West-
falen (RZF) das Auswertungs- 
und Informationssystem DAME 
(Data Warehouse-Anwendun-
gen und BusinessIntelligence-
Methoden) vor. Themenschwer-
punkte waren die Da tenvorhal - 
tung und deren Sicherheit. Eine 
Leistungs- und Verhaltenskon-
trolle sei unbedingt kritisch zu 
hinterfragen, so der Referent. 
Jedem Bundesland wird das 
DAME-Portal zur Verfügung ge-
stellt. In dieses Portal können 
noch länderspezifische Verfah-
ren eingestellt werden, deren 
Überwachung den Ländern ob-
liegt. Es erfolgt die Erstellung 
eines Centers, das die Möglich-
keit länderspezifischer Aus-
wertungen vorsieht. Bei der 
Einführung in den Ländern ist 
zwingend der Landesdaten-
schutzbeauftragte einzubin-
den. Momentan ist der behörd-
liche Datenschutzbeauftragte 
des RZF eingebunden. 
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Weiterentwicklung der Entgeltordnung

Thema muss ernsthaft angepackt werden!
Nach dem Auftakt der Tarifgespräche mit der Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder (TdL) über die Weiterentwicklung der Entgeltordnung der Länder zeigt 
sich der DSTG-Vize und Vorsitzende der DSTG-Tarifkommission, Karl-Heinz 
Leverkus, optimistisch, dass das Thema ernsthaft angepackt wird. Leverkus, 
der als stellvertretender Vorsit zender der dbb-Bundestarifkommission Ver-
handlungsführer ist, betont: „Seit 2014 hat der Bund und seit 2017 haben die 
Kommunen eine mo dernisierte zukunftsorientierte Entgeltordnung. Die Ein-
gruppierung der Beschäftigten der Länder wird größtenteils immer noch 
nach den alten BAT-Merkmalen der 70er- und 80er-Jahre vorgenommen. Es 
ist höchste Zeit, etwas Neues, Zukunfts sicheres zu vereinbaren, das den An-
sprüchen an die Arbeitswelt auch in den kommenden Jahren gerecht wird.“

Die zum 1. Januar 2012 in Kraft 
getretene Entgeltordnung TV-L 
beruht im Wesentlichen auf 
den Tätigkeitsmerkmalen der 
alten BAT-Vergütungsordnung. 
Damals habe nur eine Bereini-
gung der bis dahin noch gülti-
gen alten BAT-Tätigkeitsmerk-
male stattgefunden. Neue 
Tätigkeitsmerkmale sind da-
mals fast ausschließlich nur 
vereinbart worden, um ent-
standene Ungleichbehandlun-
gen zwischen den nach dem 
1. November 2006 neu einge-
stellten und den aus dem BAT 
übergeleiteten Beschäftigten 
zu beseitigen. Rückblickend ist 
das damals erzielte Ergebnis 
zwar als „erster Schritt“ hin  
zu einer wirklich neuen Ent-
geltordnung zu werten, aber  

in der Steuer- und Finanzver-
waltung entsprächen die bis-
herigen Regelungen nicht 
mehr den aktuellen Anforde-
rungen und bedürften einer 
umfassenderen Überarbei-
tung, so Leverkus.

 < Regelungen entsprechen 
nicht mehr der Arbeits-
wirklichkeit

Die Entgeltordnungen von 
Bund und Kommunen haben in 
einigen Bereichen Vorbildcha-
rakter für die Verhandlungen 
mit den Ländern. Beispielhaft 
sind unter anderem die Öff-
nung der Entgeltgruppe 7 mit 
einem Fünftel selbstständiger 
Leistungen sowie die vereinbar-
ten Regelungen zur Gestaltung 

der Entgeltgruppe 9 zu nennen. 
Die neuen Tätigkeitsmerkmale 
für die Beschäftigten in der 
 Informations- und Kommuni-
kationstechnik in den Entgelt-
ordnun gen von Bund und Kom-
munen sind zukunftssicher und 
zielführend. Auch die Regelun-
gen für Ingenieurinnen und In-
genieure eröffnen neue Ein-
gruppierungsspielräume.

Für die Beschäftigten in der 
Steuer- und Finanzverwaltung 
muss es gelingen, die jetzigen 
Merkmale, die aus den 70er-
Jahren stammen, ebenfalls 
 zukunftssicher und praxis-
bezogen auszugestalten. 
 Unterstellungsverhältnisse, 
Umsatzgrößen, die Art der zu 
prüfenden Betriebe oder die 

Anzahl der zu betreuenden 
Prüfer sagen nichts über die 
Wertigkeiten einer Tätigkeit 
aus.

In den bisherigen Auftaktge-
sprächen mit den Arbeitgebern 
wurde die organisatorische He-
rangehensweise geklärt. In den 
kommenden Wochen sollen 
die bisherigen Tätigkeitsmerk-
male in von Gewerkschaften 
und Arbeitgebern paritätisch 
besetzten Arbeitsgruppen dar-
aufhin überprüft werden, ob 
sie künfig Relevanz haben. Die 
Arbeitsgruppe, die sich mit den 
Tätigkeiten im Bereich der 
Steuer- und Finanzverwaltung, 
der Informationstechnik und 
den technischen Berufen be-
fasst, ist mit kompetenten Kol-
leginnen und Kollegen der 
DSTG besetzt, die durch ihre 
tägliche Arbeit die Probleme 
vor Ort kennen und ihre Er-
kenntnisse und Erfahrungen in 
die Verhandlungen einfließen 
lassen. Zur weiteren Vorberei-
tung wird sich die DSTG-Tarif-
kommission in ihrer Sitzung im 
Oktober in Wiesbaden und in 
einem Workshop-Seminar im 
November in Königswinter ein-
gehend mit dieser Problematik 
befassen. Die in den letzten 
Monaten von den Mitglieds-
verbänden und den Kommissi-
onsmitgliedern vorgetragenen 
Vorschläge wurden auf ihre 
Praktikabilität überprüft und 
werden in die weiteren Ver-
handlungen direkt einfließen.

Vorausgesetzt, dass die Arbeit-
geber der Länder ebenfalls eine 
Entgeltordnung verhandeln 
wollen, die den hier dargestell-
ten Ansprüchen entspricht, 
sind die Mitglieder der DSTG-
Tarifkommission sicher, dass 
sich die Eingruppierungsrege-
lungen für die Bereiche, in de-
nen DSTG-Mitglieder organi-
siert sind, durch die „neue“ 
Entgeltordnung zum TV-L ver-
bessern werden. 
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6. Landesverbandstag der DSTG Sachsen-Anhalt 

DSTG – Wir stehen für Steuergerechtigkeit
Unter diesem Motto nahmen über 50 Delegierte am 6. Landesverbandstag 
der DSTG Sachsen-Anhalt am 30. August in Wernigerode teil. Sie wählten ei-
nen neuen Landesvorstand und legten die Leitlinien für die Arbeit der nächs-
ten fünf Jahre fest. Einstimmig wiedergewählt wurde die Vorsitzende Iris 
Herfurth. Als Stellvertreter stehen ihr Christian Keil, Andreas Köditz, Rainer 
Urban und Dorin Waßmann zur Seite. Zu Beisitzern wurden Carsten Ködel 
und Kathrin Salzmann sowie zu Rechnungsprüfern Axel Walter und Eric Pau-
lisch gewählt. Die aus Altersgründen ausscheidenden langjährigen stellver-
tretenden Landesvorsitzenden Ursula Ludwig und Johannes Modest wurden 
zu Ehrenmitgliedern ernannt. Zahlreiche Gäste aus Politik, Verwaltung und 
Gewerkschaften waren der Einladung der DSTG Sachsen-Anhalt zu einer 
 öffentlichen Veranstaltung gefolgt, darunter DSTG-Bundesvorsitzender 
 Thomas Eigenthaler, Sachsen-Anhalts Finanzminister André Schröder sowie 
Vertreter der Fraktionen des Landtags von Sachsen-Anhalt. 

 < Eigenthaler: Gemein-
schaftliche Ziele und 
 solidarischer Geist

DSTG-Bundesvorsitzender Tho-
mas Eigenthaler überbrachte 
die Glückwünsche der Bundes-
leitung. Herzlich gratulierte er 
zu den hervorragenden Wahler-
gebnissen, die ein Zeichen dafür 
seien, dass die Interessenvertre-
tung für die Beschäftigten der 

Finanzverwaltung bei der DSTG 
Sachsen-Anhalt in guten Hän-
den sei. Nachdem erst kürzlich 
der 18. Steuer-Gewerkschafts-
tag unter dem Motto „Wir sind 
Steuergerechtigkeit!“ stattfand, 
werde das Motto bei diesem 
6. Landesverbandstag fortge-
schrieben. Das zeuge von ge-
meinschaftlichen Zielen und 
dem solidarischen Geist in der 
DSTG-Familie. 

Die Frage der Steuergerechtig-
keit könne nur mit einer gut 
funktionierenden Finanzver-
waltung erreicht werden. Die 
Voraussetzungen dafür müss-
ten von Politik und Verwaltung 
geschaffen werden. Dass oft 
genug die Gerichte bemüht 
werden müssten, um eine 
amtsangemessene Bezahlung 
zu erreichen, spreche nicht für 
die Wertschätzung der Be-

schäftigten. Die Kolleginnen 
und Kollegen litten darunter, 
dass sie um jede Stelle und 
jede Beförderung kämpfen 
müssten. Die Kritik Eigentha-
lers richtete sich gegen die in 
den letzten Jahren deutlich 
spürbaren Maßnahmen zur 
Verschlankung und Effizienz-
erhöhung der Finanzverwal-
tung in Sachsen-Anhalt. Wer 
an der Einnahmeverwaltung 
spare, erspare sich am Ende 
Einnahmen. 

 < Herfurth: Berufsstand 
der Finanzverwaltung  
ist unverzichtbar

In ihrer Rede in der öffentli-
chen Veranstaltung kritisierte 
die wiedergewählte Landes-
vorsitzende Iris Herfurth die 
rigide Sparpolitik der Landesre-
gierung Sachsen-Anhalts. Die 
Beschäftigten hätten über Jah-
re hinweg Einkommenseinbu-
ßen wie die Streichung der 
Sonderzuwendung zu bekla-
gen und müssten die Folgen 
aus Strukturreformen und Äm-
terschließungen tragen. Eben-
so habe Sachsen-Anhalt mit 
Blick auf die bundesweiten 
 Digitalisierungsinitiativen er-
heblichen Nachholbedarf. Sie 
appellierte an die Landesregie-
rung, die Beschäftigten der Fi-
nanzverwaltung in die Lage zu 
versetzen, um einen gleichmä-
ßigen Steuervollzug gewähr-
leisten und Steuerhinterzie-
hung bekämpfen zu können. 
Dass der Berufsstand der Fi-
nanzverwaltung unverzichtbar 
sei, werde die DSTG als Fachge-
werkschaft der Finanzverwal-
tung immer wieder nachdrück-
lich betonen. 

In offener und konstruktiver 
Zusammenarbeit habe die 
DSTG Sachsen-Anhalt als Fach-
gewerkschaft der Finanzver-
waltung und Interessenvertre-
tung ihrer Mitglieder einen 
festen Platz als Partner einge-

 < DSTG-Bundesvorsitzender Thomas Eigenthaler (4. v. l.) und der neu gewählte Landesvorstand der DSTG Sachsen-
Anhalt mit der Vorsitzenden Iris Herfurth (4. v. r.) und ihren Stellvertretern Christian Keil (5. v. l.), Andreas Köditz 
(3. v. r.), Dorin Waßmann (2. v. r.) und Rainer Urban (1. v. r.); weiterhin DSTG-Frauenvertreterin Karen Eschner (1. v. l.), 
DSTG-Seniorenvertreterin Heidemarie Ehlert (2. v. l.) und dbb-Frauenvertreterin Kathrin Salzmann (3. v. l.)
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nommen, sagte Herfurth. 
Nicht nur in Politik und Verwal-
tung finde die DSTG Sachsen-
Anhalt Gehör. Auch die Medien 
suchten den Kontakt bei fach-
politischen Themen. Unter 
dem Dachverband des dbb 
Sachsen-Anhalt habe sie eine 
führende Rolle eingenommen. 
Auch in den nächsten Jahren 
gelte es, gute Kompromisse 
zwischen Politik, Verwaltung 
und Personal zu finden. Die Zu-
sammenarbeit mit der DSTG 
auf Bundesebene und mit an-
deren Landes- und Bezirksver-

bänden zeuge von gelebter Ge-
werkschaftsarbeit. 

 < Schröder: Sozialpartner-
schaftliches Handeln 
treibt Steuerverwaltung 
voran

Sachsen-Anhalts Finanzminister 
André Schröder gratulierte dem 
neu gewählten Landesvorstand 
und unterstrich, dass der DSTG 
als Fachgewerkschaft der Fi-
nanzverwaltung in einer sich 
wandelnden Arbeitswelt einen 
festen Stellenwert zukomme. 

Auch wenn unterschiedliche 
Auffassungen über die Ziele be-
stünden, sei er überzeugt, dass 
das bisherige sozialpartner-
schaftliche Handeln und das ge-
meinsame Interesse an sachge-
rechter Aufgabenerfüllung und 
zufriedenen Mitarbeitern eine 
gut funktionierende Steuerver-
waltung vorantreibe. Neben der 
intensiven Arbeit der DSTG wür-
digte Schröder auch die Leistun-
gen der in den Finanzämtern 
Beschäftigten, die als Eingriffs-
verwaltung einen gesetzlichen 
Auftrag zu erfüllen hätten.

An der anschließenden Podi-
umsdiskussion nahmen DSTG-
Bundesvorsitzender Thomas 
Eigenthaler, Sachsen-Anhalts 
Finanzminister André Schrö-
der, der dbb-Landesvorsit-
zende Wolfgang Ladebeck 
und Chris Döring aus dem 
 Vorstand der GETEC green 
Energy AG teil. Herausragen- 
de Themen waren Fragen  
des Steuervollzugs, der Be-
soldungs  gerechtigkeit, der 
Nachwuchsgewinnung und 
die Haushaltssituation des 
Bundeslandes. 

62. Internationales Finanzsportturnier in Österreich

Zwei Europameistertitel und eine 
begeisternde Fußballmannschaft
Das Internationale Finanzsportturnier 2017 fand 
vom 11. bis 16. Juni auf Schloss Schielleiten in der 
Steiermark statt. In den Sportarten Fußball, Ten-
nis, Tischtennis und Schach gingen die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aus Deutschland, 
Frankreich, Luxemburg, Österreich und Ungarn  
an den Start, um die Europasieger bei dem jähr-
lich an wechselnden Orten stattfindenden Turnier 
zu ermitteln. Angeführt wurde die deutsche Dele-
gation vom Vorsitzenden der Deutschen Finanz-
sporthilfe (DFSH), Markus Scholl, seinem für die 
Organisation zuständigen Stellvertreter Detlef 
Mohr und vom stellvertretenden Geschäftsführer 
Ralf Neul. Die DSTG hat sich bei dem Turnier fi-
nanziell engagiert, indem sie Sportlerinnen und 
Sportler mit DSTG-Mitgliedschaft einen Zuschuss 
zu den Reisekosten gewährte.

Einen besonderen Gast  
durfte das deutsche Team 
 begrüßen: Der Oberfinanz-
präsident der OFD Nordrhein-
Westfalen, Werner Brom-
mund, kam auf Einladung  
der Österreicher zur Unter-
stützung der deutschen 
Mannschaft nach Schiellei- 
ten. Seine Anwesenheit und 

sein Mitfiebern sorgten für 
Ansporn und Freude.

Für das Fußballturnier reiste die 
deutsche Mannschaft in Form 
einer Auswahl aus Nordrhein-
Westfalen mit Unterstützung 
zweier bayerischer Kollegen an. 
Das Team musste sich im Spiel 
um den dritten Platz Ungarn mit 

0:1 geschlagen geben. Im Finale 
siegte Frankreich im Elfmeter-
schießen gegen Luxemburg. Ab-
seits des Platzes sammelte das 
deutsche Team viele Sympathi-
en. Als einzige Mannschaft blieb 
die deutsche Auswahl ohne 
Platzverweis und zeigte auch in 
der Niederlage die sportliche 
Größe, den Siegern gebührend 
zum Sieg zu gratulieren.

 < Gute Ergebnisse des 
deutschen Teams

Im Tennis startete das deut-
sche Team als Mitfavorit in 
das diesjährige Turnier. Be-
sonders die Damen schnitten 
erfolgreich ab. Die Herren ver-
loren nach großem Kampf 
 jeweils ihre beiden Einzel.  
In allen vier Spielen musste 
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Marathon und Halbmarathon 2017

30° Celsius, Sonne pur und eine tolle Stimmung
Im Rahmen des 34. Rhein-Ruhr-Marathons richtete die Finanzsportgemeinschaft (FSG) Düsseldorf die 
11. Deutschen Marathon- und Halbmarathonmeisterschaften der Finanzverwaltungen in Duisburg 
aus. Fast alle 7 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer schafften es ins Ziel. Ankommen und das Gefühl, 
es unter dem Jubel der Zuschauer geschafft zu haben, war ein unbeschreib licher Moment. Das  Erlebnis 
wurde noch dadurch gesteigert, dass die Ergebnisse der Deutschen  Meisterschaften über den Stadion-
lautsprecher verkündet wurden.

Schirmherr der Meisterschaf-
ten war der Landesvorsitzende 
der DSTG Nordrhein-Westfa-
len,  Manfred Lehmann, der von 
dem Ehrgeiz und den sportli-
chen Leistungen der Läuferin-

nen und Läufer sichtlich beein-
druckt war. 

Für die Vertreter des Vorstan-
des der FSG Düsseldorf, Uwe 
Hohl, Heinz Wiese und Hans-

Willy Assent, war es eine große 
Ehre, die neuen Deutschen 
Meister der Finanzverwaltun-
gen 2017 zu ehren und den Sie-
gern und Platzierten die Pokale 
und Urkunden zu überreichen:

 > Marathon/Männer:  
Klaus Hartlich, Finanzamt 
Arnsberg

 > Marathon/Frauen:  
Dr. Daniela Zuschlag, Finanz-
amt Dortmund-Unna

 > Halbmarathon/Männer: 
Markus Klisch, Finanzamt  
für Groß- und Konzernbe-
triebsprüfung Bergisches 
Land

 > Halbmarathon/Frauen:  
Katharina Schmitt. Finanz-
amt Bochum-Mitte

 > Halbmarathon/Mannschaft: 
Finanzamt für Groß- und 
Konzernbetriebsprüfung 
Bergisches Land (Markus 
Klisch, Peter Sehnke, Ingmar 
Overhoff)

 
Das Fazit lautet: Es war eine 
tolle Veranstaltung. Die FSG 
hat schon jetzt beschlossen, 
die 12. Deutschen Meister-
schaften 2018 erneut in Duis-
burg austragen zu wollen. 
Schon jetzt werden die Läufer 
und Läuferinnen der bundes-
deutschen Finanzverwaltun-
gen gebeten, sich den Termin 
im Laufkalender fest einzutra-
gen. Auf Wiedersehen am 
3. Juni 2018! 

daher das Mixed entscheiden. 
Am Ende konnten die Deut-
schen den  Europameistertitel 
einfahren.

Die Tischtennismannschaft 
konnte die Erfolgsserie der 
 vergangenen Jahre fortset- 
zen und sich erneut den  
Titel des Europameisters  
sichern. 

Das Schachturnier fand wie 
schon 2012 in einem Saal des 
Schlosses Schielleiten statt. In 
diesem Jahr erreichte das deut-
sche Team leider nur den fünf-
ten Platz.

Am Nationenabend wurden 
die neu geknüpften Kontakte 
unter den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern gepflegt 

und vertieft. „Was wären wir 
ohne Frauen-Power“, betonte 
Scholl bei seinem kurzen Fazit 
anlässlich der Verabschie-
dung der Mannschaft. Für das 
deutsche Team resümierte 
Brommund: „Wir waren eine 
Mannschaft und jeder hat 
sich mit jedem gefreut oder 
auch mitgelitten und getrös-
tet!“ 

Auf diese Geschlossenheit kann 
das deutsche Team stolz sein.

Es war ein gelungenes Turnier 
der kurzen Wege zu ausge-
zeichneten Sportstätten. Den 
Sportlerinnen und Sportlern 
sowie allen anderen Beteilig-
ten wird das 62. Internationale 
Finanzsportturnier positiv in 
Erinnerung bleiben. 
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 < VDStra-Gewerkschaftstag

Beim Gewerkschaftstag des 
Verbands Deutscher Straßen-
wärter (VDStra) am 18. Sep-
tember in Willingen gratulierte 

DSTG-Chef Thomas Eigenthaler 
dem neu  gewählten VDStra-
Bundes vorsitzenden Hermann-
Josef Siebigteroth. Dessen Vor-

gänger Siegfried Damm sprach 
Eigenthaler Dank für die jahre-
lange gute Zusammenarbeit 
aus. Die  VDStra wandte sich 

auf ihrem Kongress gegen  
eine Straßenprivatisierung,  
die öffentliches Gemeininte-
resse außer Acht lässt. 

Kurz notiert
 < Seminar „Mitgliedergewinnung und -bindung“

Wie gewinne ich Mitglieder 
für meine Gewerkschaft und 
wie aktiviere ich sie? Mit die-
ser Frage beschäftigten sich 
die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer eines DSTG-Seminars 
vom 3. bis 5. September in 
 Königswinter. Unter der Semi-
narleitung des stellvertreten-
den DSTG-Bundesvorsitzen-
den Florian Köbler wurde in 
Vorträgen, Diskussionen und 

Workshops vermittelt, wie 
man erfolgreich um Mitglie-
der wirbt und diese an die Ge-
werkschaft bindet. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 
lernten bei dieser Fortbil-
dungsveranstaltung, ihr Kom-
munikationsverhalten zu ana-
lysieren und zu verbessern. 
Motivierung gilt als wichtigs-
tes Mittel zur Gewinnung und 
Bindung von Mitgliedern. 

©
 D

ST
G

 < Parlamentarischer Abend des dbb und des 
 Richterbundes in Schleswig-Holstein 

Beim Parlamentarischen 
Abend des dbb und des Rich-
terbundes Schleswig-Holstein 
am 8. September in Kiel nutz-
te DSTG-Chef Thomas Eigen-
thaler die Gelegenheit zum 
 Dialog über die Situation des 
öffentlichen Dienstes im nörd-
lichsten Bundesland. Mit Da-
niel Günther besuchte zum 

ersten Mal der Ministerpräsi-
dent Schleswig-Holsteins die-
se jährlich durchgeführte Ver-
anstaltung und diskutierte 
mit den Gästen. Im Mittel-
punkt der Rede des dbb-Lan-
desvorsitzenden Kai Tellkamp 
und der anschließenden Podi-
umsdiskussion standen lan-
despolitische  Themen. 

 < Dialog zum Thema  
„Bürgerversicherung für Beamte“ 

Bei dem vom BBW – Beamten-
bund Tarifunion Baden-Würt-
temberg am 14. September in 
Stuttgart veranstalteten Dia-
log zum Thema „Bürgerver-
sicherung für Beamte“ war 
DSTG-Bundesvorsitzender 
Thomas  Eigenthaler zu Gast. 
Der  Leiter des IGES- Instituts,  
Dr. Martin Albrecht, trug die 

Ergebnisse einer hierzu erstell-
ten Studie vor. Unter der Über-
schrift „Bürgerversicherung 
– ein  irreparabler Schaden“ 
referierte der Direktor des 
PKV-Verbandes, Dr. Volker Lei-
enbach. In einer Fragerunde 
erteilte Eigenthaler  einer ein-
heitlichen Bürgerversicherung 
eine klare Absage. 

 < Besuch beim DSTG-Ortsverband Cloppenburg

Als „verhängnisvolle Fehl-
entwicklung“ hat es DSTG-Bun-
desvorsitzender Thomas Eigen-
thaler (Bildmitte) bei einer 
Veranstaltung des DSTG-Orts-
verbandes Cloppenburg am 
20. September bezeichnet, dass 
internationale Großkonzerne in 
hohem Maß für Steuerflucht 
verantwortlich seien und sich 
mit einer Mini-Besteuerung in 
die Büsche schlagen. Das treffe 
das Gerechtigkeitsempfinden 

kleiner Leute und der ehrlichen 
Unternehmen, die treu und 
brav ihre Steuern bezahlten.  
An der  Veranstaltung nahmen 
unter anderem der Landesvor-
sitzende der DSTG Niedersach-
sen, Thorsten Balster (rechts), 
der Vorsitzende des DSTG-
Ortsverbands Cloppenburg, 
Thorsten Lübbers (links), und 
die  weiteren Mitglieder des 
 geschäftsführenden Landes-
vorstandes teil. 

 < Treffen mit dem SPD-Finanzpolitiker  Joachim Poß

Der langjährige finanzpoliti-
sche Sprecher der SPD-Bundes-
tagsfraktion, Joachim Poß, hat 
sich in einem Vier-Augen-Ge-
spräch vom DSTG-Bundesvor-
sitzenden Thomas Eigen-
thaler verabschiedet. Er 
war seit 37 Jahren Mit-
glied im Deutschen Bun-
destag und trat am 24. 
September nicht erneut 
zur Wahl an. Der Gelsen-
kirchener Bergmannsohn 
war selbst Verwaltungs-
beamter, bevor er in die 
Politik wechselte. In der 
Steuerpolitik pflegte er 
einen intensiven Mei-
nungsaustausch mit der 
DSTG. Eigen thaler sprach 
ihm bei einem Treffen 
Dank und Anerkennung 

für sein jahrzehntelanges gro-
ßes Engagement und für sein 
Vertrauensverhältnis zur DSTG 
aus und wünschte ihm für die 
weitere Zukunft alles Gute.
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 < Tauschecke

 > StS’in (A6 m.D.) aus NRW (FA Coesfeld) sucht aus familiären Gründen einen 
Tauschpartner aus Niedersachsen (bevorzugt FÄ Bad Bentheim, Lingen). 
Ringtausch möglich. Tel.: 0160.90997799

 > StA und StAF (Ehepaar) aus Baden-Württemberg sucht 2 Tauschpartner  
aus Niedersachsen. Versetzungsanträge wurden gestellt. Wir freuen uns 
über Anrufe unter: 07031/411672 oder 0162/6403953 oder eine E-Mail: 
 svenknobbe@gmx.de

 > STOI’in (A10) aus Nordrhein Westfalen (Finanzamt Bergheim) sucht aus 
 familiären Gründen dringend zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
Tauschpartner/in aus Hessen (bevorzugte FÄ Offenbach am Main, Frank-
furt, Hanau, Dieburg). Versetzungsantrag ist gestellt. Ringtausch möglich. 
Tel.: 0176/21915589 oder obsti2000@aol.com“

 > StAF (A11) aus Hessen (FA Frankfurt am Main) sucht aus familiären Grün-
den eine/n Tauschpartner/in aus Bayern (bevorzugt FÄ Nürnberg, Fürth, 
Erlangen oder Nordbayern). Ringtausch möglich. Versetzungsantrag ist 
 gestellt. Tel.: 0170.6412319

 > StI’in (A9) g. D. aus Rheinland-Pfalz sucht aus persönlichen Gründen Tausch-
partner aus Hessen (vorzugsweise FA Frankfurt). Versetzungsantrag ist 
 gestellt. E-Mail: rheinland2017@t-online.de 

 > StAF (A11) aus Hessen (FA Frankfurt am Main) sucht eine/n Tauschpartner/
in aus Baden-Württemberg (bevorzugt FÄ Öhringen, Mosbach), Ringtausch 
möglich. Versetzungsantrag ist gestellt. Tel.: 0176.56707732

 > StHS (A8 m.D.) aus Brandenburg sucht dringend aus familiären Gründen 
eine/n Tauschpartner/in aus Thüringen (bevorzugt FÄ Altenburg, Gera, 
Jena). Versetzungsantrag ist gestellt. Ringtausch möglich.  
Tel.: 0162.9338332 oder sven.kasper76@web.de 

 > StSin (A6) aus Rheinland-Pfalz (FA Mayen) sucht aus familiären Gründen 
dringend eine/n Tauschpartner/in aus Nordrhein-Westfalen (bevorzugt 
Raum Bonn-Köln). Versetzungantrag wurde bereits gestellt. Ringtausch  
ggf. möglich. Tel: 0163.4068148 oder weiler.michelle@web.de

 > StOS’in (A8 m. D.) aus dem Saarland (FA Merzig) sucht aus persönlichen 
Gründen Tauschpartner/in aus Bayern, genauer FA Rosenheim. Versetzungs-
antrag ist gestellt. Tel.: 0176.63295801 od. annettegratz634@gmail.com 

 > StOS (A7) aus Hamburg sucht aus familiären Gründen einen Tauschpartner 
aus den Finanzämtern Elmshorn oder Pinneberg. franziska.kuehn87@web.de 

 > StI (A9, g. D.) aus Hessen (FA Frankfurt I) sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine/n Tauschpartner/in aus Brandenburg oder Sachsen. Verset-
zungsantrag ist gestellt. Ringtausch möglich. Tel.: 0175.5924450

 > Steuerinspektorin (A9) aus NRW sucht aus familiären Gründen einen 
Tauschpartner aus Hamburg. Tel.: 0172.5723590

 > StOS (A7) aus Hessen (FA Frankfurt am Main) sucht einen Tauschpartner  
aus Niedersachsen (bevorzugt FÄ Leer [Ostfriesland], Emden, Aurich, Olden-
burg, Meppen und Papenburg). Ringtausch möglich. Versetzungsantrag 
wird gestellt. Tel.: 0172.9673849

 > Finanzanwärterin (g. D.) aus Berlin sucht eine/n Tauschpartner/in aus 
 Baden-Württemberg. Ringtausch möglich. Bitte melden unter:  
marcina.romeick@googlemail.com 

 > StS (A6) aus Baden-Württemberg sucht aus dringenden familiären Gründen 
eine/n Tauschpartner/in aus Hessen. Versetzungsantrag wird gestellt.  
Tel.: 0173.5637827

 > StI’in (A9 g.D.) aus Hessen (FA Frankfurt) sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine/n Tauschpartner/in aus Thüringen (bevorzugt FÄ Jena, Weimar, 
Erfurt), Sachsen (FA Leipzig) oder Sachsen-Anhalt (FÄ Naumburg, Merse-
burg). Versetzungsantrag ist gestellt. Tel.: 0176.61072921

 > StOS’in (A7) aus NRW (Köln) such aus privaten und familiären Gründen eine/n 
Tauschpartner/in aus Niedersachsen (Raum Hannover und Umkreis). Verset-
zungsantrag ist gestellt, Ringtausch ggfs. möglich. sit0407@outlook.de

 > AI (Z) aus Baden-Württemberg (FA Nürtingen) sucht Tauschpartner/in aus 
Sachsen-Anhalt (FA Magdeburg). Tel.: 07022.709-268

 > StI (A9, g.D.) aus Hessen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
Tauschpartner aus NRW (bevorzugt Ruhrgebiet), Hamburg oder Berlin.  
Tel.: 0157.72853862

 > StOS’in (A7) aus Hessen (FA Frankfurt I) sucht dringend Tauschpartner/in aus 
Berlin (vorzugsweise FÄ Friedrichshain/Kreuzberg, Mitte/Tiergarten). Ver-
setzungsantrag ist gestellt. Tel.: 0157.85563953 oder janine_lowe@web.de 

 > Stl (A9) aus NRW (g. D.) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
Tauschpartner aus Berlin. Ringtausch möglich. Tel.: 0157.86306354

 > StS’in (A6) aus Hamburg sucht einen Tauschpartner aus Niedersachsen 
 (bevorzugt FÄ Oldenburg, Leer, Westerstede, Aurich). Versetzungsantrag ist 
gestellt. Tel.: 01520.2755197

 > StI’in (A9 g. D.) aus NRW sucht aus persönlichen Gründen eine/n Tausch-
partner/in aus Berlin. Versetzungsantrag ist gestellt. Tel.: 0151.12456360 o. 
westhoffsabrina@gmail.com 

 > StOI’in (A10) aus Hamburg sucht aus familiären Gründen dringend einen 
Tauschpartner/in aus Thüringen (vorzugsweise FA Mühlhausen, Sonders-
hausen, Gotha, Eisenach, Erfurt, Suhl oder Ilmenau). Versetzungsantrag ist 
gestellt. Tel.: 0174.2062679

 > StI (A9) aus Berlin (FA Neukölln) sucht dringend aus persönlichen Gründen 
einen Tauschpartner aus dem Saarland, vorzugsweise FA Saarbrücken.  
Versetzungsantrag ist gestellt, Ringtausch möglich. Tel.: 0151.64508607 
oder jonasney@t-online.de

 > StOS (A7) aus Hamburg sucht aus familiären Gründen dringend einen 
Tauschpartner aus Mecklenburg-Vorpommern (bevorzugte FÄ Rostock, 
 Ribnitz-Damgarten, Güstrow). Ringtausch möglich. Tel.: 0173.6993794

 > Stl’in (A9 g.D.) aus Sachsen-Anhalt (FA Quedlinburg) sucht dringend einen 
Tauschpartner aus Sachsen (bevorzugte FÄ Eilenburg, Leipzig, Grimma  
oder Oschatz). Versetzungsantrag ist gestellt, Ringtausch möglich.  
Tel.: 0163.4018951 od. romy.waschkut@web.de 

 > StI’in (A9) aus NRW (OFD Münster) sucht aus familiären Gründen eine/n 
Tauschpartner/in aus Sachsen-Anhalt (bevorzugt FÄ Quedlinburg, Staßfurt, 
Eisleben). Versetzungsantrag ist gestellt. Tel.: 0151.55332570 oder 
 sibi1ann1@web.de 

 > StS’in (A6) aus Hamburg sucht aus familiären Gründen eine/n Tauschpart-
ner/in aus Hessen (FÄ Wiesbaden, Hofheim, Rheingau-Taunus, Groß-Gerau) 
oder Rheinland-Pfalz (FÄ Mainz o. Bingen-Alzey) Versetzungsantrag wird 
gestellt. Tel.: 0176.30319331

 > STI’in (A9) aus Berlin sucht dringend aus persönlichen Gründen einen 
Tauschpartner aus Mecklenburg-Vorpommern. Bevorzugt FÄ Ribnitz- 
Damgarten, Rostock, Stralsund, Greifswald, Güstrow, Neubrandenburg. 
Versetzungsantrag wurde gestellt. Tel.: 0162.9868300

 > StHS (A8) aus Hessen (Rhein-Main-Gebiet) sucht dringend Tauschpartner in 
Thüringen (vorzugsweise FÄ Suhl, Sonneberg, Ilmenau, Erfurt) oder Bayern 
(vorzugsweise FÄ Bad Neustadt, Schweinfurt, Bad Kissingen, Zeil, Ebern). 
 Versetzungsanträge wurden gestellt. Ringtausch möglich. Tel.: 0177.5436686

 > StHSin (A8) aus Rheinland-Pfalz (FA Koblenz) sucht eine/n Tauschpartner/in 
aus Berlin oder NRW (bevorzugt Raum Köln). Versetzungsanträge wurden 
bereits gestellt. Ringtausch ggf. möglich. Tel.: 0176.34683408 oder  
natascha82@hotmail.de 

 > St’in (A9) aus Berlin (FA Wilmersdorf) sucht aus persönlichen Gründen 
Tauschpartner aus Sachsen-Anhalt (FA Magdeburg, FA Haldensleben), Ver-
setzungsantrag ist gestellt, Ringtausch ist möglich, Tel.: 0157.30908320.

 > StAI’in (A9 m.D.) aus Hessen (FA Wiesbaden I, OFD Frankfurt) sucht drin-
gend aus familiären Gründen eine/en Tauschpartner/in aus Niedersachsen 
(bevorzugte FÄ Lüneburg, Winsen). Versetzungsantrag ist gestellt.  
Tel.: 0177.5074080

 > StOS (A8) aus Hessen (FA Hofheim) sucht aus familiären Gründen dringend 
Tauschpartner/in aus Sachsen-Anhalt (bevorzugt FA Magdeburg, FA Hal-
densleben oder Umgebung) oder Niedersachsen (FA Braunschweig oder FA 
Helmstedt). Versetzungsantrag ist gestellt. Tel.: 0176.78575872

 > StOI’in (A10) aus Baden-Württemberg (FA Mannheim) sucht aus familiären 
Gründen eine/n Tauschpartner/in aus Bayern, vorzugsweise FÄ München. 
Versetzungsantrag ist gestellt. Tel.: 0176.10405481

 > StHS’in (A8) aus Niedersachsen (FA Syke) sucht dringend eine/n Tauschpart-
ner/in aus Mecklenburg-Vorpommern (FA Schwerin). Versetzungsantrag ist 
gestellt. Tel.: 01520.1754811 oder katrin.paape@online.de 

 > Stl’in (A9) aus NRW (Finanzamt Mülheim a. d. R.) sucht aus familiären Grün-
den dringend eine/n Tauschpartner/in in Thüringen (bevorzugte FÄ Mühl-
hausen, Sondershausen, Erfurt oder Gotha).Versetzungsantrag wurde 
 gestellt. Kontaktaufnahme bitte unter Tel.: 0176.55149006

 > Steuerinspektorin (A10) aus Hessen sucht dringend aus familiären Gründen 
eine/n Tauschpartner/in aus Bayern, vorzugsweise FÄ Lohr a. M., Markt-
heidenfeld, Karlstadt, Würzburg. Versetzungsantrag wurde gestellt.  
Tel.: 0151.58738221 oder Leuchtberghexe@gmx.de 

 > StHS’in (A8) aus dem Saarland macht Nägel mit Köpfen: Aus notwendiger 
Veranlassung suche ich Tauschpartner aus Thüringen (bevorzug FA Sonders-
hausen), Sachsen-Anhalt oder Brandenburg. Bei Interesse einfach mailen 
an: colimar2013@yahoo.com 

 > StI’in (A9) aus Baden-Württemberg (FA Mannheim) sucht dringend aus per-
sönlichen und familiären Gründen einen Tauschpartner aus Thüringen (be-
vorzugt FÄ Jena, Erfurt), Sachsen (bevorzugt FA Leipzig) oder Sachsen-An-
halt (bevorzugt FÄ Naumburg, Merseburg, Halle/S.). Versetzungsanträge 
sind gestellt. Tel.: 0174.2511314

 > StAF aus Hessen (OFD Frankfurt) sucht Tauschpartner/in aus Schleswig- 
Holstein, Ringtausch möglich. Tel.: 0175.9988066

 > StHS’in (A8) aus Hessen FA Kassel 1 sucht aus familiären Gründen dringend 
eine/n Tauschpartner/in aus Brandenburg (Cottbus, Calau) oder Niederbay-
ern (Grafenau, Zwiesel, Deggendorf). Versetzungsanträge sind gestellt.  
Tel.: 0152.33914623
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