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4. Tag der Steuergerechtigkeit
Wir sind UNVERZICHTBAR!
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Liebe Kollegin, lieber Kollege,
zu unserer Aufgabe gehört es, Steuern gemäß den Gesetzen 
und gleichmäßig zu erheben. Dieser Auftrag fordert uns 
Höchstleistungen ab, weil unsere Personalausstattung nicht 
aufgabengerecht bemessen ist. Und trotzdem bemühen wir 
uns jeden Tag, das Beste zu geben, auch wenn der Frust 
manchmal tief sitzt und man an steuerpolitischer Unver-
nunft an allen Ecken und Enden oft schier verzweifelt. Zum 
Glück gibt es auch viele ehrliche Steuerzahler und – nicht zu 
vergessen – auch viele honorige Steuerberater, die einem die 
Arbeit leichter machen. Die Ehrlichen sind im Grunde unse-
re Verbündeten, auch wenn dies nicht gleich einleuchten 
mag. Aber weder wir als Finanzpersonal noch die Steuerehr-
lichen sollten in unserem Steuersystem die Dummen sein.
Wenig Verständnis haben wir für Steuergestalter, also jene, 
die nach Schlupflöchern suchen, die Vorschriften verbiegen, 

Unklarheiten schamlos ausnützen, dubiose Verträge aufsetzen, Steuersubstrat kunstvoll 
über die Grenze schieben und rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten missbrauchen. Im 
 Laufe der Jahre formierte sich eine Zunft von „Gestaltungsakrobaten“, die „Gestaltungs-
modelle“ produkthaft entwickeln, verkaufen oder für den eigenen Gebrauch einsetzen. 
Immer hart an der Grenze zur Steuerhinterziehung, meist nur knapp darunter. Eine re-
nommierte Steuerprofessorin hat sich jüngst sogar dazu hergegeben, in einem Rechtsgut-
achten den Beruf des „Steuergestalters“ als von der Berufsfreiheit des Artikels 12 des 
Grundgesetzes besonders geschützt anzusehen. Der Steuergestalter als eigenes Berufs-
bild? Einfach nur grotesk!
Gegen den florierenden Geschäftszweig „Steuergestaltungsmodelle“ will der Gesetzge-
ber nun zu Felde ziehen. Geplant ist eine Anzeigepflicht für solche fragwürdigen Modelle. 
Zum einen hat die EU eine Richtlinie hinsichtlich grenzüberschreitender Steuergestal-
tungsmodelle erlassen, die in den nächsten Monaten in nationales Recht umgesetzt wer-
den muss. Da die Richtlinie – mit der Stimme Deutschlands – verabschiedet worden ist, 
und eine Richtlinie höherrangiges Recht darstellt, ist diese ohne Wenn und Aber umzuset-
zen. Unter bestimmten Vorausetzungen sind künftig einer zentralen Stelle (BZSt?) solche 
grenzüberschreitenden modellhaften Gestaltungen mitzuteilen. Außerdem erarbeiten die 
Bundesländer ein Konzept einer Anzeigepflicht für nationale Gestaltungsmodelle, die 
ebenfalls an eine zentrale Stelle zu melden sind. 
Sinn der Vorstöße ist es, den Steuergesetzgeber viel früher über Fehlentwicklungen zu in-
formieren und ihm damit auch früher Gelegenheit zu geben, gegebenenfalls zu reagieren. 
Vor allem bei der nationalen Anzeigepflicht geht es aber nicht um eine Veranlagungsun-
terstützung. Es geht nur darum, der Politik frühzeitiger Informationen zu geben. Derzeit 
kann es bis zu zehn Jahre dauern, bis eine verunglückte Regelung wieder vom Tisch ist. Die 
DSTG unterstützt diese Vorstöße für eine Anzeigepflicht, auch wenn die Widerstände in 
der Wirtschaft heftig sind. Unser Credo: JA zur seriösen Steuerberatung, aber NEIN zu 
konstruierten Steuergestaltungen! 
Mit kollegialen Grüßen 
Ihr

Thomas Eigenthaler, 
Bundesvorsitzender
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4. Tag der Steuergerechtigkeit am 26. September 2018

DSTG zeigt Flagge am Tag der 
Steuergerechtigkeit
Mit Aktionen in zahlreichen Städten Deutschlands 
hat die Deutsche Steuer-Gewerkschaft ihren 
4. „Tag der Steuergerechtigkeit“ durchgeführt. 
 Unter anderem mit einer zentralen Kundgebung 
in der Bundeshauptstadt hat die Fachgewerk-
schaft der Finanzverwaltung in der Öffentlichkeit 
eindrucksvoll nahegebracht, wie unverzichtbar 
der Berufsstand „Finanzverwaltung“ für unser 
 Gemeinwohl ist. Auf der Veranstaltung in Berlin 
am Potsdamer Platz machte der DSTG-Bundesvor-
sitzende Thomas Eigenthaler den Umstehenden 
deutlich: „Wir sind unverzichtbar für ein funktio-
nierendes Gemeinwesen! Wir sorgen dafür, dass 
sich niemand in die Büsche schlagen kann und  
das Steuerzahlen den Ehrlichen überlässt!“ Doch 
 Steuergerechtigkeit falle nicht einfach so vom 
Himmel. Dazu bedürfe es einfacher und ver-
ständlicher Gesetze und eines wirkungsvollen 
Steuervollzugs. Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer  demonstrierten ihre Verbundenheit  
mit DSTG-blauen T-Shirts und dem Aufdruck  
„WIR SIND STEUERGERECHTKEIT“.

 < Berlin

In Berlin fand an prominenter 
Stelle, dem zentralen Potsda-
mer Platz, unweit der berühm-
ten historischen Ampel, eine 
gemeinsame Aktion des Lan-
desverbandes Berlin und des 
DSTG-Dachverbandes statt. Für 
die DSTG-Bundesleitung waren 
der Bundesvorsitzende und die 
stellvertretende Bundesvorsit-
zende Andrea Sauer-Schnieber 
vor Ort. 

Für die Umstehenden wurde 
mit zerplatzenden Ballons an-
schaulich verdeutlicht, wie 
auch die Vorstellungen von ei-
nem florierenden Gemeinwe-
sen durch den Personalmangel 
in der Finanzverwaltung und 
entsprechend geringerem 

Steueraufkommen zu zerplat-
zen drohen. Dringend notwen-
dige Investitionen in Bildung, 
Pflege, Sicherheit, Mobilität, 
Digitalnetzausbau und viele 
andere Baustellen können aber 
nur finanziert werden, wenn 
sich Steuerbetrüger nicht in die 
Büsche schlagen können. 

Wahrlich große Schauspiel-
kunst wurde bei der Live-Per-
formance zum Kampf gegen 
Steuerbetrug und Steuerflucht 
offenbar: Während sich drei 
„Steuerbetrüger“ gegenseitig 
symbolisches Schwarzgeld zu-
spielten, jagten zwei Finanzbe-
schäftigte, zahlenmäßig klar 
unterlegen, diesem Treiben un-
ermüdlich hinterher. Zusätzlich 
waren diese beiden Kollegen 
jedoch auch noch durch veral-

tete IT-Hardware und einen 
großen Wagen voll Steuerge-
setzen gehandicapt. Durch die-
se Aktion wurde deutlich, dass 
Steuergerechtigkeit nur mit 
„Waffengleichheit“ möglich ist.

In seinem Statement warnte 
Eigenthaler: „Ohne ausrei-
chend Personal und zeitgemä-
ße IT-Ausstattung bleibt der 
gerechte und gleichmäßige 
Steuervollzug auf der Strecke!“

Der Berliner Landesvorsitzende 
Detlef Dames zeigte die be-
kannten Missstände auf: „Die 
Berliner Steuerverwaltung be-
nötigt dringend deutlich mehr 
Ausbildungskapazitäten und 
einen besseren Stellenplan so-
wie eine attraktive Bezahlung, 
insbesondere im Besoldungs-
bereich.“

 < Nordrhein-Westfalen 

Der DSTG-Landesverband 
Nordrhein-Westfalen hat sich 
zum Tag der Steuergerechtig-
keit auf dem Janplatz in der In-
nenstadt von Bielefeld präsen-
tiert, um den Bürgerinnen und 
Bürgern Steuergerechtigkeit zu 
verdeutlichen. Der stellvertre-
tende Landesvorsitzende Heinz 
Katerkamp forderte in seiner 
Rede: „Wenn schon Steuern 

zahlen, dann aber bitte ge-
recht!“ An die Politik richtete  
er seine klare Forderung nach 
mehr Personal in der Steuer-
verwaltung: „Nur eine starke 
Steuerverwaltung kann sicher-
stellen, dass alle Bürgerinnen 
und Bürger ihren gerechten Teil 
zum Gemeinsamen beitragen. 
Nur eine starke Steuerverwal-
tung kann Steuerhinterzieher 
und Steuertrickser entlarven.“ 
Passend dazu informierte sein 
engagiertes DSTG-Team junge 
Menschen vor Ort über den Be-
ruf des/der Finanzbeamten so-
wie zu Einstiegs- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten. 

 < Performance der DSTG Berlin „Jagd nach dem Schwarzgeld“
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 < Der stellvertretende NRW-Lan-
desvorsitzende Heinz Katerkamp 
auf dem Janplatz in Bielefeld

©
 D

ST
G

4

DSTG – Deutsche Steuer-Gewerkschaft

> DSTG magazin | Oktober 2018

Ta
g 

de
r S

te
ue

rg
er

ec
ht

ig
ke

it



 < Niedersachsen 

Die niedersächsische DSTG hat 
zum Tag der Steuergerechtig-
keit am Kröpcke in der Innen-
stadt von Hannover Stellung 
bezogen und bildlich-symbo-
lisch die bekannteste Steuer-
oase Panama nachgestellt. 
Landesvorsitzender Thorsten 
Balster forderte in seinem 
Statement, die niedersächsi-
sche Steuerverwaltung hand-
lungsfähiger und attraktiver zu 
gestalten. Dafür müssten zu-
nächst die rund 1 000 allein in 
Niedersachsen fehlenden Stel-
len in der Steuerverwaltung 
endlich geschaffen und besetzt 
werden. Steuerhinterziehung 
sei eben kein Kavaliersdelikt 
und ein strukturelles Defizit im 
Steuervollzug keinesfalls hin-
nehmbar. Balster wörtlich: 
„Wir brauchen mehr Steuerge-
rechtigkeit! Steuergerechtig-
keit geht uns alle an!“

 < Hessen

Das Ohr an die Basis der Fi-
nanzverwaltung legte der hes-
sische DSTG-Landesverband: 
Der Landesvorsitzende und 
stellvertretende Bundesvorsit-
zende Michael Volz und sein 
Team waren im Behördenzen-
trum in Frankfurt am Main vor 
Ort, um herauszufinden, was 
Steuergerechtigkeit für die ein-
zelnen Beschäftigten bedeu-
tet. An ihrem gut besuchten 
Aktionsstand sammelte die 
hessische DSTG zahlreiche Ant-
worten und unterschiedlichste 
Eindrücke. Deutlich wurde, wie 
sehr das Thema den Nerv der 

Zeit trifft: Steuergerechtigkeit 
hat viele Gesichter – Steuerge-
rechtigkeit geht uns alle an! 
Unser aller Gemeinwesen will 
schließlich auch finanziert sein.

 < Brandenburg

Der Landesverband Branden-
burg nutzte geschickt die Ab-
stimmung über den Landes-
haushalt im Brandenburger 
Landtag, um den Mitgliedern 
des Landtags vor Augen zu füh-
ren, wer für volle Haushalts-
kassen sorgt: die Beschäftigten 
in der Steuerverwaltung. In der 
Landeshauptstadt Potsdam am 
Alten Markt, direkt am Eingang 
zum Stadtschloss, dem Land-
tagssitz, verteilte die DSTG 
rund 400 Kuchenstücke an Ab-
geordnete, Landtagsbeschäf-
tigte und Passanten, um mit 
ihnen ins Gespräch zu kom-
men. Jedes Kuchenstück war 
liebevoll mit einer zu finanzie-
renden Aufgabe des Gemein-
wesens beschriftet. Mit dieser 
Aktion verdeutlichte das DSTG-

Team um den Landesvorsitzen-
den Holger Büchler, dass zwar 
jeder ein Stück vom „Steuerku-
chen“ bekommen möchte, 
aber natürlich nur so viel Ku-
chen verteilt werden kann, wie 
überhaupt vorhanden ist. So 
wurde auch den Parlamentari-
ern klar, dass nur eine perso-
nell und sachlich gut ausge-
stattete Steuerverwaltung 

dafür sorgen kann, dass auch 
genug „Kuchen“ für alle Belan-
ge des Gemeinwohls auf den 
Tisch kommt.

 < Sachsen-Anhalt

Die Mitglieder der DSTG Sach-
sen-Anhalt haben zum Tag der 
Steuergerechtigkeit einen 
wunderbaren Kurzfilm erstellt, 
der die Beschäftigten der Steu-
erverwaltung so darstellt, wie 
sie nun einmal sind: offen, ehr-
lich, unverstellt und sympa-

thisch. Ein Portrait Einzelner, 
stellvertretend für alle Be-
schäftigten, die tagtäglich für 
mehr Steuergerechtigkeit sor-
gen. Also diejenigen, ohne de-
ren gewissenhaften Einsatz 
kein Gemeinwesen funktio-
niert. Menschen wie du und 
ich, die trotz des Personalman-
gels in den Finanzämtern stets 
für die Bürgerinnen und Bürger 
ansprechbar sind und ihnen 
gerne weiterhelfen. Neben  
der Landesvorsitzenden Iris 
 Herfurth spricht sich auch der 
Landesfinanzminister André 
Schröder für eine starke Steu-
erverwaltung und mehr Steu-
ergerechtigkeit aus. Das Video 
wurde unter anderem unter 
www.dstg-lsa.de/tag-der- 
steuergerechtigkeit/ 
und www.youtube.com/
watch?v=asYK8-jsLbc 
 veröffentlicht.

 < Bayern und Mecklen-
burg-Vorpommern

Die Bayerische Finanzgewerk-
schaft und der DSTG-Landes-
verband Mecklenburg-Vor-
pommern verliehen ihren 
Forderungen mit Pressemittei-
lungen und Zeitungsberichten 
landesweiten Ausdruck. 

Der bfg-Vorsitzende Gerhard 
Wipijewski betonte die Wich-
tigkeit eines gleichmäßigen 
und gerechten Vollzugs der 

Steuergesetze und warnte 
vor den Folgen der aktuellen 
massiven Unterbesetzung in 
den Finanzämtern: „Betriebs-
prüfungen finden vielfach 
nur alle Generationen einmal 
statt.“

Dass die mecklenburgischen 
Finanzämter dasselbe Prob-
lem haben, weiß DSTG-Lan-
desvorsitzender Frank Höh-
ne nur zu genau: „Während 
den Arbeitnehmern die Steu-
er auf den Cent genau vom 
Lohn einbehalten wird, kön-
nen wegen der Personalnot 
in den Finanzämtern Unter-
nehmen nur noch in sehr 
großen zeitlichen Abständen 
geprüft werden.“ Nicht hin-
nehmbar sei, dass Kleinbe-
triebe nur durchschnittlich 
alle 50 Jahre geprüft werden 
könnten. 

 < Hessens Landesvorsitzender 
Michael Volz am Behördenzen-
trum in Frankfurt am Main
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 < Brandenburgs Landesvorsitzender Holger Büchler vor dem Stadtschloss 
in Potsdam mit Finanzminister Christian Görke (Zweiter von links),  
MdL Klara Geywitz (Fünfte von links) und MdL Steeven Bretz (Sechster 
von links)
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 < Niedersachsens Landesvorsit-
zender Thorsten Balster am 
Kröpcke in Hannover
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 < Florian Köbler bei seiner Vorstellungsrede
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 < Die DSTG-Delegation in Dublin (von links: Rafael Zender, Andrea Sauer-
Schnieber, Florian Köbler, Thomas Eigenthaler und Milanie Hengst)
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 < Das neue UFE-Präsidium: Didier Jasselin, Paulo Ralha, Dermot Brown, 
Thomas Eigenthaler, Florian Köbler, Rafael Zender, Christian  Faber, Lorna 
Merry und Arnaud Picard (von links)

©
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UFE-Kongress wählt Köbler und 
Eigenthaler einstimmig
Die Union des Finanzpersonals in Europa (UFE) hat 
im September bei ihrem Kongress in Dublin Flori-
an Köber einstimmig zu ihrem neuen Präsidenten 
gewählt! Thomas Eigenthaler wurde einstimmig 
als einer der Vizepräsidenten bestätigt. 

Die UFE ist die einzige euro-
päische gewerkschaftliche 
 Interessenvertretung der 
Kolleg(inn)en der Steuer-  
und Zollverwaltungen. Sie 
vertritt damit die Anliegen 
ihrer rund 400 000 Einzelmit-
glieder gegenüber der Politik 
auf euro päischer Ebene. 

Die UFE kämpft für Steuer-
gerechtigkeit, die Harmoni-
sierung der Steuern, eine 
stärkere Bekämpfung der 
Steuer- und Wirtschaftskri-
minalität, für eine bessere 
Personalausstattung und 
für attraktive Arbeitsbedin-
gungen.

 < DSTG Delegation  
in Dublin

Neben der intensiven steuer-
politischen Diskussion stand 
bei diesem Kongress auch die 
Neuwahl des Präsidiums auf 
der Tagesordnung. Die Wahl 
wurde mit Spannung erwartet, 
weil der bisherige Präsident 
Serge Colin aus Frankreich nach 
acht Jahren Amtszeit nicht 
mehr antrat. Der DSTG-Bun-

desvorsitzende Thomas Eigen-
thaler erläuterte im Vorfeld, 
nicht selbst das Präsidentenamt 
anzustreben. Eine frühzeitige 
Übertragung von Verantwor-
tung und ein rechtzeitiger Ge-
nerationenwechsel sei wichtig. 
Mit Florian Köbler habe man 
einen jungen, dynamischen 
Steuerrechtler als Kandidaten 
für das Präsidentenamt gefun-
den. Unterstützt wurde Florian 
Köbler nicht nur vom Bundes-
vorsitzenden, sondern auch von 
der stellvertretenden Bundes-
vorsitzenden Andrea Sauer-
Schnieber und der Vorsitzen-
den der DSTG-Bundesfrauen- 
vertretung, Milanie Hengst. 

 < Neuwahlen

Bei den Präsidiumswahlen 
wurde Florian Köbler in gehei-
mer Abstimmung einstimmig 
zum neuen UFE-Präsidenten 
gewählt. In seiner Vorstel-
lungsrede machte Köbler deut-
lich: „Gerade in stürmischen 
Zeiten müssen wir für ein ge-
meinsames, starkes Europa 
kämpfen. Wir müssen uns ge-
gen den aufstrebenden Natio-

nalismus wenden. Der europäi-
sche Gedanke für Frieden und 
gemeinsame wirtschaftliche 
Stärke muss das gemeinsame 
Grundgerüst sein. Auch im Hin-
blick auf die Steuergerechtig-
keit ist Europa im Fokus. Denn 
gerade bei den Themen Fi-
nanztransaktionsteuer, ge-
meinsame Körperschaftsteuer-
bemessungsgrundlage und der 
Besteuerung der Digitalwirt-
schaft können nur gemeinsa-
me Lösungen erfolgreich sein. 
Ein Land alleine erreicht hier 
nichts.“

Köbler ist damit auch einer  
der Nachfolger von Dieter 
 Ondacek, der das Präsidenten-
amt der UFE von 1999 bis 2010 
innehatte und anschließend 
zum UFE-Ehrenpräsidenten 
 ernannt wurde.

Thomas Eigenthaler stand er-
neut für das Amt eines UFE- 
Vizepräsidenten zur Verfü-
gung. Die Delegierten zollten 
ihm mit einer einstimmigen 
Wahl ihren Respekt für die bis-
her geleistete Arbeit auf euro-
päischer Ebene. 

Mit den weiteren Vizepräsi-
denten Arnaud Picard/Vorsit-
zender Zollausschuss (FR), 
 Lorna Merry (GB), Dermot 
Brown (IE), Didier Jasselin/Vor-
sitzender Steuerausschuss (FR), 
Christian Faber (LU), Paulo 
Ralha (PT) und UFE-General-
sekretär Rafael Zender ist das 
UFE-Präsidium für die Zukunft 
bestens gerüstet.

Am Ende der Tagung war man 
sich einig: Die Segel sind richtig 
gesetzt – volle Kraft voraus! 
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7. Landesverbandstag der DSTG Thüringen am 18. und 19. September 2018

Neuer Vorstand gewählt:  
Biertümpfel gibt Staffelstab an Fricke weiter
Bernd Fricke ist auf dem 7. Landesverbandstag 
einstimmig zum neuen Vorsitzenden der DSTG 
Thüringen gewählt worden. Im Airport-Hotel in 
Erfurt bestätigten die Delegierten die weiteren 
Vorstandsmitglieder Hans-Henning Merker (Tarif-
recht), Doreen Trautmann (Schatzmeister) und 
 Nicole Siebert (Beamtenrecht). Silke Maier ist neu 
im Vorstand und künftig für die Öffentlichkeits-
arbeit zuständig.

Der neue Vorsitzende gehört 
seit 2003 dem Vorstand der 
DSTG Thüringen an. Er hat am 
1. August 1979 seine Laufbahn 
in Hessen begonnen und 
wechselte als „Aufbauhelfer“ 
zum 1. September 1992 in die 
Thüringer Steuerverwaltung 
zum Finanzamt Mühlhausen 
als Umsatzsteuer-Hauptsach-
gebietsleiter. Nach 16 Jahren 
Bezirkspersonalratstätigkeit ist 
er seit nunmehr acht Jahren 
Mitglied des Hauptpersonal-
rats und dessen Vorsitzender. 
Seit dem 1. Juni 2018 ist er in 
dieser Funktion voll freigestellt 
und kann sich den Problemen 
im Hauptpersonalrat umfas-
send widmen.

Regina Biertümpfel, die die 
DSTG Thüringen 14 Jahre als 
Vorsitzende geführt hat, wur-
de von den Delegierten ein-
stimmig zur Ehrenvorsitzen-
den gewählt. Sie hat die DSTG 
Thüringen in den letzten Jah-
ren in Wort und Bild ent-
scheidend geprägt. Unzählige 
private Stunden investierte 
sie in die Gewerkschaftsar-
beit, vertrat den Landesver-
band in Bund und Land, bei 
Tagungen und anderen Ter-
minen. Sie leistete Lobbyar-
beit bei unseren Politikern 
 sowie der Verwaltung und 
hielt die Geschäftsstelle in 
Schwung. Vor allem aber hat 
sie bei den wichtigen Themen 
meinungsstark Flagge ge-
zeigt. 

So ganz ohne DSTG geht es 
bei ihr aber nicht. Sie gehört 
dem neu gewählten Vorstand 
nun als Seniorenbeauftragte 
an und wird diesen mit ihrer 
langjährigen Gewerkschafts-
erfahrung bereichern. Dem 
Bundesvorstand und dem 
Bundeshauptvorstand gehör-
te Biertümpfel ebenfalls 
14 Jahre lang an und brachte 
dort ihre Sicht der Dinge ein.

Laura Rytir, die sich bisher 
kommissarisch um die Jugend-
arbeit in der DSTG Thüringen 
gekümmert hat, wurde durch 
den Landesverbandstag offizi-
ell als Jugendvertreterin einge-
setzt. Unterstützung erhält sie 
durch ihren ebenfalls neu be-
stellten Vertreter Sebastian 
Graf.

Da die bisherige Frauenbeauf-
tragte in die Landesleitung ge-
wechselt ist, wurde Doreen 
Brock als neue Frauenbeauf-
tragte nachgewählt. Zusam-

men mit ihren zwei neu gewon-
nenen Stellvertreterinnen ist 
die Frauenarbeit in Thüringen 
weiterhin in guten Händen.

Nach dem internen Teil des Ge-
werkschaftstages gab es eine 
öffentliche Veranstaltung. Ni-
cole Siebert führte durch die 
Veranstaltung und konnte vie-
le Gäste begrüßen, allen voran 
die Finanzministerin des Frei-
staates, Heike Taubert, Parla-
mentarier des Thüringischen 
Landtages, Vertreter des Thü-
ringischen Beamtenbundes, 
Finanzamtsvorsteher sowie ei-
nige Vorsitzende beziehungs-
weise Stellvertreter aus den 
Landes- und Bezirksverbänden 
der DSTG begrüßen. Für den 
DSTG-Dachverband war der Bun-
desvorsitzende Thomas Eigen-
thaler unter den Ehrengästen, 
der ein mitreißendes gewerk-
schaftspolitisches Grußwort 
sprach. In alter Verbundenheit 
erschien auch Annelie Haupt-
vogel, die ehemalige Geschäfts-
führerin der DSTG Hessen, die 
sich sehr um die Belange der 
DSTG in Thüringen im Rahmen 
der Aufbauhilfe gekümmert 
hatte. 

In seiner Antrittsrede im Rah-
men der gut besuchten öffent-

lichen Veranstaltung ging der 
neue Vorsitzende auf das Mot-
to des Vertretertages „Demo-
grafischer Wandel – Personal 
koordiniert und nachhaltig pla-
nen – Wir lassen uns nicht aus-
pressen“ ein und machte auf 
die momentanen sowie die zu-
künftigen Personalprobleme 
aufmerksam. Er beklagte eine 
nicht mehr hinzunehmende 
Arbeitsverdichtung, die durch 
den sogenannten frühen Ver-
anlagungsschluss zum 30. Juni 
sowie die Anzahl der Fälle pro 
Bearbeiter verursacht werde. 
Derzeit fehlen nach der bun-
deseinheitlichen Berechnung 
der PersBB 244 Vollzeitkräfte. 
Hinzu kommen Ausfalltage 
aufgrund von Krankheit in 
Höhe von 23 Arbeitstagen je 
Bedienstetem und Kalender-
jahr. Damit fehlen permanent 
285 Beschäftigte – ein kom-
plettes großes Finanzamt ist 
also nicht da! Bernd Fricke 
sorgt sich aber nicht nur um 
die erkrankten Kolleginnen 
und Kollegen. Vielmehr muss 
die Fürsorge hauptsächlich den 
noch gesunden Kolleginnen 
und Kollegen gelten, damit die-
se nicht auch noch ausfallen. 
Die Dienstpostenbewertung 
nach KGSt sowie deren Auswir-
kungen hinterließen in der Be-

 < Der alte und der neue Landesvorstand der DSTG Thüringen:  
Regina Biertümpfel, Jeannette Ritte, Laura Rytir,  Rainer Sudau, Doreen 
Brock, Doreen Trautmann, Bernd Fricke, Nicole Siebert, Hans-Henning 
Merker, Gabriele  Jäger, Robert Schöne, Susanna Herrmann, Heiko Stietzel 
(von links)
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Passt das auch für Sie?

Passt wie Fisch
zu Brötchen

94 Prozent der
Beamten finde

n:Die Kombina
tion aus

individueller Be
ihilfe und Priva

ter Krankenver
sicherung pass

t perfekt zusam
men.
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legschaft auch ihre negativen 
Spuren. So ist es für den Vorsit-
zenden nicht hinnehmbar, dass 
die Thüringer Beamten eine 
niedrigere Bewertung einiger 
Dienstposten erfahren muss-
ten als in vergleichbaren Bun-
desländern.

Lobend wandte sich Fricke an 
Ministerin Taubert, dass sie 
und ihr Vorgänger die Tarifab-
schlüsse zumindest der Höhe 
nach auf die Besoldungserhö-
hung ihrer Beamten übertra-
gen haben. Lediglich die zeitli-
che Verschiebung sei zu 
beklagen gewesen, sodass die 
Besoldung der Thüringer Be-
amten im oberen Drittel liegt. 
Den letzten Tarifabschluss 
habe sie sogar ohne zeitliche 
Verzögerung übernommen. 
Hierfür sprach der Vorsitzende 
Bernd Fricke seinen Dank aus.

Die Finanzministerin Heike 
Taubert kam trotz eines engen 
Terminkalenders mit ihrem Zen-

tralabteilungsleiter Matthias 
Machts und dem Steuerabtei-
lungsleiter Dr. Carsten Burbank 
zu der öffentlichen Veranstal-
tung.

Grußworte der Parteien über-
brachten Maik Kowalleck (CDU) 
und Olaf Müller (Bündnis 90/Die 
Grünen). Frank Warnecke (SPD) 
übermittelte sein Grußwort 
schriftlich. Für den tbb über-
nahm der stellvertretende Vor-
sitzende Frank Schönborn die 
Glückwünsche an die Delegier-
ten und den Landesvorstand. 

In ihrer Ansprache betonte Mi-
nisterin Taubert, dass sie die 
Anwärtereinstellungszahlen 
auf nunmehr 100 in 2018 und 
2019 sowie auf 125 in 2020 er-
höht habe. Daher sei die Fi-
nanzverwaltung in Thüringen 
auf dem richtigen Wege, um 
den derzeitigen Fehlbestand 
und die zukünftigen Altersab-
gänge zu kompensieren. Durch 
den Einsatz moderner IT und 

RMS werde das Personal in sei-
ner anspruchsvollen Tätigkeit 
unterstützt. Sie dankte allen 
Bediensteten für ihren Einsatz 
in der Steuerverwaltung und 
die geleistete Arbeit. Zu den 
Beförderungen führte sie aus, 
dass eben nicht jeder Beamte 
in das Endamt seiner Laufbahn 
gelangen könne. Sie habe Vor-
bildfunktion für die anderen 
Ressorts zu übernehmen und 
daher könne nur in dem Rah-
men befördert werden, den 
der Haushalt zulasse.

Anschließend nutzte der DSTG-
Bundesvorsitzende Thomas 
 Eigenthaler die Gelegenheit, 
die „zugeworfenen Bälle“ char-
mant aufzufangen und zurück-
zuspielen. Er gratulierte zu-
nächst dem frisch gewählten 
Vorsitzenden sowie der gesam-
ten neuen Führungsmann-
schaft zur erfolgreichen Wahl 
und sicherte selbstverständlich 
die Unterstützung des Bundes-
verbandes zu. Er sprach der bis-

herigen Vorsitzenden Lob, 
Dank und Anerkennung für 
ihre geleistete Arbeit aus und 
gratulierte ihr herzlich zur Er-
nennung zur Landesehrenvor-
sitzenden.  

In seiner Rede ging Eigenthaler 
zunächst auf die notwendige 
Grundsteuerreform ein. In ein-
dringlicher Weise hielt er der 
Politik vor, dass die bisher im-
mer wieder verschobene Haupt-
feststellung der Grundstücks-
einheitswerte, die binnen fünf 
Jahren nach dem Erlass neuer 
Regelungen erfolgen müsse, 
personell und technisch nicht 
zu bewerkstelligen sei. Bis zum 
31. Dezember 2019 muss der 
Gesetzgeber eine Neuregelung 
der Feststellung der Einheits-
werte auf den Weg bringen. 
Damit bleibe den Ländern nur 
knapp sieben Jahre, um die Be-
wertungsstellen auf die Mam-
mutaufgabe der Neubewertung 
von 35 Millionen Grundstücken 
vorzubereiten. Er forderte den 

©
 D

ST
G

 T
hü

rin
ge

n

DSTG – Deutsche Steuer-Gewerkschaft



Gesetzgeber auf, sich zügig für 
ein praktikables Modell der 
Neuberechnung der Einheits-
werte einzusetzen. 

Die von Bundesarbeitsminister 
Heil erneut angeheizte Diskus-
sion, Beamte und Selbststän-
dige in die Rentenversicherung 
einzubeziehen, kritisierte 
 Eigenthaler und lehnte eine 
Einbeziehung der Beamten-
schaft in die gesetzliche Ren-
tenversicherung kategorisch 
ab. Das Bundesverfassungsge-
richt habe in der Bestätigung 
des Streikverbots wiederholt 
die grundgesetzlichen Rege-
lungen zum gegenseitigen 
Dienst- und Treueverhältnis 

bestätigt. Überdies sei für sol-
che Pläne eine Grundgesetzän-
derung notwendig, wobei er 
eine Zweidrittelmehrheit im 
Bundestag und im Bundesrat 
nicht sehe. Die Diskussion über 
eine Einbeziehung trage daher 
Züge einer „Phantomdiskussi-
on“ und verunsichere die Be-
amtenschaft in völlig unnöti-
ger Weise.

Der Bundesvorsitzende äußer-
te weiterhin sein Unverständ-
nis, wie man angesichts der 
Steuerausfälle durch nicht 
ordnungsgemäße Kassenfüh-
rung weiterhin die sogenann-
te „offene Ladenkasse“ seitens 
des Gesetzgebers zulassen 

könne. Lob gab es durch den 
Bundesvorsitzenden für das 
Vorhaben, Betreiber von elek-
tronischen Handelsplattfor-
men zur Haftung für Steuer-
schulden von Online-Händlern 
heranzuziehen. Derzeit laufe 
ein entsprechendes Gesetzge-
bungsverfahren. 

Der zweite Tag der Veranstal-
tung war durch die Antragsbe-
ratungen geprägt. Die Dele-
gierten berieten die von den 
Ortsverbänden und den Gremi-
en des Landesverbandes einge-
reichten zahlreichen Anträge 
aus den  unterschiedlichsten 
Themengebieten. Dabei wurde 
teilweise heftig diskutiert, am 

Ende aber immer ein demo-
kratischer Konsens gefunden. 
Die Eckpunkte der Arbeit der 
nächsten Jahre sind damit fest-
gelegt und dem neu gewähl-
ten Vorstand wurde eine Liste 
an Hausaufgaben aufgegeben.

Die DSTG Thüringen bedankt 
sich bei allen Helfern und 
 Unterstützern des Landesver-
bandstages und bei den aus-
geschiedenen Vorstandsmit-
gliedern für ihre Arbeit in den 
letzten Jahren. Besonderer 
Dank gilt Regina Biertümpfel 
für die Vorbereitung sowie 
dem Tagungspräsidium und 
dem Wahlvorstand für die ge-
lungene Veranstaltung. 

Der Weg zur Rente – Teil 1
Der Ruhestand ist für jeden Beschäftigten ein 
 fundamentaler Einschnitt, der gut vorbereitet  
sein will. Im ersten Beitrag zum Thema Rente 
 helfen wir Ihnen bei den ersten Überlegungen 
zum Übergang vom Arbeitsleben in diesen neuen 
Lebensabschnitt. Damit können Sie die Weichen 
für Ihren Ruhestand richtig stellen. In den nächs-
ten Ausgaben des DSTG magazins beleuchten wir 
die Themen Erwerbsminderungs-, Witwen- und 
 Waisenrenten. 

In einem angemessenen Zeit-
raum vor Rentenbeginn soll-
ten Sie sich fundierte Infor-
mationen zu den späteren 
Altersruhebezügen einholen. 
Auskünfte zur Rentenhöhe 
erteilen die Rentenversiche-
rungsträger. Geben Sie dazu 
Ihre Rentenversicherungs-
nummer oder Ihre Empfän-
gernummer an. Wichtig dabei 
ist insbesondere, dass das 
Versichertenkonto beim 
 Rentenversicherungsträger 
geklärt ist. Es umfasst eine 
Aufstellung aller im Leben er-
zielten Arbeitsentgelte und 
anderer rentenrechtlich rele-
vanter Zeiten. Sollten Sie feh-
lende Zeiträume feststellen, 
können Sie diese mit einer so - 
genannten „Kontenklärung“ 
direkt über Ihren Rentenver-

sicherungsträger aufklären. 
Für alle Rentenarten gilt, dass 
der Rentenanspruch per Be-
scheid mitgeteilt wird. Sobald 
dieser Gültigkeit erlangt hat, 
ist kein Wechsel mehr von ei-
ner Altersrente in eine andere 
Form von Altersrente mög-
lich. Sofern vor Erreichen der 
Regelaltersgrenze bereits 
eine Rente wegen Erwerbs-
minderung in Anspruch ge-
nommen wird, erfolgt zum 
Ersten des Monats nach Er-
reichen der Regelaltersgrenze 
eine Umwandlung in die Re-
gelaltersrente.

 < Regelaltersrente 

Die Rente sollte drei Monate 
vor dem Rentenbeginn beim 
zuständigen Rentenversiche-

rungsträger, in der Regel bei 
der Deutschen Rentenversiche-
rung, beantragt werden. Nach-
dem der Rentenbescheid zu-
gesandt wurde, ist der Ver- 
sicherungsverlauf auf Vollstän-
digkeit und Richtigkeit zu über-
prüfen. Achten Sie insbesonde-
re darauf, dass alle Zeiten der 
beruflichen Ausbildung enthal-
ten sind und dass alle Zeiten 
der schulischen Ausbildung ab 
dem 17. Lebensjahr im Versi-
cherungsverlauf als An-
rechnungszeit ausgewie-
sen werden. 

Für die Geburtsjahrgänge 
1947 bis 1964 wird die 
Regelaltersgrenze schritt-
weise angehoben. Die 
Regelaltersgrenze wird 
vom Jahr 2012 bis zum 
Jahr 2029 zunächst um 
einen Monat pro Jahr-
gang, dann um zwei Mo-
nate pro Jahrgang ange-
hoben. 

Zur Beantragung der 
Rente  benötigen Sie fol-
gende Unterlagen:

 > Rentenversicherungs-
nummer

 > gültiger Personalaus-
weis oder Reisepass

 > Heiratsurkunde/Fami-
lienstammbuch

 > Geburtsurkunde der Kinder
 > Bankverbindung (IBAN)
 > Steueridentifikationsnum-
mer

 > Angaben zur Mitgliedschaft 
in den Krankenkassen wäh-
rend der letzten 25 Jahre 
und die aktuelle Krankenkas-
senkarte

 > Angaben zu Sozialleistungen
 > Angaben zu Versorgungsbe-
zügen (Betriebsrente, Zu-
satzrente)
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Geburts- 
jahrgang

Anhebung  
um Monate

auf Alter

Jahr Monat

1947 1 65 1

1948 2 65 2

1949 3 65 3

1950 4 65 4

1951 5 65 5

1952 6 65 6

1953 7 65 7

1954 8 65 8

1955 9 65 9

1956 10 65 10

1957 11 65 11

1958 12 66 0

1959 14 66 2

1960 16 66 4

1961 18 66 6

1962 20 66 8

1963 22 66 10

1964 24 67 0

Anhebung der Regelaltersgrenze der  
Geburtsjahre 1947 bis 1964
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Jetzt noch mehr dbb-Bonus
in der Autoversicherung
30 Euro* Neukundenbonus mitnehmen

Mit der HUK-COBURG fahren
dbb-Mitglieder gut und günstig:

Niedrige Beiträge sichern
Im Tarif Kasko SELECT sparen Sie gegenüber der normalen
Kasko 20% Beitrag ein.

30-Euro-Bonus mitnehmen
dbb-Mitglieder, die als Neukunde mit ihrer Autohaftpflicht-
versicherung zu uns wechseln, erhalten einmalig 30 Euro
dbb-Bonus.

Verkehrs-Rechtsschutz abschließen
Der Verkehrs-Rechtsschutz ist die optimale Ergänzung zur
HUK-COBURG Autoversicherung.

Gleich Angebot abholen
Mehr unter www.HUK.de/dbb. Oder rufen Sie uns an:
0800 2 153153 – kostenlos aus deutschen Telefonnetzen.

JETZT NEU

AB 6. OKTOBER 2
018:

30 EURO* BONUS

FÜR DBB-MITGLIE
DER

* dbb-Mitglieder, die mit ihrer Autoversicherung als Neukunde zur HUK-COBURG wechseln, erhalten
* einen Bonus von je 15 € im Beginnjahr und 15 € im ersten Folgejahr.
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 > Nachweise über Schul- und 
Berufsausbildung (Abschlüs-
se, Gesellenbrief, Facharbei-
terzeugnis)

 > gegebenenfalls der letzte ak-
tuelle Versicherungsverlauf

 > gegebenenfalls Schwerbe-
hindertenausweis

 > gegebenenfalls Bescheid der 
Agentur für Arbeit

 > gegebenenfalls Arbeitsteil-
zeitvertrag

 > gegebenenfalls Nachweis 
über Auslandstätigkeiten

 > gegebenenfalls Festset-
zungsblatt über ruhegehalts-
fähige Dienstzeiten (bei Be-
amten)

Sofern zwischen Antragstel-
lung und Renteneintritt zusätz-
liche rentenwirksame Zahlun-
gen über dem bisherigen 
Verdienst hinzukommen könn-
ten, sollte bei der vorab erfol-
genden Antragstellung eine 
„Hochrechnung“ (durch den 
Rentenversicherungsträger) 
möglichst unterbleiben. In sol-
chen Fällen würde ansonsten 
keine erneute Rentenberech-
nung erfolgen. Zu beachten ist 
hierbei aber auch, dass der Ver-
zicht auf eine Hochrechnung 
die Rentenauszahlung um circa 
einen Monat verzögern kann.

 < Rente mit „63“

Für besonders langjährig Versi-
cherte (45 Jahre Versicherungs-
zeit) gibt es ab 63 Jahre die 
Rente abschlagsfrei. Doch Vor-
sicht: Nur wenn Sie vor dem 
Jahr 1953 geboren wurden, 
konnten Sie die Altersrente ab-
schlagsfrei ab 63 erhalten. Für 
die Jahrgänge 1953 bis 1964 
erfolgt eine schrittweise Erhö-
hung der „Rente mit 63“ auf 
65 Jahren. 

Langjährig Versicherte mit 
mindestens 35 Jahren Versi-
cherungszeit können bereits 
mit 63 Jahren Altersrente er-
halten. Allerdings müssen sie 
dann Abschläge in Kauf neh-
men – 0,3 Prozent der Rente 
pro Monat, den sie die Rente 
vorzeitig in Anspruch nehmen. 
Der Abschlag beträgt insge-
samt höchstens 14,4 Prozent. 

Er gilt grundsätzlich für die 
 gesamte Rente.

Unter bestimmten Vorausset-
zungen können auch schwer-
behinderte Menschen ab 63 
Jahren und 8 Monaten (ohne 
Abschläge) oder mit 60 Jahren 
und 8 Monaten (mit Abschlä-
gen) in Rente gehen (Geburts-
jahrgang 1954). Für die Ge-
burtsjahrgänge 1955 bis 1963 
werden die Altersgrenzen 
schrittweise angehoben. Ab 
dem Geburtsjahrgang 1964 
kann die Rente ab 65 Jahren 
(ohne Abschläge) und ab 
62 Jahren (mit Abschlägen) 
 bezogen werden. Sprechen  
Sie darüber mit Ihrem Versi-
chertenberater.

Gehen Sie vor Vollendung Ihrer 
Regelaltersgrenze in Rente, 
können Sie jährlich bis zu 6 300 
Euro hinzuverdienen. Jeder 
Euro, den Sie mehr verdienen, 
wird zu 40 Prozent auf die Ren-
te angerechnet. Es kommt da-
mit zu einer Reduzierung der 
Rentenzahlung. Nach Vollen-
dung Ihrer Regelaltersgrenze 
können Sie unbegrenzt hinzu-
verdienen.  
 Quelle: GdL

Geburts-
jahrgang

Rentenbezug

1953 63 Jahre  
und 2 Monate

1954 63 Jahre  
und 4 Monate

1955 63 Jahre  
und 6 Monate

1956 63 Jahre 
und 8 Monate

1957 63 Jahre 
und 10 Monate

1958 64 Jahre

1959 64 Jahre 
und 2 Monate

1960 64 Jahre 
und 4 Monate

1961 64 Jahre 
und 6 Monate

1962 64 Jahre 
und 8 Monate

1963 64 Jahre und 
10 Monate

1964 65 Jahre

Anhebung der Rente 
ab 63 Jahre

Teil 2 folgt in Ausgabe 11/2018
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Das Tarifseminar 2018 zeigt deutlich, wo der Schuh drückt!
Vom 27. bis zum 29. August fand in Königswinter unter der Leitung von Karl-
Heinz Leverkus das diesjährige DSTG-Tarifseminar statt. Die Teilnehmer aus 
dem gesamten Bundesgebiet diskutierten über die Eingruppierungsproble-
matik der Beschäftigten in der Finanzverwaltung, den Rechenzentren und 
den technischen Berufen. Intensiv wurden die von der DSTG-Tarifkommissi-
on erarbeiteten Verbesserungen zur Entgeltordnung des TV-L diskutiert. 

In einem Workshop wurden die 
geplanten und den Arbeitge-
bern (TdL) vorgetragenen tarif-
rechtlichen Veränderungen auf 

die spätere Praxistauglichkeit 
überprüft. Hierbei stellte sich 
sehr schnell heraus, dass durch 
die Seminarteilnehmer Aspek-

te vorgetragen und lebhaft dis-
kutiert wurden, die bei einer 
tarifrechtlichen Umsetzung 
zwingend zu beachten sind. 

Die tarifrechtlichen Bestim-
mungen zur Eingruppierung 
der Tarifbeschäftigten in der 
Finanzverwaltung stammen 
überwiegend aus dem Jahr 
1978 und dürften nicht mehr 
den Anforderungen der tägli-
chen Arbeit gerecht werden. 

Die bevorstehende Tarifrunde 
2019 wurde besonders mit 
dem Hintergrund einer star-
ken finanziellen Verbesserung 
für alle Entgeltgruppen disku-
tiert. Hier macht besonders 
der Abstand der Entgelttabel-
len des TV-L zu den Tabellen 
des TVöD Sorgen. Nach Ab-
schluss der Tarifrunde 2018 
für den Bund und die Kommu-
nen ist ein erheblicher finanzi-
eller Nachholbedarf auf der 
Länderebene entstanden, den 
es in der Tarifrunde 2019 ab-
zubauen gilt. 

Aufgelockert wurde das Semi-
nar durch die hervorragende 
Betreuung der dbb akademie. 
Das Resümee der Seminarteil-
nehmer fiel nach den zwei ar-
beitsintensiven Tagen überaus 
positiv aus.  

 < Die Teilnehmer des Tarifseminars
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Tarifverhandlungen zur Weiterentwicklung der Entgeltordnung im Länderbereich werden fortgesetzt
Liebe Kolleginnen und 
 Kollegen, 

aufgrund einer Tarifausein-
andersetzung bei den Uni-
kliniken in Düsseldorf und 
Essen hatte die Tarifgemein-
schaft deutscher Länder 
(TdL) die Verhandlungen zur 
Weiterentwicklung der

Entgeltordnung (EGO) blo-
ckiert. Nach der jüngst erfolg-
ten Einigung mit den Uniklini-
ken haben sich die Tarifvertrags- 
parteien auf neue Termine zur 
Fortsetzung der EGO-Verhand-
lungen verständigt. 

Die Verhandlungen werden in 
der zentralen Arbeitsgruppe 

unter der Beteiligung von 
Karl-Heinz Leverkus am 
29. Oktober, 5./6. und 21./ 
22. November  sowie am 
11./12. und 18./19. Dezem- 
ber 2018 fortgesetzt. 

Die Verhandlungen mit der 
TdL sollen vor Beginn der Ein-
kommensrunde 2019 bereits 

so weit vorangebracht sein, 
dass in der am 21. Januar 
2019 beginnenden Tarifrunde 
über die zu erwartenden letz-
ten Differenzen zur EGO ab-
schließend mitverhandelt 
werden kann. Über weitere 
Inhalte werden wir zeitnah 
berichten. 
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Hauptversammlung der dbb bundesfrauenvertretung am 28. September 2018

Digitalisierung bietet Chance für Gleichstellung der Frauen
An der Hauptversammlung der dbb bundesfrauenvertretung Ende September in Dresden nahmen  
viele Frauen aus der DSTG teil, die Funktionen in den dbb Landes- und Bezirksverbänden ausüben.

 < Verbesserungsbedarf  
bei Digitalisierung

Gestartet wurde die Sitzung 
mit dem Lagebericht der dbb 
Bundesleitung, den der Bun-
desvorsitzende Ulrich Silber-
bach vortrug.

Einen Schwerpunkt bildete die 
Schilderung der Probleme rund 
um die Digitalisierung. Hier 
gelte es nachhaltig die vorhan-
denen Ängste und Sorgen der 
Beschäftigten zu beseitigen 
und Zukunftsperspektiven für 
neue, andere Tätigkeiten auf-
zuzeigen, so Silberbach. Perso-
nalbedarf sähe er zum Beispiel 
im Bereich der Information von 
Bürgern. Das offensichtlich vor-
handene Informationsdefizit 
beispielsweise über den An-
spruch auf familienpolitische 
Leistungen (von den Ländern 
werden nur 25 Prozent der 
Möglichkeiten abgerufen) kön-
ne so behoben werden. Im An-
schluss stellte er die Ergebnisse 
einer aktuellen Forsa-Umfrage 
vor. Daraus sei zu erkennen, 
dass die Wertschätzung für 
den öffentlichen Dienst und 
für die Beamten allgemein an-
steigt. Als besorgniserregend 
und befremdlich schilderte er 
das Resultat aus der Umfrage, 
dass jede vierte Frau schon ein-
mal sexuell belästigt wurde. 
Solchen erschreckenden Er-
scheinungen entgegenzuwir-
ken, sei Thema und Aufgabe 
des dbb in Zusammenarbeit 
mit der dbb bundesfrauenver-
tretung, betonte Silberbach.

 < Zeitgemäßes Gleichstel
lungsgesetz als wichtige 
Grundlage

Nannette Seidler, die Vorsit-
zende des SBB Beamtenbund 
und Tarifunion Sachsen, hob 
in ihrem Grußwort hervor, 

dass anstehende Veränderun-
gen im Freistaat durch den 
demografischen Wandel als 
Chance für Neuerungen in 
allen Ressorts gesehen wer-
den müssten und versprach 
die Unterstützung des SBB 
bei diesem Prozess. Ein hoher 
Anteil von Frauen beispiels-
weise bedeute noch lange 
nicht, dass Gleichberechti-
gung herrsche.

Die Vorsitzende der dbb bun-
desfrauenvertretung, Helene 
Wildfeuer, machte in ihren 
Ausführungen deutlich, dass 
Sachsen jetzt die Chance hätte, 
die Gleichstellung im Land in 
einem Quantensprung voran-
zubringen und Vorbild für an-
dere Landesverwaltungen sein 
könnte. Darüber hinaus eröffne 
die Digitalisierung etwa über 
die Einführung von mobiler 
und flexibler Arbeit für alle 
 Beschäftigten neue Spielräu-
me, um eine zeitgemäße und 
diskriminierungsfreie Verwal-
tungskultur zu schaffen. „IT-
Ausstattung, digitale Infra-
struktur, Arbeitszeitregelungen 
und Gleichstellung müssen zu-
sammen gedacht werden. Nur 
so kann die öffentliche Verwal-
tung auch in den ländlichen 
Gebieten gut ausgebildeten 
Frauen eine aussichtsreiche 
und attraktive berufliche Zu-
kunft ermöglichen“, hob die 
Vorsitzende der dbb bundes-
frauenvertretung hervor.

 < Der anstehende grundle
gende Wandel erfordert 
neue Personalstrategien

Dr. Daniela Dylakiewicz, Refe-
ratsleiterin der Stabsstelle lan-
desweite Organisationspla-
nung, Personalstrategie und 
Verwaltungsmodernisierung in 
der Sächsischen Staatskanzlei, 
schilderte in ihrem Vortrag ein-

drucksvoll die Personalabgän-
ge des Freistaates Sachsen bis 
2030, die mit über 50 Prozent 
voranschlagt werden. Um auf 
diese Prognosen angemessen 
reagieren zu können, wurde 
eine Personalkommission mit 
Vertretern der Verwaltung, Per-
sonalvertretung, Gewerkschaft 
und Beschäftigten eingerich-
tet. Darin wurden Lösungsan-
sätze zur Gewinnung von Per-
sonal (Ausbildungsoffensive 
2019) und Verbesserungen für 
das bestehende Personal – 
Schlagwort Arbeitsgruppe 
Wertschätzung – erarbeitet.

Frau Dr. Dylakiewicz hob in 
dem Zusammenhang die Wich-
tigkeit des Zusammenwirkens 
der Verwaltung mit den Perso-
nalvertretungen und den Frau-
enbeauftragten hervor.

 < Identifizierung von 
Diskriminierungen 

Daneben wurde im Rahmen der 
Sitzung der gb-check (Gleich-
behandlungscheck) der Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes 
vorgestellt. Mit diesem Instru-
ment werden wissenschaftlich 
fundierte Möglichkeiten – 
durch Auswerten von Statisti-
ken, durch Verfahrensanalysen 

oder durch Paarvergleiche – 
aufgezeigt, um Beurteilungs-
systeme überprüfen und Dis-
kriminierungen erkennen zu 
können (www.gb-check.de).

 < Zeitgemäße Personal
entwicklung im öffent
lichen Dienst

Seit Jahren fordern die DSTG-
Bundesfrauenvertretung und 
die dbb bundesfrauenvertre-
tung geschlechtergerechte 
 Beurteilungssysteme ohne 
Diskriminierungen. Defizite in 
diesem Bereich können jedoch 
nach Meinung der Frauengre-
mien nur mit Beurteilungs-
statistiken (aufgeteilt nach 
Frauen/Männer und Vollzeit/
Teilzeit) festgestellt werden. 
Helene Wildfeuer ermunterte 
am Schluss der Sitzung die an-
wesenden Frauenvertreterin-
nen, diese nachhaltig einzu-
fordern. Milanie Hengst 
betonte, dass die Beurteilung 
nicht nur bei der Beförderung 
ausschlaggebend ist, sondern 
auch bei der Zulassung für den 
Aufstieg in eine höhere Lauf-
bahn der entscheidende Fak-
tor ist. Die DSTG-Frauen tagen 
Anfang Oktober und werden 
die Aufstiegsthematik inten-
siv diskutieren. 

 < Die Delegation der DSTG-Frauen
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Fernost sucht Expertise der DSTG

Hochrangige Politikerdelegation aus Vietnam informiert  
sich über das deutsche Steuersystem
Zwischen den Staaten Viet-
nam und Deutschland beste-
hen, auf den ersten Blick 
 gesehen, Parallelen: Die 
Staatsfläche ist durchaus ver-
gleichbar, ebenso die Bevöl-

kerungszahl. Und auch Viet-
nam war einst ein geteiltes 
Land: ein kommunistischer 
Norden und ein nicht  
kommunistischer Süden. 
 Beide Länder, Vietnam und 

Deutschland, sind inzwischen 
wiedervereinigt. Aber die po-
litischen und ökonomischen 
Unterschiede sind riesig. Viet-
nam ist eine „sozialistische“ 
Republik mit einem Einpartei-

ensystem, während die Bun-
desrepublik Deutschland ein 
demokratischer Rechtsstaat 
ist und ein Vielfaches des 
Bruttosozialprodukts von 
 Vietnam erwirtschaftet.

Registrierkassenpflicht unerlässlich
In seinem Grußwort beim DFKA, dem Deutschen 
Fachverband für Kassen- und Abrechnungssys-
temtechnik, forderte der stellvertretende DSTG-
Bundesvorsitzende Florian Köbler eine allgemeine 
Registrierkassenpflicht. Auch in der Kassensiche-
rungsverordnung müsse dringend nachgebessert 
werden. 

Für die DSTG ist das Thema 
„Manipulationssicherheit von 
Registrierkassen“ vor allem 
im Hinblick auf die Steuerge-
rechtigkeit von besonderer 
Bedeutung. Zumindest in 
Deutschland bezahlt jeder in 
seinem täglichen Leben im-
mer wieder mit Bargeld. Ins-
besondere bei Restaurant-
besuchen oder Taxifahrten 
verbleibt aber die Skepsis, ob 
die gerade durchgeführte 
Zahlung auch tatsächlich ver-
steuert wird. Während die 
Lohnsteuer monatlich einbe-
halten wird, führt die gerade 
beschriebene Unsicherheit 
zumindest zu einer gefühlten 
Steuerungerechtigkeit.

Für die DSTG steht daher fest: 
Ein gerechter und gleichmäßi-
ger Steuervollzug ist nicht nur 
die Basis für einen fairen Wett-
bewerb im Markt, sondern 
auch die Grundlage für eine 
Akzeptanz der zu zahlenden 
Steuern. 

Köbler dankte in seinem 
Grußwort dem DFKA, mit den 
Herren Ketel und Stanislaus 
an der Spitze, für ihre fun-

dierte politische Arbeit. Der 
DFKA habe bei den jüngsten 
gesetzlichen Entwicklungen 
rund um die Registrierkassen 
gemeinsam mit der DSTG für 

Steuergerechtigkeit gefoch-
ten. Nach wie vor bestehe 
aber das Problem, dass weder 
Taxameter, Glücksspielgeräte 
oder die modernen Tablet-
Kassensysteme von der kürz-
lich beschlossenen Kassensi-
cherungsverordnung erfasst 
seien. Auch müsse, wie in an-
deren Ländern, eine allgemei-
ne Registrierkassenpflicht be-
schlossen werden. Die Flucht 
in die offene Ladenkasse sei 
nicht hinnehmbar.

Die DSTG teilt die Bedenken 
des DFKA hinsichtlich der prak-
tischen Umsetzung der Kas-
sensicherungsverordnung, die 
ab dem Jahr 2020 eine „techni-
sche Sicherheitseinrichtung“ in 
Registrierkassen fordert. In den 
nun vom BSI (Bundesamt für 
Sicherheit in der Informations-
technik) veröffentlichten Tech-
nischen Richtlinien werde sehr 
abstrakt ein komplexes Verfah-
ren zur sicheren Speicherung 
beschrieben. Problematisch 
sei, dass in diesen Richtlinien 

eine vollständige Neuentwick-
lung eines derartigen Verfah-
rens gefordert wird. Eine denk-
bare Kombination aus der 
bereits existierenden Taxono-
mie für Kassendaten und dem 
bereits vollständig entwickel-
ten INSIKA-Verfahren wird of-
fenbar nicht zugelassen. 

Es sei unverständlich, dass das 
Verfahren INSIKA jahrelang mit 
Bundesgeldern entwickelt 
wurde und jetzt nicht einge-

setzt werden darf. Die von Kri-
tikern vorgebrachten Zweifel 
hinsichtlich der Zuverlässigkeit 
würden nicht zuletzt dadurch 
entkräftet, dass sich das Ver-
fahren INSIKA in Hamburg in 
Taxametern im täglichen Ein-
satz bewährt. 

Bestätigung für die Berechti-
gung der DSTG-Forderungen 
gebe auch der Blick in andere 
Länder: Eine Aufzeichnungs-
pflicht sowie eine Pflicht zur 
Ausgabe von Belegen bestehen 
derzeit in zwölf von 28 EU-
Staaten. Unser Nachbarland 
Österreich hat bereits eine 
 allgemeine Registrierkassen-
pflicht eingeführt, so DSTG- 
Vize Florian Köbler. Das 
Ergebnis sind nach einer kon-
servativen Schätzung rund 
450 Millionen Euro Mehrein-
nahmen im Jahr 2017. 

 < Der DFKA

Der Deutsche Fachverband 
für Kassen und Abrechnungs-
systemtechnik im bargeld- 
und bargeldlosen Zahlungs-
verkehr e. V. (DFKA) ist der 
Berufsverband der Kassen-
branche. Der DFKA e.V. ver-
tritt die Interessen seiner Mit-
glieder und der Fachbranche 
gegenüber der Politik, Ver-
waltung, Verbänden und Ins-
titutionen sowie der Öffent-
lichkeit. In einem Ehrenkodex 
verpflichten sich die Mitglie-
der, die gesetzlichen Vor-
schriften und Gesetze einzu-
halten.

 < Roland F. Ketel, Florian Köbler, Udo Stanislaus (von links)
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Ehemaliges DSTG-Bundesvorstandsmitglied   
Karl-Heinz Nitz im Alter von 92 Jahren verstorben
Am 22. September 2018 verstarb nach einem 
langen und erfüllten Leben mit Karl-Heinz Nitz 
ein Mann der ersten Stunde unserer Gewerk-
schaft. 

Mit der Gründung des Ortsverbandes Soest 
am 1. August 1948 erfolgte der Eintritt in die 
DSTG, die damals noch unter dem Namen 
Bund der Steuerbeamten firmierte. Ebenso 
war Karl-Heinz Nitz am Aufbau der Jugend-
organisation der DSTG und des dbb beteiligt. 
Lange Jahre war er Vorsitzender des Bezirks-
personalrats bei der OFD Münster. Als Vorsit-
zender des Bezirksverbandes Westfalen-Lippe 
von 1980 bis 1988 war er Mitglied im Bundes-
vorstand der Deutschen Steuer-Gewerkschaft. 

Im Jahr 1994 übernahm er den Vorsitz des BRH 
in Nordrhein-Westfalen, 1995 folgte die Wahl 

zum stellvertretenden BRH-Bundesvor-
sitzenden. 

Der DSTG-Bezirksverband Westfalen-
Lippe verlieh Karl-Heinz Nitz aus Dank 
und in Würdigung seiner Verdienste um 
die Beschäftigten der Steuerverwaltung 
nach seiner Pensionierung die Ehren-
mitgliedschaft. Im Jahr 2004 wurde er 
für seinen engagierten Einsatz mit dem 
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausge-
zeichnet. Mit ausgeprägtem Solidari-
tätsempfinden setzte er sich bis ins 
hohe Alter aktiv und engagiert für  
seine Kolleginnen und Kollegen ein. 

Die gesamte DSTG-Familie wird ihm 
stets ein ehrendes Andenken bewah-
ren. < Karl-Heinz Nitz im November 2015
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 < Die vietnamesische Delegation mit dem DSTG-Bundesvorsitzenden
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Gemeinsamkeiten, aber auch 
große Unterschiede: Allein 
schon dieser Ausgangsbefund 
versprach eine spannende 
 Veranstaltung, als nämlich im 
September eine hochrangige 
Wirtschaftsdelegation der 
 Kommunistischen Partei 
 Vietnams die DSTG-Bundes-
geschäftsstelle in Berlin be-
suchte. Die Besucher wollten 
sich aus erster Hand über das 
deutsche Steuersystem infor-
mieren. 

Die Delegation und ihr äußerst 
eloquenter Dolmetscher wur-
den von dem DSTG-Bundesvor-
sitzenden Thomas Eigenthaler 
im DSTG-Sitzungssaal bei Kaf-
fee und Plätzchen herzlich be-
grüßt. Eigenthaler stellte zu-
nächst sich persönlich und 
dann natürlich die Deutsche 
Steuer-Gewerkschaft vor. Eine 

„Fachgewerkschaft“ kennt 
man in Vietnam natürlich 
nicht. Aber was noch nicht ist, 
kann ja vielleicht noch werden. 

Nach diesem Einstieg in das 
Gespräch vermittelte der Bun-
desvorsitzende einen syste-
matischen Überblick über  
das deutsche Steuersystem. 
Eigenthaler stellte zunächst  
die Gesetzgebungs-, Ertrags- 
und Verwaltungskompetenz 
im bundesstaatlichen Finanz-
verfassungssystem vor. Sodann 
beschrieb er in groben Zügen 
die zentralen Besteuerungsge-
genstände: zum einen die Er-
werbstätigkeit (Einkommen-
steuer, Körperschaftsteuer, 
Gewerbesteuer, Solidaritäts-
zuschlag), den Bereich der Ver-
kehrsteuern (Umsatzsteuer, 
Grunderwerbsteuer) und dann 
den großen Bereich der Ver-

brauchsteuern. Eigenthaler 
vertrat dabei die These, dass 
Steuerwiderstände im Bereich 
der Verbrauchsteuern geringer, 
bei der Besteuerung der Er-
werbstätigkeit dagegen umso 
höher seien. Dies werfe unter-
schiedliche Steuervollzugsfra-
gen auf, so Eigenthaler.

Anschließend wurden einzelne 
Steuerarten in den Blick ge-
nommen einschließlich deren 
Ertragsaufkommen. Auch der 
Rechtschutz im deutschen 
Steuersystem wurde nicht ver-
gessen. Ein Steuerzahler könne 
– so Eigenthaler – gegen Steu-
erbescheide vorgehen, zu-
nächst durch ein außergericht-
liches Rechtsbehelfsverfahren 
und gegebenenfalls auch durch 
eine Klage vor den Finanzge-
richten. Dies garantiere in 
Deutschland die Verfassung.

Zum Abschluss folgte eine 
Fragerunde, bei der neben 
dem DSTG-Vertreter auch der 
Dolmetscher wahre Höchst-
leistungen zu erbringen hat-
te. Die Teilnehmer waren 
nämlich gut vorbereitet und 
zeigten sehr viel Interesse an 
unseren Strukturen. Gerade 
auch die Themen „Steuerhin-
terziehung“ und „Steuer-
flucht“ waren von besonde-
rem Interesse. 

Bundesvorsitzender Eigen-
thaler, der das Steuerrecht 
von der Pike auf erlernt hat, 
konnte vieles zur Klärung 
 beitragen, sodass der Besuch 
der vietnamesischen Delega-
tion für alle Beteiligten ein 
großer Gewinn war. Völker-
verständigung über das 
Steuer recht? Warum eigent-
lich nicht. 
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 < Tauschecke

 > StI’in aus Baden-Württemberg (FA Ulm) sucht dringend aus familiären 
Gründen eine(n) Tauschpartner(in) aus Bayern (Kempten, Immenstadt, 
Memmingen, Füssen, Kaufbeuren). Versetzungsantrag ist gestellt. 
Tel.: 0151.59841488  
 > StI (A9 g.D.) aus Rheinland-Pfalz (FA Kusel) sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen Tauschpartner aus dem Saarland (bevorzugt FA Neun-
kirchen). Versetzungsantrag ist gestellt. Tel.: 0160.90187884
 > StI (A9 g.D.) aus Baden-Württemberg sucht aus familiären Gründen 
gerne eine(n) Tauschpartner(in) aus Niedersachsen bzw. Brandenburg, 
Thüringen oder Hamburg.  
Bitte melden unter christopher.wehrenberg@t-online.de
 > StOI’in (A10) aus Rheinland-Pfalz (FA Mainz-Mitte) sucht 
Tauschpartner(in) aus Hessen, Wiesbaden. Versetzungsantrag ist 
 gestellt. Tel.: 0157.84662069
 > StAR’in (A12) aus Hamburg sucht Ring-/Tauschpartner(in) A11/12. 
 Versetzungsantrag nach Bayern ist gestellt. Tel.: 040.18007094
 > StOS (A7) aus HH sucht aus familiären Gründen dringend eine(n) 
Tauschpartner(in) aus S-H. Bevorzugte FÄ: Plön, Oldenburg i. H., 
 Lübeck. Versetzungsantrag ist gestellt. Tel.: 0173.7175452
 > Ich (A9 Berliner FA) suche Dich (Hamburger FA A9/A10) zum Tausch. Ich 
kann bei der Wohnungssuche in Berlin behilflich sein. Tauschantrag ist 
gestellt, Ringtausch möglich. Janik.Meder95@web.de
 > StS’in (A6 m.D.) aus NRW (FA Münster-Außenstadt) sucht aus familiä-
ren Gründen eine(n) Tauschpartner(in) aus Niedersachsen (bevorzugt 
FÄ Leer, Papenburg, Westerstede, Aurich). Versetzungsantrag wurde 
gestellt. Tel.: 0160.1280591
 > StI (A9 m.D.) aus Bayern (FA Garmisch-Partenkirchen) sucht aus familiä-
ren Gründen dringend eine(n) Tauschpartner(in) aus Rheinland-Pfalz 
oder dem Saarland. Versetzungsantrag ist gestellt. Tel.: 08821.700147 
oder privat 0160.1686176
 > StS’in (A6 m.D.) aus Hessen sucht aus familiären Gründen Tausch-
partner aus Rheinland-Pfalz (vorzugsweise FA Bad Kreuznach). 
 Versetzungsantrag ist gestellt. Tel.: 01575.5421247
 > StOS (A7) aus Bayern sucht aus familiären Gründen eine(n) 
Tauschpartner(in) aus Brandenburg (bevorzugt FÄ Calau, Cottbus, 
 Königs Wusterhausen) oder Sachsen (FÄ Hoyerswerda, Dresden, 
 Meißen). Versetzungsantrag ist gestellt. Tel.: 0151.61626384
 > StOI’in (A10 g.D.) aus NRW sucht aus familiären Gründen eine(n) 
Tauschpartner(in) aus Sachsen oder Sachsen-Anhalt (bevorzugt FÄ 
Leipzig od. Halle/Saale). Versetzungsantrag ist gestellt. Ringtausch 
möglich. Tel.: 0170.9930069 od. Tauschpartner_DStG@gmx.de
 > StOI’in (A10) aus Schleswig-Holstein sucht aus familiären Gründen 
dringend eine(n) Tauschpartner(in) aus Berlin. Versetzungsantrag ist 
gestellt. Tel.: 0152.56191761
 > StS’in m.D. aus Baden-Württemberg (FA Stuttgart) sucht dringend aus 
familiären Gründen eine(n) Tauschpartner(in) aus Bayern (vorzugswei-
se FÄ München). Versetzungsantrag ist gestellt. Tel.: 0176.62471915
 > AI’in aus Baden-Württemberg (FA Karlsruhe-Stadt) sucht 
Tauschpartner(in) aus Sachsen (bevorzugt FÄ Chemnitz-Süd und 
 Chemnitz-Mitte). Versetzungsantrag ist gestellt. Tel. 0721.1561263 
oder a.v.kaesler@arcor.de
 > StOI’in (A10 g.D.) aus NRW (FA Gütersloh) sucht dringend aus persönli-
chen Gründen einen Tauschpartner aus Sachsen-Anhalt (bevorzugt FÄ 
Stendal, Magdeburg). Versetzungsantrag ist gestellt, Ringtausch ggf. 
möglich. Tel.: 0172.9519642
 > StOI’in (A10) aus Bremen sucht aus familiären Gründen dringend einen 
Tauschpartner aus NRW (bevorzugt Raum Dortmund/Bochum). 
 Versetzungsantrag ist bereits gestellt. Ringtausch möglich.  
Tel.: 01520.2015231 oder irinaeisele@gmail.com
 > StAI (A9 m.D.) aus Hessen (FA Frankfurt IV) sucht aus familiären 
 Gründen eine(n) Tauschpartner(in) aus Berlin (bevorzugt FÄ Treptow-
Köpenick, Friedrichshain-Kreuzberg) od. Brandenburg (bevorzugt FÄ 
Königs Wusterhausen, Potsdam). Versetzungsantrag ist gestellt. 
Tel.: 0176.47644636
 > StHS’in (A8 m.D.) aus Brandenburg sucht aus persönlichen Gründen 
Tauschpartner(in) aus Sachsen-Anhalt (bevorzugt FÄ Magdeburg, 
 Haldensleben, Staßfurt). Versetzungsantrag ist gestellt.  
doreen.britta@web.de
 > StOS’in (A7 m.D.) aus Niedersachsen (FA Hannover-Nord) sucht aus fa-
miliären Gründen dringend einen Tauschpartner aus Sachsen-Anhalt 

(bevorzugt FA Halle/Saale). Versetzungsantrag ist gestellt. Ringtausch 
möglich. Tel.: 0151.24111170 oder nancyknetsch@gmx.de
 > Finanzanwärterin (m.D.) aus Baden-Württemberg (FA HN) sucht aus 
familiären Gründen dringend zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) 
Tauschpartner(in) aus Niedersachsen (bevorzugt FÄ Delmenhorst od. 
Oldenburg). Ringtausch möglich. Versetzungsantrag wird gestellt. 
Tel.: 0176.43933060 oder rahima1996@hotmail.de
 > StHS (A8 m.D.) aus Baden-Württemberg (FA Tübingen) sucht aus per-
sönlichen u. familiären Gründen dringend eine(n) Tauschpartner(in) aus 
Thüringen (bevorzugt FÄ Erfurt, Gotha, Jena od. Ilmenau). Versetzungs-
antrag ist gestellt, Ringtausch möglich. Tel.: 0172.7453406
 > 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
 > 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 Grün-
den eine(n) Tauschpartner(in) aus Thüringen (bevorzugt FÄ Altenburg, 
Gera, Jena). Versetzungsantrag ist gestellt. Ringtausch möglich. 
Tel.: 0162.9338332 oder sven.kasper76@web.de
 > StOS (A7) aus Hamburg sucht aus familiären Gründen einen Tausch-
partner aus den Finanzämtern Elmshorn oder Pinneberg.  
franziska.kuehn87@web.de
 > StI (A9 g.D.) aus Hessen (FA Frankfurt I) sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine(n) Tauschpartner(in) aus Brandenburg oder Sachsen. 
Versetzungsantrag 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 Tauschpart-
ner aus Niedersachsen (bevorzugt FÄ Leer [Ostfriesland], Emden, 
 Aurich, Oldenburg, Meppen und Papenburg). Ringtausch möglich. 
 Versetzungsantrag wird gestellt. Tel.: 0172.9673849
 > StS (A6) aus Baden-Württemberg sucht aus dringenden familiären 
Gründen eine(n) Tauschpartner(in) aus Hessen. Versetzungsantrag wird 
gestellt. Tel.: 01520.4529019
 > StOI’in (A10) aus Hessen (FA Frankfurt) sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine(n) Tauschpartner(in) aus Thüringen (bevorzugt FÄ Jena, 
Weimar, Erfurt), Sachsen (FA Leipzig) oder Sachsen-Anhalt (FÄ Naum-
burg, Merseburg). Versetzungsantrag ist gestellt. Tel.: 0176.61072921
 > StI’in (A9) aus NRW (OFD Münster) sucht aus familiären Gründen 
eine(n) Tauschpartner(in) aus Sachsen-Anhalt (bevorzugt FÄ Quedlin-
burg, Staßfurt, Eisleben). Versetzungsantrag ist gestellt. 
Tel.: 0151.55332570 oder sibi1ann1@web.de
 > 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.: 0162.3204013
 > StHS (A8) aus Hessen (Rhein-Main-Gebiet) sucht dringend Tauschpart-
ner in Thüringen (vorzugsweise FÄ Suhl, Sonneberg, Ilmenau, Erfurt) 
oder Bayern (vorzugsweise FÄ Bad Neustadt, Schweinfurt, Bad Kissin-
gen, Zeil, Ebern). Versetzungsanträge wurden gestellt. Ringtausch 
möglich. Tel.: 0177.5436686
 > SH (A9 m.D.) aus Hessen (FA Hofheim) sucht aus familiären Gründen 
dringend Tauschpartner(in) aus Sachsen-Anhalt (bevorzugt FA Magde-
burg, FA Haldensleben oder Umgebung) oder Niedersachsen (FA Braun-
schweig oder FA Helmstedt). Versetzungsantrag ist gestellt. 
Tel.: 0176.78575872
 > StHS’in (A8), macht Nägel mit Köpfen und sucht Tauschpartner aus 
NRW, insbesondere FÄ St. Augustin, Siegburg, Bonn oder Gummers-
bach und freut sich, wenn ihr unter andreakrone@yahoo.de mit mir 
Kontakt aufnehmt.
 > StAF aus Hessen (OFD Frankfurt) sucht Tauschpartner(in) aus Schles-
wig-Holstein, Ringtausch möglich. Tel.: 0162.4681028
 > StHS’in (A8) aus Hessen FA Kassel 1 sucht aus familiären Gründen drin-
gend eine(n) Tauschpartner(in) aus Brandenburg (Cottbus, Calau) oder 
Niederbayern (Grafenau, Zwiesel, Deggendorf). Versetzungsanträge 
sind gestellt. Tel.: 0152.33914623
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