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Ein Freund
- von Amts wegen!
Personalräte leisten vielfach 
wertvolle moralische Unterstüt-
zung

Anhebung der 
Dienstpostenbewertung
BNV, SGL und USt
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Staatsminister Dr. Markus Söder beim bfg-Landesvorstand:

Lob für Beschäftigte
Sorge über schwieriger werdende Zeiten

N
ach 2014 bereits zum 2. Mal 
konnte Landesvorsitzender 
Gerhard Wipijewski Staats-
minister Dr. Markus Söder 

beim Landesvorstand begrüßen. 
Söder kündigte dabei an, eine wich-
tige Forderung der bfg zu erfüllen 
und in verschiedenen Bereichen die 
Dienstpostenbewertung zu verbes-
sern. Söder sparte auch sonst nicht 
mit Lob für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Finanzverwaltung. 
Im Hinblick auf die Belastungen der 
öffentlichen Haushalte aufgrund der 
hohen Flüchtlingszahlen stimmte der 
Minister aber auch auf schwieriger 
werdende Zeiten ein.   

Wipijewski dankte dem Minister 
eingangs für die positive Entwicklung 
in den letzten Jahren und nannte als 
erstes die Einkommensrunde, in der 

Söder: „Super Arbeit! Respekt!“ - „Ich bin stolz auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Finanzver-
waltung!“ -  „Wir rütteln nicht an den Pensionen und versündigen uns nicht an den Lebensleistungen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!“ 

Söder nie einen Zweifel habe auf-
kommen lassen, dass er das Tarifer-

gebnis auch auf die Beamtinnen und 
Beamten übertragen werde. Beim 

Finanzminister Söder kündigte Verbesse-

rungen der Dienstpostenwertigkeiten an.

Vorsitzender Wipijewski fordert weitere 

Verbesserungen der Personalsituation.

www.personalratswahlen.bayern
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für die bfg wichtigsten Thema, der 
Verbesserung der Personalsituation, 
habe Söder die über ein Jahrzehnt 
zurückgehende Besetzung gestoppt 
und die Entwicklung umgekehrt. „Die 
Richtung stimmt, aber es liegt auch 
noch ein Stück Weg vor uns“, sag-
te der Landesvorsitzende. Obwohl 
heute 400 Vollzeitkräfte mehr in den 
Finanzämtern seien als bei Söders 
Amtsübernahme, wären das doch im-
mer noch 700 weniger, als vor einem 
guten Jahrzehnt. Und das obwohl die 
permanente Zuwanderung und die 
wirtschaftliche Entwicklung Bayerns, 
die Fallzahlen, aber auch die Komple-
xität der Aufgaben enorm gewachsen 
seien. „Kurzum: wir sind immer noch 
sehr auf Kante genäht, der Weg der 
Verbesserungen muss fortgesetzt 
werden“, sagte der bfg-Vorsitzende 
an Söder gerichtet. Wipijewski for-
derte deshalb erneut, die Schaffung 
weiterer Anwärterstellen, um die 
Anwärter nicht auf Beamtenstellen 
verrechnen zu müssen. Dringend 
erforderlich sei nun aber auch eine 
Stärkung der Bildungseinrichtungen 
durch mehr Stellen für hauptamtli-
che Dozentinnen und Dozenten. Wi-
pijewski griff anschließend auch die 
Schwierigkeiten mit der EDV auf. Er 
könne die Probleme nachvollziehen, 
denn die EDV-Anwendungen in der 
Steuerverwaltung seien allein schon 
aufgrund des komplizierten Steuer-
rechts deutlich komplexer als in ande-
ren Verwaltungen. Diese Erkenntnis 
allein helfe jedoch nichts, wenn die 
Bearbeiterinnen und Bearbeiter auf-
grund von Ausfällen stundenlang ihre 

Arbeit nicht erledigen könnten. Wi-
pijewski forderte deshalb, dem Iuk-
Bereich weitere Haushaltsmittel und 
zusätzliches Personal zur Verfügung 
zu stellen. Wipijewski thematisierte 
auch eingehend die Situation beim 
Landesamt für Finanzen. Er dankte 
dem Finanzminister für die Verbesse-
rungen im Nachtragshaushalt. Ange-
sichts der Fallzahlenzuwächse könne 
die bfg jedoch nicht erkennen, wie 
noch bestehende Abbauverpfl ichtun-
gen erbracht werden könnten. Im 
Gegenteil: er halte es für notwendig, 
auch im Bereich der Landesamtes für 
Finanzen stärker als bisher Anwärte-
rinnen und Anwärter einzustellen. 

„Super Arbeit! Respekt! 
Ich bin stolz auf die 
Finanzverwaltung“
Finanzminister Söder stellte seinen 
Ausführungen ein großes Lob an die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

der Finanzverwaltung voran. „Super 
Arbeit! Respekt!“, sagte der Finanz-
minister. Er kenne keine Verwaltung, 
die sich ständig mit so vielen neuen 
Rechtsnormen auseinanderzusetzen 
habe und dies so gut umsetze. „Ich 
bin stolz auf die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Finanzverwal-
tung!“ Diese Haltung käme auch 
darin zum Ausdruck, dass er sofort 
angekündigt habe, das Tarifergebnis 
auf die Beamtinnen und Beamten 
umzusetzen. Söder kündigte auch an, 
die Steuerverwaltung weiter stärken 
zu wollen. Dies gelte nicht nur für 
die Prüfdienste, sondern für sämt-
liche Bereiche. Nachkommen wolle 
er der Forderung der bfg nach einer 
Anhebung der Dienstpostenbewer-
tung und kündigte dies für BNV und 
Umsatzsteuer sowie für verschiede-
ne Sachgebietsleiterdienstposten an 
(siehe hierzu gesonderten Artikel auf 
Seite 9). Auch zum Thema EDV äu-

Finanzminister Söder wurde begleitet von dem Chef der Personalabteilung im StMFLH, 

Abteilungsleiter Dr. Alexander Voitl, Personalreferatsleiter Steuer Dr. Leonhard Kathke 

und seiner Mitarbeiterin Corinna Daubner sowie von Inge Waldmann vom Organisati-

onsreferat. Die Vertreter des Ministeriums standen den Mitgliedern des Landesvorstands 

im Anschluss noch für eine eingehende Diskussion zur Verfügung. 
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Minister Söder beim Landesvorstand
Text: Gerhard Wipijewski, Vorsitzender

Vor wenigen Tagen konnte ich zum zweiten Mal binnen zwei 
Jahren Staatsminister Markus Söder bei einer Landesvor-
standssitzung der bfg willkommen heißen. Allein das ist 
zweifellos als Zeichen der Wertschätzung des Ministers für 
seine Verwaltung, deren Beschäftigte und ihre Anliegen zu 
sehen. Eine Wertschätzung, die Söder übrigens regelmä-
ßig auch vor Publikum zum Ausdruck bringt, das nicht im 
Öffentlichen Dienst zu Hause ist. So kürzlich vor viel Pro-
minenz bei einer Feierstunde zu 10 Jahre ausgeglichener 
Haushalt in Bayern, so bei seinen Finanzempfängen und 
manch anderer Veranstaltung. – Welch ein Unterschied zu 
den „bleiernen“ Zeiten der frühen 2000er Jahre, der 90er 
Jahre, als man in der Öffentlichkeit höchst selten Rückhalt 
oder gar Lob von wichtigen Politikern erfahren hat!
Weil Lob nicht nur den Beschäftigten wohl tut, habe ich in 
meiner Ansprache an den Minister auch ihm Lob und Dank 
ausgesprochen für das, was er in den letzten Jahren Positi-
ves bewegt hat. Seine konsequente Haltung zur Übernah-
me der Tarifergebnisse für die Beamtinnen und Beamten 
zum Beispiel, seine Maßnahmen zu einer Verbesserung 
des Personalstandes oder die zusätzlichen Beförderungs-
möglichkeiten der vergangenen Jahre etwa.
Ich habe aber auch sehr deutlich gemacht, dass zwar die 
Richtung stimmt, aber noch viel zu tun bleibt. Dabei habe 
ich vier Themen in den Mittelpunkt gestellt: 
1. Die Personalausstattung der Steuer- wie der Staatsfi -

nanzverwaltung
2. Die notwendigen personellen Verbesserungen an den 

Bildungseinrichtungen
3. Die erheblichen Probleme mit EDV-Verfahren, sowie
4. Eine Verbesserung der Dienstpostenwertigkeiten an 

den Finanzämtern.
Im Zusammenhang mit den Aufgabenverlagerungen habe 
ich aufgezeigt, wie wichtig es ist, den zeitlichen Rahmen 
von 5 bis 10 Jahren für die Verlagerungen zu nutzen und 
damit den betroffenen Kolleginnen und Kollegen Sicherheit 
zu geben. – Im Grunde also das zu tun, was im Konzept 
zur Behördenverlagerung, das die Staatsregierung am 1. 
März 2016 endgültig beschlossen hat, exponiert auf Seite 
1 zu lesen ist: nämlich die „natürliche Personalfl uktuation“ 

durch das altersbedingte Ausscheiden der Beschäftigten 
zu nutzen.
Welche Bedeutung einer starken Finanzverwaltung zu-
kommt, zeigen übrigens die Themen, die in den letzten 
Wochen abseits der Flüchtlings- und Zuwanderungsdebat-
te den Weg in die Medien gefunden haben. Einige davon 
hat auch Minister Söder gegenüber dem Landesvorstand 
angesprochen.  
Da waren etwa die fragwürdigen Aktiendeals einiger (?) 
Banken, bei denen es jahrelang um nichts anderes gegan-
gen war, als bewusst mehrfach die zuvor nur einmal ab-
geführte Kapitalertragssteuer vom Finanzamt zurückzube-
kommen. Wie viele Banken bei diesem „Steuerdiebstahl“ 
tatsächlich beteiligt waren, will jetzt auch die Finanzauf-
sicht Bafi n klären. Der Schaden für die Steuerzahler aus 
diesen Cum-Ex-Deals wird schon lange auf einen zweistel-
ligen Milliarden-Euro-Betrag geschätzt.
Um „nur“ 220 Millionen Steuerhinterziehung geht es im 
Prozess gegen Mitarbeiter der größten deutschen Bank. 
Sie sollen geholfen haben ein Umsatzsteuerkarussell rund 
um den CO2-Emissionshandel aufzubauen. 
An Umsatzsteuerkarussellen versuchen sich mittlerweile 
anscheinend aber auch Terrorgruppen, so war zu lesen. Sie 
wollen so ihre Kriege und Anschläge fi nanzieren. Von „Eco-
nomic Jihad“ wird hier gesprochen.
Mit der Diskussion um manipulationssichere Kassensyste-
me (INSIKA) könnte ich fortfahren …
Dies sind nur einige aktuelle Beispiele, die zeigen, welch 
technische Qualität Steuerkriminalität heute hat. Nimmt 
man dann noch das Thema „Internet“ mit hinzu, wird deut-
lich, vor welchen Herausforderungen die Finanzverwaltung 
heute und künftig steht. 
Nachdem unser Finanzminister diese Entwicklung zweifel-
los erkannt hat, wird die Frage sein, ob er und die Poli-
tik insgesamt bereit sind, die notwendigen Maßnahmen 
zu ergreifen. Und notwendig kann hier nur heißen: bes-
te technische Ausstattung für die Finanzverwaltung und 
für neue Aufgaben auch zusätzliches Personal, Experten 
eben! Die 15 Stellen für die SKS zur Aufdeckung von Ter-
rorismusfi nanzierung können dabei nur ein Anfang sein!
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BERICHT  
AUS DEM HPR
von Johanna Markl

Integriertes Haushaltsver-
fahren IHV - Dienstverein-
barung abgeschlossen
Das Integrierte Haushaltsverfahren 
IHV wurde vor mehreren Jahren als 
zentrales Verfahren, als sog. Basis-
komponente im Bereich der Haus-
haltsaufstellung und -bewirtschaftung 
für die gesamte Staatsverwaltung 
eingeführt. Diese Einführung unter-
lag aufgrund der damaligen Rechts-
lage keiner Beteiligung einer Perso-
nalvertretung. Hauptpersonalrat und 
Finanzministerium haben nach Ver-
handlungen nun eine Rahmendienst-
vereinbarung abgeschlossen, in der 
insbesondere Regelungen zum Um-
gang mit anfallenden personenbezo-
genen Daten getroffen wurden. 

Besonders sensibel ist die Anwen-
dung von IHV in Bereichen mit Mas-
senauszahlungen wie dem Beihilfe-
verfahren und Reisekosten zu sehen, 
wo typischerweise fast die Bearbei-
tung eines Falles zu einer Zahlungs-
anweisung führt, die vom Referatslei-
ter im Verfahren IHV anzuordnen ist. 
Damit besteht grundsätzlich die Mög-
lichkeit zu einer personenbezogenen 
Leistungsüberwachung der Bearbei-
ter. In der Dienstvereinbarung wurde 
festgehalten, dass für Anordnungen 
das 4-Augen-Prinzip zwingend vor-
geschrieben ist und die vorhandenen 
Daten aus Gründen der Kassensi-
cherheit (nur dafür) vorzuhalten und 
zu verwenden sind. Mit den Daten 
in IHV werden keine Persönlichkeits- 

und Leistungsprofile der Beschäftig-
ten erstellt. Die anfallenden Daten 
dürfen nicht zu anderen Zwecken ge-
nutzt werden. Insbesondere dürfen 
sie nicht als Mittel der individuellen 
Verhaltens- und Leistungskontrolle 
verwendet werden. Die getroffenen 
Schutzregelungen der Dienstverein-
barung zur Beihilfebearbeitung sind 
bei der Anordnung der Auszahlung im 
Verfahren IHV zu beachten. Ein Ver-
stoß gegen diese Regelungen würde 
eine Verletzung dienstlicher Pflichten 
darstellen. 

In Nachwuchswerbung  
intensivieren kostet  
– auch Geld
Die Personalvertretungen haben sich 
seit längerem auf verschiedenen 
Ebenen mit der Frage der Gewinnung 
qualifizierter Nachwuchskräfte be-
fasst. Die Jugendvertretungen haben 
Vorschläge unterbreitet, Arbeitsgrup-
pen haben Leitfäden erstellt – nun 
hat auch die Arbeitsgemeinschaft der 
Hauptpersonalräte zu der Thematik 
Stellung bezogen:

Die Altersabgänge in nahezu allen 
Verwaltungen des Freistaats sind 
schon heute enorm und sie werden 
in den kommenden Jahren noch wei-
ter steigen. Auch wenn die Teilneh-
merzahlen bei den Auswahlprüfun-
gen des Landespersonalausschusses 
noch beruhigend klingen, ist diese 
Bewerberlage trügerisch. Es sind vie-
le Mehrfachbewerbungen darunter, 

viele springen vorher ab, weil viel-
leicht ein besseres Angebot vorliegt, 
oder doch ein externer Studienplatz 
frei wurde. So wird bei Einstellungen 
oft bis weit in die hinteren Platzziffern 
zurückgegriffen. Oft auch auf schwä-
chere Bewerberinnen und Bewerber.

Die Arbeitsgemeinschaft hält viele 
Ansätze für notwendig, um in den 
nächsten Jahren qualifizierten Nach-
wuchs in der Konkurrenz zur Privat-
wirtschaft zu gewinnen:
•	 Attraktive Besoldung und Bezah-

lung und Aufstiegsmöglichkeiten 
bieten, Bereitstellung preisgünsti-
gen Wohnraums in den Ballungs-
räumen, Weiterentwicklung der 
Rahmenbedingungen im Öffentli-
chen Dienst.

•	 Ein Bewusstsein für den Öffentli-
chen Dienst als Dienstherrn schaf-
fen und seine Stärken betonen.

•	 Die vielfältigen Aufgabenbereiche 
offensiv und zeitgemäß präsentie-
ren.

•	 Junge Nachwuchskräfte müssen 
mit den Berufschancen in unserer 
Verwaltung auf den Wegen kon-
frontiert werden, die für sie zeit-
gemäß sind und die von ihnen ge-
nutzt werden. Von immer größerer 
Bedeutung bei jungen Menschen, 
sind wohl die sogenannten Sozia-
len Medien. Das Finanzministeri-
um ist mittlerweile auf Facebook 
vertreten ist.

•	 Die Mittel für Werbemaßnahmen 
deutlich erhöhen. Das Engage-
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ment in den Ämtern für Nach-
wuchswerbung ist außerordent-
lich positiv zu bewerten und es 
ist sehr hoch. Derzeit scheitern 
engagierte Werbeteams oft schon 
an finanziellen Mitteln, um z.B. 
Gebühren für Werbestände bei 
Ausbildungs- und Berufsmessen 
zu finanzieren, geschweige denn 
mit einer attraktiven Präsentation 
der Stände auf sich aufmerksam 
zu machen. 

•	 Vor allem in den technischen Be-
reichen sollte die Verwaltung auch 
auf ein stärkeres Engagement im 
Bereich eines „Dualen Studiums“ 
setzen. 

•	 Schließlich müssen ausreichend 
zusätzliche Anwärterstellen ge-
schaffen werden.

Dienstunfallschutz bei  
Maßnahmen des Gesund-
heitsmanagements
In der Arbeitsgemeinschaft der 
Hauptpersonalräte wurde das Thema 
Dienstunfallschutz für Beamtinnen 
und Beamte bei der Teilnahme an 
Maßnahmen des Gesundheitsma-
nagements mit Vertretern der Verwal-
tung erörtert.

Es wurde betont, dass der Dienst-
herr bzw. Arbeitgeber zwar verschie-
dene Maßnahmen anböte und sie 
auch finanziell unterstütze, weil Ge-
sundheitsvorsorge auch im dienstli-
chen Interesse läge. Ein Schutz im 
Sinne der Dienstunfallfürsorge läge 
dagegen nur vor, wenn eine Veranstal-
tung ausdrücklich als dienstliche Ver-
anstaltung anerkannt sei. Dies könne 
bei den sogenannten „Gesundheits-
tagen“ angenommen werden, wenn 
sie als dienstliche Veranstaltungen 
organisiert sind. Die Gewährung von 
Dienstbefreiung für diverse Veran-
staltungen sei der Dienstzeit nicht 
gleich zu stellen. Der Unfallschutz ist 
zwischen den Statusgruppen unter-
schiedlich geregelt. Arbeitnehmer er-
halten nach einem Unfall bei Arbeits-
unfähigkeit - neben der gesetzlichen 
Entgeltfortzahlung - Leistungen aus 
der gesetzlichen Unfallversicherung. 
Beamten stehen nach den besol-
dungs- und versorgungsrechtlichen 
Bestimmungen Leistungen bereits 
aus dem Dienstverhältnis zu: Fort-
zahlung der Bezüge im Krankheits-
fall, Beihilfe und ggf. Ruhegehalt bei 
Dienstunfähigkeit. Beamte auf Wider-
ruf und auf Probe haben allerdings 
statusrechtlich einen etwas geringe-

ren Schutz. Man müsse im Falle ei-
nes Falles dennoch immer den Einzel-
fall sehen. Eine Schutzlücke, so das 
Ministerium, liege jedoch nicht vor.

Organisationsuntersuchung 
im Bereich der IuK-beim 
Landesamt für Finanzen
Der IuK-Bereich des Landesamts für 
Finanzen hat sich im Lauf der letzten 
Jahre immer mehr zum zentralen 
Dienstleister für nahezu alle Behör-
den und Beschäftigten des Freistaats 
entwickelt. Die Anforderungen an 
die Informations- und Kommunikati-
onstechnik haben sich in den letzten 
Jahren zunehmend gewandelt und 
vor allem deutlich erhöht.  Die per-
sonellen Ressourcen wurden dabei 
jedoch immer knapper. Auf der ande-
ren Seite, so das Finanzministerium, 
stammen die Organisationsstruktu-
ren teilweise noch aus der Zeit der 
Gründung von vor über 10 Jahren. Mit 
der Erhöhung der Einstellungszahlen 
beim LfF wurde nun eine Verbesse-
rung der Stellensituation eingeleitet. 
Das Finanzministerium will aber auch 
eine Überprüfung der Aufgaben und 
der Organisation im Bereich der IuK 
anstellen. Eine interne Arbeitsgruppe 
soll mit methodischer Unterstützung 
eines externen Dienstleisters Mög-
lichkeiten zur Optimierung der Orga-
nisation und der Geschäftsprozesse 
untersuchen. Die Arbeitsgruppe soll 
zügig ihre Arbeit aufnehmen und bis 
Ende Juli 2016 einen Abschlussbe-
richt vorlegen. Der HPR wird über die 
Untersuchung am Laufenden gehal-
ten und bei der Umsetzung von Vor-
schlägen beteiligt. 

Förderpreise für innovative 
Ideen vergeben
Seit knapp 50 Jahren gibt es das 
Vorschlagswesen in der bayerischen 
Staatsverwaltung. Seither wurden 
von den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern tausende Verbesserungsvor-
schläge eingereicht, zu einem nicht 
unerheblichen Teil angenommen, 
prämiert und in der Praxis erfolgreich 
umgesetzt. Mit Förderpreisen von 
insgesamt knapp 60.000 Euro und 
großem Lob hat Finanzstaatssekre-
tär Füracker im Namen der Bayeri-
schen Staatsregierung herausragen-
de Vorschläge zur Verbesserung der 
staatlichen Verwaltung besonders 
gewürdigt. „Die Prämien sind eine 
zusätzliche Anerkennung und für den 
Freistaat gut angelegtes Geld. Denn 

mit Ihren Vorschlägen haben Sie dem 
Freistaat Geld gespart und die Arbeit 
für Ihre Kolleginnen und Kollegen 
leichter gemacht“, betonte Füracker 
bei der Preisverleihung. Unter den 
Preisträgern waren auch Beschäf-
tigte der Finanzverwaltung aus dem 
Bereich des Landesamts für Finan-
zen und der Steuerverwaltung, die, 
wenn zum Teil auch spät, für Vorschlä-
ge gewürdigt wurden, die erhebliche 
Verbesserungen und Einsparungen in 
Euro und Cent für den Dienstherrn, 
aber auch in Erleichterungen der Ar-
beitsschritte und des Mitarbeiter-
services brachten. Die prämierten 
Vorschläge sind in einem kleinen Aus-
schnitt Beispiele für das Mitdenken 
und das Engagement der Beschäftig-
ten des Öffentlichen Dienst und der 
Finanzverwaltung. Sie zeigen, auch 
wenn die Preise auch nicht mit Beträ-
gen, die üblicherweise in der freien 
Wirtschaft für Innovationen ausgelobt 
werden, mithalten können, eine Aner-
kennung dieses Einsatzes. 

Wir danken den Preisträgern für 
Ihre Ideen und gratulieren zur wohl-
verdienten Anerkennung. Sie können 
Anregung sein für andere Kolleginnen 
und Kollegen.

Keine Mitbestimmung  
bei Erstfestsetzung von 
Erfahrungsstufen  
im Beamtenbereich 
Das Bundesverwaltungsgericht hat-
te in einem Fall im Geltungsbereichs 
des Bundespersonalvertretungsge-
setzes zu entscheiden, ob die Erst-
festsetzung von Erfahrungsstufen 
bei Beamten der Mitbestimmung 
des Personalrats unterliegt.  Strittig 
war, ob dem Personalrat unter dem 
Gesichtspunkt der Einstellung ein 
Mitbestimmungsrecht zusteht, wenn 
bei Beamtinnen und Beamten im 
Zusammenhang mit der Ernennung 
zum Beamten auf Probe oder auf 
Lebenszeit die besoldungsrechtliche 
Erstfestsetzung der Erfahrungsstufe 
zusteht. Es kam in seiner Entschei-
dung vom 24. November 2015 zu 
dem Ergebnis, dass kein Mitbestim-
mungstatbestand vorliege. Damit hat 
es die Beschlüsse der Vorinstanzen 
geändert. Die Entscheidung ist nach 
Auffassung des Finanzministeriums 
auf das Bayer. Personalvertretungs-
gesetz anwendbar, da der entspre-
chende Mitbestimmungstatbestand 
des Bundes dem des Art. 75 (1) Nr. 1 
BayPVG entspricht.
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PERSONALRATSWAHLEN 2016

Ein Freund 
- von Amts wegen!

Amtspsychologen fehlen
Vielleicht wirkt sich hier auch das Feh-
len von Amtspsychologen aus, die vor 
Ort ansprechbar sind. In der Finanz-
verwaltung gibt es zwar seit kurzem 
einen Betriebspsychologen - auf das 
ausführliche Interview mit Egid-Quirin 
Roth in der bfg-Zeitung 12/2015 darf 
an dieser Stelle verwiesen werden -, 
aber eben nur einen - einen für viele 
Tausend! Er dient als kompetenter 
Ansprechpartner bei seelischen Kri-
sen oder Erkrankungen. Unterhalb 
dieser Ebene sollten eigentlich die 
Führungskräfte die Moral ihrer Be-
schäftigten im Auge haben. Doch die 
Verquickung mit dem Dienstgeschäft 
macht das schwierig. Offenbart sich 
jemand mit seinen Verletzungen und 
Schwächen der Person, die ihn beur-
teilt?  Eher nicht. Wie es wirklich in 
einem Beschäftigten aussieht, kön-
nen die Vorgesetzten daher nur er-
ahnen. Als Anlaufstelle für seelische 
Nöte sind sie aus ihrer Position her-
aus nicht geeignet. Dafür braucht es 
eine Freundin, einen Freund. Jeman-
den auf Augenhöhe. Eine Vorgesetzte 
oder ein Vorgesetzter kann diese Rol-
le nicht einnehmen.

Wer dann? Ein Vakuum tut sich auf, 
das derzeit provisorisch gefüllt wird 
- ja werden muss: der Personalrat. 

Zwar keine Fachleute für seelische 
Befindlichkeiten, aber kraft Amtes auf 
Seiten der Beschäftigten. Vertrauens-
würdig und erfahren. Und wie ein Arzt 
zum Schweigen verpflichtet. Thera-
pievorschläge wird man dort natürlich 
nicht erwarten dürfen, aber Ideen, an 
wen man sich wenden könnte, schon. 
Meistens ist es auch schon eine gro-
ße Hilfe, wenn einfach zugehört wird. 
Oftmals muss die Personalrätin, der 
Personalrat gar nicht viel sagen, der 
Gesprächspartner spürt selbst wo er 
ansetzen könnte - noch während er 

die Sachlage  schildert. Dieses aktive 
Zuhören ist für die Moral einer Behör-
de unersetzlich. Letztlich ist es nicht 
entscheidend, ob das unter Kollegen 
geschieht oder im Personalratszim-
mer. Doch manchmal sind Freunde 
rar. Dann braucht es eben den Freund 
kraft Amtes.

Mitunter Grenzsituationen
Es soll an dieser Stelle nicht ver-
schwiegen werden, dass dabei auch 
Situationen eintreten können, die 
die Personalräte massiv überfordern. 

Personalräte leisten vielfach  
wertvolle moralische Unterstützung

Es steht nicht im Gesetz. Das Zuhören. Im Gesetz steht, wann und wie Personalräte bei 
Entscheidungen der Dienststellenleitung einzubeziehen sind. Sich mit den dienstlichen und 
privaten Sorgen der Beschäftigten auseinanderzusetzen, gehört an sich nicht zum origi-
nären Aufgabengebiet. Aber natürlich wirken sich organisatorische oder personelle Ent-
scheidungen sehr häufig bei den Betroffenen auch auf seelischer Ebene aus. Diesen As-
pekt kann ein Gremium, das seine Verantwortung ernst nimmt, nicht ignorieren. Doch auch 
losgelöst von konkreten Maßnahmen sind die Personalräte verstärkt Anlaufstellen, wenn 
es zwischenmenschliche Probleme gibt oder man einfach jemanden zum Reden braucht. 
Jemanden, dem man vertraut und - ganz wichtig - der schweigen kann.
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Man ist weder gelernter Seelsorger, 
noch Psychologe. Die Grenze, wo 
jemand anders einsteigen muss, zu 
erkennen und aktiv zu ziehen, ist mit-
unter nicht einfach. Es kann schon 
passieren, dass man als Ersatzpsy-
chologe auch missbraucht wird und 
sich davor aktiv schützen muss. Das 
ist einfacher geworden, seit es die 
Psychosoziale Beratungsstelle beim 
Landesamt für Finanzen gibt. Man 
kann die Person dorthin vermitteln 
und man kann selbst nachfragen, 
wie weit man gehen sollte. Immer-
hin. Trotzdem werden sich solche 
belastende Grenzsituationen nicht 
vermeiden lassen. Es erfordert viel 
Kraft und Überzeugung jemandem, 
der voller Vertrauen zu einem kommt, 
quasi zum Psychologen zu schicken. 
Die Reaktion ist völlig unkalkulierbar. 
Zwingen kann man niemanden zu 
einem solchen Schritt. Und wie sich 
ein solcher Vorschlag auf das weite-
re Miteinander im Amt auswirkt, ist 
nicht abzuschätzen. Deshalb wird die 
Grenze in der Praxis oftmals weiter 
ausgedehnt, als das allen Beteiligten 
gut tut. Auch daher muss der Weg 

der Psychosozialen Beratungsstelle 
konsequent weiter verfolgt und aus-
gebaut werden, um die Personalräte 
aus dem Feuer zu nehmen.

Persönliches Gespräch ist 
unverzichtbar
Denn nochmal: Seelsorge steht nicht 
als Aufgabe der Personalvertretung im 
Gesetz. Bei dienstlichen Maßnahmen 
wird es immer Gewinner und Verlie-
rer geben, ob gefühlt oder tatsächlich. 
Das spielt letztlich keine Rolle. Der 
beste Personalrat der Welt wird das 
nicht verhindern können. Es liegt in 
der Natur der Sache. Die Gefahr, dass 
Beschäftigte an einer Maßnahme wo-
möglich seelisch zerbrechen, kann 
und sollte man anführen - als Versa-
gungsgrund reicht das nicht. Anfüh-
ren kann man es aber auch nur, wenn 
man es weiß. Und wissen kann man 
es nur, wenn die Kommunikationskul-
tur stimmt. Die Technik kann wohl hel-
fen, Sachverhalte einzugrenzen. Dr. 
Google ersetzt aber keinen Arzt. Und 
ein Chat ersetzt kein persönliches 
Gespräch mit einem Freund. Dafür 
braucht es den Menschen. Vielleicht 

würden manche Krisensituationen 
erst gar nicht eintreten, hätte nicht die 
Gesprächskultur in den letzten Jahren 
so gewaltig gelitten. Das persönliche 
Gespräch - auch über Belanglosigkei-
ten - ist unersetzlich. Nur so wächst 
Vertrauen, nur darüber entsteht echte 
Freundschaft. 

bfg sieht weiteren Optimie-
rungsbedarf beim Umgang 
mit seelischen Belastungen
Die bfg wird sich auch künftig massiv 
dafür einsetzen, dass die seelische 
Betreuung der Beschäftigten weiter 
optimiert wird. Dass heute Seminare 
für Führungskräfte und Personalräte 
angeboten werden, die helfen psychi-
sche Erkrankungen und Gefährdun-
gen besser zu erkennen, ist ein wich-
tiger Schritt in die richtige Richtung. 
Dieser Weg muss fortgesetzt wer-
den. Das gebietet die Verantwortung 
im Rahmen der Fürsorgepflicht. Dafür 
wird die bfg streiten. Doch - und das 
spüren wir alle - in erster Linie braucht 
es den Menschen. Ob als Führungs-
kraft oder als Personalrat. Gerade an 
dieser Stelle.

 

Telefon 0911 531-4871
MBoeD@nuernberger.de, www.nuernberger-beamten.de

Schutz und Sicherheit
bei Schäden im Amt –

NÜRNBERGER Dienst- 
Haftpfl ichtversicherung

39612_Anzeige_Beamten_Haftpflicht_bfg_210x148_4c_150121.indd   1 21.01.15   11:18
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SÖDER BEIM bfg-LANDESVORSTAND

ßerte sich Söder eingehend. Er gehe 
davon aus, dass die EDV in Zukunft 
noch größere Bedeutung bekäme 
und nannte Verfahren wie die voraus-
gefüllte Steuererklärung: „Die Zettel-
wirtschaft wird in Zukunft weniger 
werden“, sagte Söder. Die derzeitigen 
Probleme mit der EDV sehe er auch. 
Die jetzige Phase sei allerdings eine 
Übergangszeit. Aber er räumte ein. 
„Hier müssen wir besser und effi-
zienter werden und wir müssen die 
EDV so voranbringen, dass sie ein 
Gewinn ist und keine Belastung ist!“ 
Große Herausforderungen habe die 
Finanzverwaltung auch im Bereich 
der Behördenverlagerungen zu schul-
tern. „Das müssen wir intelligent or-
ganisieren“, sagte er und versprach, 
die zur Verfügung stehende Zeit zu 
nutzen. Nutzen wolle er auch anste-
hende Alterseintritte. Er stehe jeden-
falls der bfg jederzeit zur Verfügung, 
wenn es darum gehe, gute Lösungen 
zu finden. Man dürfe sich auch nicht 
durch eigene Grundsätze schwächen. 
Deshalb habe er auch Modifikationen 
bei der Einstellungspraxis im unter-

fränkischen Raum veranlasst. Söder 
ging auch auf die Situation beim Lan-
desamt für Finanzen ein. Aufgrund 
der steigenden Personalzahlen in ver-
schiedenen Bereichen der Verwaltung 
würde auch deutlich mehr Arbeit auf 
die Beschäftitgten beim Landesamt 
für Finanzen zukommen. Konkrete 
Aussagen zu eventuellen Stellenplan-
verbesserungen machte der Minister 
jedoch nicht.

„Wir rütteln nicht an den 
Pensionen und versündigen 
uns nicht an den Lebens-
leistungen der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter!“
Der Finanzminister kam erwartungs-
gemäß auch auf die schwierige Situ-
ation hinsichtlich der Flüchtlingskrise 
zu sprechen, welche, neben allen 
anderen Auswirkungen, auch die 
Staatskassen massiv belaste. Der 
Freistaat habe derzeit Aufwendun-
gen von 4,5 Milliarden Euro für die 
Aufnahme von Flüchtlingen bzw. den 
daraus resultierenden Aufgaben be-
reitgestellt. Wenn die Flüchtlingszah-

len weiter so hoch blieben, sei dies 
auch für den bayerischen Haushalt 
ein „zentrales Problem“. Durch die zu-
sätzlichen Planstellen seien die Stel-
leneinsparungen der vergangenen 
10 Jahre aufgebraucht. Er wolle aber 
keine Sparpakete auf Kosten der Be-
amten machen. Trotzdem müsse man 
den Haushalt hinsichtlich des öffentli-
chen Dienstes - auch langfristig - im 
Auge haben. Auch im Hinblick auf die 
durch die zusätzlichen Einstellungen 
resultierenden Versorgungsleitungen. 
An den Pensionen wolle man schließ-
lich nicht rütteln. „Wir versündigen 
uns nicht an den Lebensleistungen 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter!“ Sein Ziel sei es natürlich, den 
positiven Trend in der Finanzverwal-
tung beizubehalten. Zusagen könne 
er aber, aufgrund der allgemeinen 
Herausforderungen, zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht machen. Angesichts 
der Belastungen für die öffentlichen 
Haushalte prophezeite der Minister 
eine schwierige Tarifrunde für die Be-
schäftigten der Bundesländer. 
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Landesvorstand und Bezirksvorstände bereiten Personalratswahlen vor -  

Wipijewski, Wildfeuer und Bauregger erneut Spitzenkandidaten
Am 21. Juni 2016 finden die Personalratswahlen im öffentlichen Dienst  Bayerns statt. In der bayerischen Finanzverwal-
tung sind rund 30.000 Wahlberechtigte aufgerufen, die Personalvertretungen auf allen Verwaltungsebenen zu wählen. Die 
Vorbereitung der Wahlen war neben dem Treffen mit dem Finanzminister Schwerpunkt der Tagung des Landesvorstandes 
Anfang März in München. Unter anderem wurden die Wahlvorschläge für die Wahl des Hauptpersonalrats und der Be-
zirkspersonalräte beim Landesamt für Steuern durch den Landesvorstand und die Bezirksvorstände Nord- und Südbayern 
beraten und beschlossen. Spitzenkandidaten werden wiederum Gerhard Wipijewski (HPR), Helene Wildfeuer (BPR-Nord) 
und Matthias Bauregger (BPR-Süd) sein. 

HPR-Vorsitzender  

Gerhard Wipijewski

BPR-Vorsitzende Nordbayern  

Helene Wildfeuer

BPR-Vorsitzender Südbayern  

Matthias Bauregger
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DIENSTPOSTENWERTIGKEITEN WERDEN ERHÖHT

U
m unnötige Hindernisse 
beim dienstlichen Einsatz zu 
beseitigen, kämpft die bfg 
seit vielen Jahren für Ver-

besserungen bei der Dienstposten-
bewertung. Bei seinem Besuch der 
bfg-Landesvorstandssitzung kündigte 
Finanzminister Dr. Söder nun Verbes-
serungen in diesem Bereich an. Der 
Einsatz beginnt Früchte zu tragen. 
Hier die Maßnahmen im einzelnen:

A 12-fähige Dienstposten in 
der BNV 
Zur Berücksichtigung der Prüfung 
schwieriger und komplexer Fälle 
sollen in der Betriebsnahen Veranla-
gung (BNV) der Finanzämter einzel-
ne Dienstposten nach A 12 gehoben 
werden. Das Konzept sieht vor, pro 
2,5 MAK in der Personalzuteilung 
der 3. QE je einen A 12-Dienstposten 
auszuweisen. So werden bayernweit 
etwa 62 Dienstposten nach A 12 an-
gehoben. Gut die Hälfte aller Dienst-
stellen wird von dieser Maßnahme 
profitieren. 

Die bfg setzt sich seit Jahren für 
A 12-Dienstposten in der BNV ein. 
Zum einen, weil damit der Tatsache 
Rechnung getragen wird, dass in der 
BNV zu einem erheblichen Teil Fälle 
aus dem Bereich Körperschaften und 
Personengesellschaften geprüft wer-
den, deren Veranlagung auch mit A 12 
bewertet ist, zum anderen, damit Be-
förderungen auch ohne Wechsel des 
Arbeitsgebiets möglich sind. Denn 
weil die BNV zur Allgemeinen Verwal-
tung zählt, musste man bisher in den 
Innendienst oder in die USt-Prüfung 
wechseln um zur Steueramtsrätin 
bzw. zum Steueramtsrat befördert 
werden zu können. Diese Situation 
entspannt sich künftig etwas.

A 14-fähige Dienstposten 
im Bereich Sachgebietslei-
tung in der AV 
Es sollen weitere Dienstposten im 
Bereich Sachgebietsleitung nach A 
14 gehoben werden und damit für 
modular Qualifizierte zur Verfügung 
stehen. 

Konkret sind dies 
•	 die Hauptsachgebietsleitung Auto-

mation, 
•	 die Sachgebietsleitung Erbschaft- 

und Schenkungsteuer, 
•	 die Ausbildungsleitung,
•	 die Sachgebietsleitung Stundung- 

und Erlassstelle und 
•	 die Hauptsachgebietsleitung Da-

tenschutz, sobald deren Einrich-
tung erfolgt ist. 

Damit ist künftig rund die Hälfte al-
ler Sachgebietsleitungsposten in der 
AV A 14-fähig, ein Wert ähnlich dem 
in Bp und Steufa. Die bfg begrüßt die 
Maßnahme, weil damit ein Engpass 
beseitigt wird. Es gab zuletzt erhebli-
che Probleme für nach A 14 modular 
qualifizierte Kolleginnen und Kollegen 
adäquate Dienstposten zu finden. 
Das sollte nunmehr wieder leichter 
möglich sein. Aus Sicht der bfg galt 
es zu verhindern, dass die erfolgrei-
che modulare Qualifizierung dann 
mangels geeigneter Dienstposten 
ins Leere läuft. Hier musste dringend 
Abhilfe geschaffen werden – und das 
sollte hiermit gelungen sein!

Über die Auswahl der konkreten 
Leitungsaufgaben, die höher bewer-
tet werden, kann man natürlich treff-
lich streiten. Sie erfolgte durch das 
Finanzministerium und zeigt wohl 
schon die Prioritäten auf, die man dort 
gesetzt sehen möchte. Aus Sicht der 
bfg wäre auch eine andere Auswahl 
gut begründbar gewesen. 

Eine Beförderung nach A 14 ist 
selbstverständlich auch auf den jetzt 
angehobenen Dienstposten nur mög-
lich, wenn man die modulare Qualifi-
zierung nach A 14 erfolgreich absol-
viert hat. 

Bearbeiter der neu zu schaf-
fenden Umsatzsteuerstelle 
Es ist beabsichtigt die Clearingstel-
le mit der Umsatzsteuer-Voranmel-
dungsstelle zu einer Arbeitseinheit 
zusammenzulegen. Im Zuge dieser 
Neuorganisation soll nun das Ver-

hältnis verbessert werden, bei dem 
sich dort A 9-fähige Dienstposten 
errechnen. Künftig soll bereits pro 
2,50 MAK 1 Dienstposten nach A 9 
ausgewiesen werden. Dadurch erge-
ben sich bayernweit 15 zusätzliche A 
9-fähige Dienstposten.

Die Bayerische Finanzgewerkschaft 
fordert seit Jahren Verbesserungen 
bei den Dienstpostenwertigkeiten. 
Zuletzt hatte die bfg in mehreren Ge-
sprächsrunden am Finanzministerium 
die Verbesserungen vorangebracht, 
die Staatsminister Dr. Söder jetzt vor 
den Mitgliedern des bfg-Landesvor-
stands verkündet hat.

Insbesondere mit den beschlosse-
nen Verbesserungen im Bereich der 
BNV und der A 14-Sachgebietsleitun-
gen werden Engpässe der bisherigen 
Bewertungen beseitigt. Auch wenn 
sich allein dadurch keine zusätzlichen 
Beförderungsmöglichkeiten ergeben, 
werden doch die Spielräume für einen 
dienstlichen Einsatz vergrößert. So 
wird es künftig leichter möglich sein 
die individuellen Stärken der Beschäf-
tigten zu nutzen und ihre Neigungen 
zu berücksichtigen. Für modular nach 
A 14 qualifizierte Kolleginnen und 
Kollegen wird es im Einzelfall künftig 
auch leichter sein an der bisherigen 
Dienststelle befördert zu werden. 

Dass dies alles nicht Theorie bleibt, 
dafür sorgen heuer zusätzliche Be-
förderungsmöglichkeiten durch den 
Doppelhaushalt 2015/2016. Wie in 
der Dezemberausgabe unserer Zei-
tung dargestellt, wirken sich im Be-
reich der Finanzämter in der 4. QuE 2 
Hebungen nach A 16+AZ, eine nach A 
16, 8 nach A 15 und 15 nach A 14 sehr 
positiv aus. Für die 3. QuE ergeben 
sich 19 Hebungen nach A 13 sowie 
10 nach A 12, wobei die 15 Stellen für 
die SKS hier nicht enthalten sind. Für 
die QuE 2 sind 10 Hebungen nach A 
9+Z sowie 33 nach A 9 vorgesehen. 

Und klar ist auch: die bfg sieht noch 
eine Reihe weiterer Dienstposten, für 
die eine höhere Bewertung angemes-
sen wäre. 

Dienstpostenwertigkeiten bei BNV, 
SGL und USt werden erhöht!
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AUSSCHUSS STEUERPOLITIK

Der bfg-Landesvorstand hat im 
vergangenen Herbst die Errichtung 
eines Ausschusses für Steuerpo-
litik beschlossen. Dieser soll zum 
einen der Landesleitung in aktu-
ellen steuerpolitischen Fragen zu-
arbeiten, zum anderen aber auch 
eigene Impulse entwickeln, wie 
etwa die Steuergesetze fortentwi-
ckelt werden könnten oder mit die-
sen effektiv gesellschaftspolitische 
Ziele verfolgt werden könnten. 
Steuern werden seit jeher erho-
ben, um öffentliche Aufgaben zu 
finanzieren. Die Erträge verschwin-
den nicht etwa in einem schwarzen 
Loch, sondern sind notwendig, um 
den Bürgerinnen und Bürgern u.a. 
Sicherheit, Infrastruktur, soziale 
Absicherung und Kultur zu ge-
währleisten. 

Steuern immer dann akzeptiert, wenn 
diese nicht zu hoch, gerecht und 
gleichmäßig erhoben werden. Obers-
tes Ziel muss die Erhebung entspre-
chend der Leistungsfähigkeit des je-
weiligen Steuerpflichtigen sein.

Vermögensungleichheit
Doch genau hier herrscht im Großteil 
der Bevölkerung das Gefühl, dass 
dies derzeit nicht mehr der Fall ist. 
Die Verteilung des Vermögens drifte 
immer weiter auseinander. Die Rei-
chen würden immer reicher und die 
Armen immer ärmer. Die klassische 
Mittelschicht, die Deutschland die 
vergangenen Jahrzehnte im interna-
tionalen Vergleich so stark gemacht 
habe, breche allmählich weg. Unter-
stützt wird dieses Gefühl durch eine 
Reihe von Analysen und Studien, die 
hierzu auch entsprechende Belege 
liefern. Angefangen von Thomas Pi-
ketty, der mit seinem Buch „Capital in 
the 21st century“ für Aufsehen sorg-
te bis hin zu Studien der OECD und 
des anerkannten Deutschen Instituts 
für Wirtschaftsforschung (DIW). 

Es gilt mittlerweile als erwiesen, 
dass das reichste Prozent der Bevöl-
kerung 32 Prozent des gesamten Ver-
mögens und die reichsten 0,1 Prozent 
bis zu 16 Prozent besitzen. Diese Ver-
mögenskonzentration nimmt jährlich 
zu. Hintergrund für diese Entwick-
lung ist vor allem, dass die Umver-
teilungswirkung der Steuersysteme 

zurückgegangen ist. Die Einkommen-
steuer-Spitzensätze wurden gesenkt, 
die Körperschaftssteuer ist auf dem 
bisher niedrigsten Niveau, die Vermö-
genssteuer wurde abgeschafft und 
die Besteuerung von Kapitalerträgen 
wird derzeit durch die Abgeltungs-
steuer im Vergleich zu Arbeitseinkom-
men sehr niedrig vorgenommen. 

Abschaffung der  
Abgeltungssteuer
Der Ausschuss hat daher mögliche 
Lösungsansätze diskutiert. Seit ihrer 
Einführung im Jahr 2009 lehnt die bfg 
die Abgeltungssteuer ab. Von der Be-
gründung Peer Steinbrücks „besser 
25% von einem Betrag X als 42% 
von nix“ ist mittlerweile nicht mehr 
viel übrig geblieben. Die Steuerwelt 
hat sich seit 2009 gewaltig verän-

dert: Neben dem Ankauf von vielen 
Steuerdaten-CDs tragen vor allem die 
ausgehandelten Datenaustauschver-
fahren zu einer größeren Transparenz 
von Kapitalvermögen bei. Gerade die 
EU-Zinsrichtlinie ist an dieser Stelle 
zu nennen. Mittlerweile ist ein Zu-
stand erreicht, der der Finanzverwal-
tung eine größere Transparenz über 
EU-Vermögen verschafft als über 
inländisches Vermögen. Hintergrund 
hierfür ist §30a AO, der der Finanzver-
waltung nur in sehr eingeschränkten 
Fällen eine Abfrage von Bankdaten 
ermöglicht. Ein einmaliger oder peri-
odischer Datenabruf zum Zwecke der 
Überwachung ist ausgeschlossen. 

Die bfg hält die Anonymität des 
Kapitals für sehr bedenklich. Hinzu 
kommt, dass durch die Abgeltungs-
steuer der Finanzverwaltung auch die 

Steuerpolitik  
ist  

Gesellschaftspolitik
Ausschuss für Steuerpolitik der bfg

Der Ausschuss Steuerpolitik der bfg: Florian Köbler, Michael Kubiak, Tom Leitgeb, Bärbel 

Wagner, Dieter Ondracek, Christoph Werwein und Franziska Erbstößer-Möller. 
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Möglichkeit genommen wurde über 
die Kapitaleinkünfte in der Steuerer-
klärung die Vermögensentwicklung 
des Einzelnen nachzuvollziehen. 

Wie oben beschrieben trägt die 
Abgeltungssteuer als eine Art Brand-
beschleuniger zur weiteren Konzen-
trierung des Vermögens bei. Die bfg 
hat daher auf der Sitzung des Lan-
desvorstands noch einmal einhellig 
beschlossen, die Abschaffung der Ab-
geltungssteuer und den Wegfall des 
§30a AO  zu fordern. 

Vermögensbesteuerung
Weiter hat sich der Ausschuss mit der 
Wiedereinführung der Vermögensbe-
steuerung befasst, da diese wegen 
den oben beschriebenen Entwick-
lungen auch öffentlich immer stärker 
diskutiert wird. Zudem wurden in ei-
nigen EU-Ländern Vermögenssteuern 
wieder eingeführt oder erhöht (z.B. 
Spanien, Frankreich). Für die bfg steht 
fest, dass es bei einer Wiederein-
führung der Vermögenssteuer hohe 
Freibeträge geben müsste und die 

Personalausstattung der Finanzäm-
ter entsprechend verbessert werden 
müsste. Die Vermögenssteuer könn-
te dazu beitragen, die oben beschrie-
bene Konzentration des Vermögens 
zu reduzieren. Hierzu gibt es bereits 
eine Reihe von verschiedenen Model-
len, wonach deutschlandweit etwa 
150.000 bis 435.000 Steuerpflichtige 
mit der Vermögenssteuer belastet 
würden. Wichtig erscheint, dass die 
Vermögen möglichst verkehrswert-
nah ermittelt werden. Die Bewer-
tungsvorschriften der Erbschaftsteuer 
könnten hier dienlich sein. Das DIW 
rechnet je nach Szenario mit einem 
jährlichen Steueraufkommen von 
etwa 23 Milliarden Euro (Kosten der 
Erhebung bereits berücksichtigt). Die 
Ansicht des Ausschusses, dass eine 
Vermögensbesteuerung als eine Op-
tion angesehen werden sollte, teil-
te auch der bfg-Landesvorstand. Es 
wurde daher beschlossen, die ein-
zelnen möglichen Modelle weiter zu 
untersuchen und entsprechende For-
derungen zu entwickeln. 

Neue  
Kommunikationswege
Sehr schnell zeichnete sich in den 
bisherigen Sitzungen ab, dass zwar 
seitens der Bundesregierung an ei-
nem Gesetz zur Modernisierung des 
Besteuerungsverfahrens gearbeitet 
wird und auch sonst viele Wege hin 
zur digitalen Verwaltung beschritten 
werden, die elektronische Kommu-
nikation zwischen Prüfungsdiensten 
und Steuerberatern/Steuerpflichtigen 
aber nur sehr schwer möglich ist. 
Hintergrund für die Hürden ist die 
stringente Einhaltung der Abgaben-
ordnung mit der Wahrung des Steuer-
geheimnisses. Eine Kommunikation 
per e-mail ist daher aus datenschutz-
rechtlichen Bedenken nur sehr ein-
geschränkt möglich. Auch sonst wird 
den Prüfern aus Gründen der Daten-
sicherheit viel Verantwortung aufge-
bürdet. Aus Sicht des Ausschusses 
besteht hier dringender Handlungs-
bedarf, für die Kolleginnen und Kolle-
gen Entlastungen und Rechtssicher-
heit herbeizuführen.  

AUSSCHUSS STEUERPOLITIK
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bfg-JUGEND

Der bfg-Landesjugendausschuss tagte dieses Jahr in Nürnberg. Dort wurden wichtige Weichenstellungen für ein erfoglreiches Jahr 

2016 vorgenommen. Allen voran wurden Beschlüsse über die bevorstehenden JAV Wahlen gefasst. Neben dem Tätigkeitsbericht von 

bfg-Landesjugendleiter Florian Köbler ließ es sich auch der bfg-Vorsitzende Gerhard Wipijewski nicht nehmen, die Kolleginnen und 

Kollegen über die neusten gewerkschaftlichen Entwicklungen und Vorhaben zu informieren.

90. Geburtstag
Josef Spöckner, FA Passau

85. Geburtstag
Norbert Hochrein, LfSt - DSt München; Friedrich Hegerl, FA 
Regensburg; Erich Zilk, FA Regensburg

80. Geburtstag
Albin Fischer, FA Kempten; Winfred Dinkel, FA Coburg; Franz 
Pankratz, FA Bad Griesbach; Herbert Popp, FA Waldsassen; 
Georg Rettenbeck, FA Garmisch-Partenkirchen; Wolfgang Elias, 
FA München Abt. V

75. Geburtstag
Siegfried Köhl, FA Deggendorf; Gerhard Hofmann, FA Weiden; 
Klaus Fischer, FA Erlangen; Dietmar Hopf, FA Augsburg-Stadt; 
Horst Krebs, LfF - DSt Landshut; Rudolf Kammerl, FA Deggen-
dorf; Kurt Illig, FA Bad Neustadt; Willi Dürrbeck, FA Zeil a. Main; 
Karl-Heinz Gutmann, FA Gunzenhausen; Klaus Hofmann, LfSt - 
DSt Nürnberg

W I R  G R AT U L I E R E N
70. Geburtstag
Hubert Angerer, FA Kaufbeuren; Karl Ochantel, FA Weiden; Otto 
Lucas, FA Dillingen; Gertraud Häring, LfSt - DSt München; Jo-
hann Mühlfeldner, FA Traunstein; Christine Oberbruckner-Isele, 
FA Dachau; Sonja Fenzl, FA Weiden; Karl Ritter, FA Berchtesga-
den; Jürgen Distler, FA Weiden

65. Geburtstag
Erwin Schmid, FA Burghausen; Klaus Loibl, FA Deggendorf; Hei-
demarie Dreyer, FA Hof; Maria Anna Rusche, FA Erding; Irmgard 
Höfler, FA Amberg; Wolfgang Jürg, FA Würzburg; Franz Mußner, 
FA Rosenheim; Heinrich Summersamer, FA Neumarkt; Helmut 
Uhl, FA Nördlingen; Josef Ziegler, FA Rosenheim; Wilfried 
Powroznik, FA Landshut; Alfred Bihl, FA Lindau; Heinrich Lanz, 
FA München Abt. V; Roland Windirsch, FA Würzburg; Walter 
Schramm, FA Zeil a. Main; Franz Xaver Maier, FA Deggendorf; 
Maria Neubauer, LfSt - DSt Nürnberg; Josef Mitterpleininger, 
FA Mühldorf; Ingrid Müller, FA Rosenheim; Franz Unkauf, FA 
Kronach

Runde Geburtstage März 2016

bfg-Jugend bereitet JAV-Wahlen vor  
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Mehr Informationen? Gerne!
Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei) 
oder www.bbbank.de

Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige  
genossenschaftliche Privatkundenbank, die Beamten und Arbeitnehmern 
des öffentlichen Dienstes einzigartige Angebote macht. Zum Beispiel  
den B-Tarif für Bankleistungen. Außerdem betreiben wir eine konsequente 
Mitglieder-Mehrwert-Politik®. Als Selbsthilfeeinrichtung für den öffent-
lichen Dienst 1921 gegründet, verfolgen wir bis heute erfolgreich nur ein 
Ziel: Nutzen stiften für die Gemeinschaft unserer Mitglieder und Kunden.

Mit Direktbank und wachsendem Filialnetz sind wir bundesweit für Sie da.

Für mich die Einzige

210x297_3mm_Beschnitt_Verwaltungsbeamte_Image_dbb_4c.indd   1 25.01.16   14:37
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Neue Mitarbeiterinnen in 
der Landesgeschäftsstelle
Neu in der Landesgeschäftsstelle in 
München sind Claudia Euring und 
Martina Strack. Claudia Euring ersetz-
te zum 01.01.2016 Frau Conrad. Am 
01.03.2016 hat Martina Strack die Ar-
beit in der bfg-Landesgeschäftsstelle 
aufnehmen.

Anpassung der Mitglieds-
beiträge zum 01.03.2016
Gemäß dem Beschluss des Bayeri-
schen Kabinetts zur Anpassung der 
Bezüge 2015/2016 werden die Be-
züge der Beamtinnen und Beamten 
sowie Richter und Richterinnen in 
Bayern zum 01.03.2016 um 2,3 % 
(mindestens aber 75 Euro erhöht. Die 
Versorgungsbezüge werden entspre-
chend erhöht. Anwärter und Anwärte-
rinnen erhalten ab 01.03.2016 jeweils 
einen monatlichen Betrag in Höhe 
von 30 Euro.

Mit der Erhöhung der Bezüge sind 
auch die Grundlagen für den neuen 
bfg-Mitgliedsbeitrag festgelegt. Zum 
01.03.2016 werden die Beiträge ein-
heitlich um 2,3 % angepasst. Analog 
erfolgte die Anpassung der Beiträ-
ge für die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. Die aktuell gültigen 
Beitragstabellen können auf der bfg-
Homepage heruntergeladen werden.

Einkommensrunde 
öffentlicher Dienst von 
Bund und Kommunen 2016
In einer gemeinsamen Sitzung von 
Bundestarifkommission, Bundesvor-
stand und Grundsatzkommission für 
Besoldung und Versorgung hat der 
dbb am 18. Februar 2016 in Berlin sei-
ne Forderungen für die Einkommens-
runde 2016 mit Bund und Kommunen 
beschlossen. Die wichtigsten Forde-
rungen der Gewerkschaften: 
•	 Lineare Erhöhung der Tabellenent-

gelte um 6 Prozent;
•	 Erhöhung der Auszubildendenent-

gelte um 100 Euro monatlich;
•	 Angleichung des Urlaubsan-

spruchs auf 30 Tage und unbefris-
tete Übernahme für alle Auszubil-
denden;

•	 Zeit- und inhaltsgleiche Übertra-

Michaela Schaller wurde im Rahmen der Landesvorstandssitzung für 25 Jahre in 

der bfg geehrt. Landesvorsitzender Wipijewski und Bezirksvorsitzender Bauregger 

gratulierten ihr und dankten ihr für das langjähriges Engagement.

Sonderseite zu den Personalratswahlen: 
www.personalratswahlen.bayern
Am 21. Juni 2016 werden die Personalvertretungen im öffentlichen Dienst 

Bayerns neu gewählt. Auch die circa 30 000 Beschäftigten der bayerischen 

Finanzverwaltung sind aufgerufen, ihre Personalräte und Jugendvertretungen 

auf örtlicher Ebene und die Stufenvertretungen zu wählen. Alles Wichtige und 

Wissenswerte rund um die Personalratswahlen wird auf unserer Sonderseite 

zu den Personalratswahlen zu fi nden sein. Die Seite wird nach und nach immer 

weiter ausgebaut und auch unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die Stufen-

vertretungen werden dort zu gegebener Zeit zu fi nden sein.

gung des Tarifergebnisses auf 
Beamtinnen und Beamte sowie 
Versorgungsempfängerinnen und 

Versorgungsempfänger;
•	 Die Laufzeit des Tarifvertrags soll 

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

25-Euro-Bonus mitnehmen
dbb-Mitglieder, die als Neukunde mit ihrer Autohaftpfl icht-
versicherung zu uns wechseln, erhalten einmalig 25 Euro 
dbb-Bonus.

Verkehrs-Rechtsschutz abschließen
Beschäftigte im öffentlichen Dienst zahlen für den Verkehrs-
Rechtsschutz bei der HUK-COBURG-Rechtsschutzversicherung 
AG, 96443 Coburg pro Jahr 38,70 Euro.

Gleich Angebot abholen
Die Adresse Ihres nächsten Ansprechpartners fi nden Sie 
im örtlichen Telefonbuch oder auf www.HUK.de. 
Oder rufen Sie uns an: 0800 2 153153 – 
kostenlos aus deutschen Telefonnetzen.

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

Wie gehabt: Autoversicherung mit dbb-Bonus
Jetzt neu: Verkehrs-Rechtsschutz mit Top-Leistung

Neu für dbb-Mitglieder:

Verkehrs-Rechtsschutz schon ab 38,70 Euro/Jahr

Autoversicherung_VerkehrsRS.indd   1 18.12.14   15:51
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BEHÖRDENVERLAGERUNGEN

„Regionalisierung von Verwaltung“
Verlagerungskonzept der Staatsregierung  endgültig beschlossen
Ziemlich genau 12 Monate nach seiner Vorstellung hat die Staatsregierung das Konzept „Regiona-
lisierung von Verwaltung / Behördenverlagerungen 2015“ am 1. März 2016 mit kleinen Konkretisie-
rungen ebenso endgültig beschlossen wie ein verbessertes Personalrahmenkonzept. Wie hinläng-
lich bekannt, ist die Umsetzung einzelner Maßnahmen längst in der konkreten Planung.

Das Konzept „Regionalisierung von 
Verwaltung / Behördenverlagerungen 
2015“ selbst hat gegenüber seinem 
Entwurf in der jetzt beschlossenen 
Fassung nur einige wenige Konkre-
tisierungen erfahren. So ist etwa die 
Einrichtung einer Außenstelle der 
Landesfi nanzschule in Dinkelsbühl 
jetzt zeitlich nicht mehr beschränkt. 
Oder es ist jetzt der konkrete Ort 
genannt, wo bisher als Ziel einzel-
ner Maßnahmen nur ein Landkreis 
angegeben war. Zu wichtigen Ände-
rungen gegenüber dem Entwurf ist 
es jedoch im Personalrahmenkonzept 
gekommen. Hier enthält die jetzt be-
schlossene Fassung auch all das, was 
Minister Söder im Juli 2015 dem bfg-
Vorsitzenden auf die Stellungnahmen 
von bfg und Hauptpersonalrat hin an 
Verbesserungen angekündigt hatte.

 
Verbesserungen im 
Personalrahmenkonzept
So sind Verbesserungen bei der Ge-
währung einer Mobilitätsprämie vor-
gesehen, wenn jemand auf Dauer 
vom bisherigen Ort der zu verlagern-
den Aufgabe an den Zielort wechselt. 
Stellenhebungen sind nicht mehr vor-
rangig zu Gunsten der Zielorte vorzu-
sehen, was eine Maßnahme zulasten 
der unbeteiligten Kolleginnen und 
Kollegen gewesen wäre. Um gege-
benenfalls für eine Übergangszeit 
eine notwendige Doppelstruktur her-
stellen zu können, sind im Nachtrags-
haushalt zunächst 200 Planstellen 
mit kw-Vermerk ausgebracht worden. 
Die Ausbringung weiterer kw-Stellen 
soll Gegenstand der kommenden 
Haushalte sein. Im Nachtragshaus-
halt wurde auch eine Streckung des 
Stellenabbaus nach Art. 6b HG zur 
Unterstützung der Verlagerungen be-
schlossen. Die Staatsregierung will 
ferner jetzt auch für Tarifbeschäftigte 
die Zahlung außertarifl icher Prämien 
und Zulagen ermöglichen.

Von besonderer Bedeutung dürfte 
die Reduzierung des maximalen Zeit-
raums für Abordnungen und vorüber-

gehende Zuteilungen zum Zielstand-
ort sein. Entgegen der 12 Monate im 
Entwurf werden es jetzt 9 Monate 
sein. Im Bereich der Tarifbeschäftig-
ten verzichtet der Freistaat nunmehr 
nicht nur auf betriebsbedingte Ände-
rungskündigungen, sondern auch auf 
betriebsbedingte Beendigungskündi-
gungen. Wenn Tarifbeschäftigte den-
noch in der Folge der Verlagerungen 
aus dem Arbeitsverhältnis mit dem 
Freistaat ausscheiden, sollen künftig 
nach §§ 7 und 8 RatSchTV Abfi ndun-
gen in doppelter Höhe bezahlt wer-
den. Geringfügige Verbesserungen 
sieht das beschlossene Konzept jetzt 
auch bei Reisekosten und Wohnungs-
suche vor. Und auch die Barrierefrei-
heit soll an den Zielstandorten umge-
setzt werden, jedenfalls im Rahmen 
vorhandener Haushaltsmittel und 
Stellen.

Eine Reihe von 
Forderungen erfüllt
Mit den Beschlüssen herrscht nun 
endlich Klarheit, unter welchen Be-
dingungen die Verlagerungsmaßnah-
men erfolgen. Viele Forderungen der 
bfg werden damit ganz oder doch 
jedenfalls zum Teil erfüllt. Was insbe-
sondere noch offen bleibt, ist unsere 
Erwartung neuer Stellen für zusätz-

liche Aufgaben, wozu auch der all-
gemeine Überbau gehört, den jede 
neue Dienststelle benötigt. Ebenso 
zusätzliche Stellen für die Bildungs-
einrichtungen, deren Teilverlagerun-
gen und Ausweitungen nicht mit 
dem bestehenden Personal zu leisten 
sind. Und zusätzliche Mittel für die 
notwendigen Maßnahmen in der Ver-
änderungsfortbildung. 

Eine ganz zentrale Forderung gilt 
der tatsächlichen Gewährung des 
Zeitrahmens von bis zu 10 Jahren für 
die Umsetzung der Maßnahmen.

  
Behördenverlagerung als 
Strukturpolitik 
– bfg lehnt diesen Ansatz 
seit Langem ab!
Ausgangspunkt der Behördenverla-
gerungen sollten von Anfang an nicht 
etwa die vorhandenen Beschäftigten 
sein, sondern die Strukturpolitik, mit 
der „im ländlichen Raum“ sichere Ar-
beitsplätze geschaffen und die Infra-
struktur gestärkt werden solle. Nicht 
zu vergessen die „Vorbildfunktion“ für 
die Wirtschaft (im Ernst: steht so im 
Konzept) – weil das ja schon einmal 
so gut geklappt hat (Ironie. Steht auch 
nicht im Konzept). 

Das alles hat die Bayerische Fi-
nanzgewerkschaft schon frühzeitig 
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kommen sehen und deshalb seit 
Jahren die Forderung erhoben, Ver-
lagerungen nur vorzunehmen, wenn 
dies im Interesse der Beschäftigten 
ist, wenn damit also etwa Pendler-
ströme aufgenommen werden oder 
Versetzungswünsche Betroffener 
berücksichtigt werden. Die bfg hat 
daher dieses Thema nicht nur seit der 
Verkündung der Pläne Anfang März 
2015 zu einem Schwerpunktthema 
ihrer Arbeit gemacht, sondern schon 
viele Monate vorher zum Gegenstand 
vieler politischer Gespräche. Dabei ist 
leider deutlich geworden, dass nicht 
nur Minister Söder, die Staatsregie-
rung und die sie tragende Fraktion 
die Verlagerung von Behörden und 
Verwaltungsaufgaben wollten. Da-
gegen ausgesprochen hat sich im 
Grunde nur die GRÜNEN-Fraktion, 
der SPD gehen die Maßnahmen bis 
heute eigentlich nicht weit genug. So 
ist auch die aktuelle Pressemitteilung 
der SPD hierzu überschrieben mit 
„Ergebnisse der Behördenverlage-
rung sind ein Tropfen auf den heißen 
Stein.“ Und wenn die GRÜNEN in der 
ihren bemängeln „Kleckerverlagerun-
gen einzelner Dienststellen und Tei-
len einzelner Dienststellen“ brächten 
dem Bürger gar nichts, „Nur echte 
Behördenverlagerungen bringen ei-
ner Region etwas,“ so hilft dies den 
betroffenen Kolleginnen und Kollegen 
auch nicht gerade weiter, zumal auch 
die 200 zusätzlichen Stellen im Nach-
tragshaushalt kritisiert werden.

Große Mehrheit in Politik 
für Verlagerungen!
Von Anfang an war damit klar, dass es 
für Verlagerungen, die die vorhande-
nen Beschäftigten als Ausgangs- und 
Mittelpunkt nehmen, noch nicht ein-
mal eine größere Minderheit in der 
Politik gibt, von einer Mehrheit ganz 
abgesehen. Nicht selten war zu hö-
ren, Beamte wüssten doch, dass sie 
bayernweit versetzt werden können, 
was wir also wollten, wo doch sogar 
das Verbleiben am bisherigen Stand-
ort zugesichert werde! Vielfach war 
sehr wenig Verständnis vorhanden für 
die Sorgen der Beschäftigten, die sich 
jetzt oftmals in den letzten Jahren vor 
dem Ruhestand nochmals in andere 
Aufgaben einarbeiten müssen.

So sehr der Minister bis zur Be-
kanntgabe der beabsichtigten Maß-
nahmen am 4.3.2015 jedes Gespräch 
über den Umfang der Verlagerungen 
oder jeden Hinweis auf einzelne Maß-

nahmen abgelehnt hatte, so war es 
doch möglich Überlegungen hinsicht-
lich unterstützender Maßnahmen 
auszutauschen. Die Idee einer Stre-
ckung von Personalabbauverpflichtun-
gen stand so früh im Raum, ebenso 
das Primat der Aufgabenverlagerung 
gegenüber der Verlagerung ganzer 
Behörden. Auch die Festlegung, dass 
es keine Versetzungen gegen den 
Willen der Betroffenen geben wird, 
war ein früher Eckpunkt – und der al-
lerwichtigste. 

bfg und Personalräte  
bezogen Stellung
Die Vielzahl und der Umfang der Ver-
lagerungen, wie sie die Finanzver-
waltung treffen sollten, war freilich 
richtiggehend ein Schock! Die bfg 
hat im März 2015 sehr schnell Posi-
tionen zum Verlagerungs- und Perso-
nalrahmenkonzept allgemein sowie 
zu einzelnen Maßnahmen erarbeitet. 
Der Hauptpersonalrat und – soweit 
es allgemeine Positionen betrifft – die 
Arbeitsgemeinschaft der Hauptperso-
nalräte haben diese Positionen vollin-
haltlich übernommen und gegenüber 
dem Finanzministerium in ihren Stel-
lungnahmen vertreten. Eingeflossen 
waren hier auch die Stellungnahmen 
der vielen betroffenen Personalvertre-
tungen aller Ebenen.

Hinsichtlich der Einzelmaßnahmen 
forderte die bfg insbesondere eine 
bessere Berücksichtigung der Pend-
lerströme und Versetzungswünsche 
bei der Festlegung der Zielorte für die 
Verlagerungen von den Finanzämtern 
im Großraum Nürnberg. Sodann den 
Verzicht auf die Verlagerung der Be-
wertungsaufgaben des Finanzamts 
München und die Überprüfung der 
Standortentscheidung Zwiesel für 
einen dritten Standort des Landes-
amts für Steuern. Und schließlich galt 
unser Augenmerk dem Schutz der 
Beschäftigten der Bearbeitungsstelle 
Ingolstadt des Landesamts für Finan-
zen.

bfg-Vorsitzender Gerhard Wipijew-
ski führte hierzu mehrere Gespräche 
mit Staatsminister Söder sowie den 
Spitzen der Verwaltung, aber auch an 
einzelnen betroffenen Dienststellen 
hat es Gespräche mit Politik und Ver-
waltung gegeben. Ein Schwerpunkt 
waren die Verlagerungen auch beim 
Gespräch der bfg-Landesleitung mit 
dem Finanzminister im Oktober 2015. 
Dabei hat der Minister noch einmal 
mit Nachdruck darauf hingewiesen, 

dass die von ihm gegebenen Zusa-
gen auch einzuhalten sind. Die bfg hat 
hierbei wiederum die Zeitachse von 5 
bis 10 Jahren und die Ausweitung der 
Telearbeit als wesentliche Faktoren 
herausgestellt. Letzteres haben wir 
über die Personalratsgremien inzwi-
schen konkretisiert.

Auch zu einer Reihe weiterer Fra-
gen und Einzelmaßnahmen haben 
bfg und auch Hauptpersonalrat das 
Gespräch mit dem Finanzministerium 
und seiner politischen Spitze gesucht. 
So etwa hinsichtlich der schwierigen 
Nachwuchssituation im westlichen 
Unterfranken, der geplanten Verlage-
rung von Arbeitsplätzen der 1. QuE 
aus dem Bereich des Rechenzent-
rums oder den besonderen Fragen, 
die sich aus den Maßnahmen in den 
und im Landkreis Cham ergeben.  
Über Vieles von dem haben wir in den 
letzten 12 Monaten in dieser Zeitung 
bereits ausführlich berichtet. 

Wo stehen wir  
– wie geht es weiter?
Auch, wenn es bedauerlicher Weise 
nicht gelungen ist, das Finanzminis-
terium von der einen oder anderen 
Maßnahme ganz abzubringen und 
durch eine Alternative zu ersetzen, 
die stärker im Interesse der Beschäf-
tigten wäre, konnten doch einige Ver-
besserungen erreicht werden. Allen 
voran gilt dies für die Beschäftigten 
des Landesamts für Finanzen in In-
golstadt, deren Standort nach dem 
Entwurf faktisch aufzulösen gewesen 
wäre. Für sie sollen Arbeitsplätze ein-
gerichtet und erhalten bleiben. Und 
auch bei mehreren anderen Maßnah-
men wird jetzt sehr viel stärker auf 
die natürliche Personalfluktuation ge-
setzt, als dies zu erwarten war. Selbst 
beim „Politikum“ der Verlagerung der 
Münchner Bewertungsstelle nach 
Höchstädt zeichnet sich ein Kompro-
miss ab, indem die Bedarfsbewer-
tung in München verbleiben wird 
und die Einheitsbewertung nicht auf 
einmal nach Nordschwaben verlagert 
wird, sondern in zwei Schritten über 
mehrere Jahre. – Aber hier, wie in al-
len anderen Fällen zeigt sich: für die 
Frage, wie eine Maßnahme umge-
setzt wird, kommt es ganz stark auch 
auf die Beteiligten in den Arbeitsgrup-
pen vor Ort an. Ja, und mancherorts 
sorgt auch die Nachfrage nach Flücht-
lingsunterkünften dafür, dass mehr 
Zeit für die Umsetzung von Verlage-
rungsmaßnahmen bleibt. 
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ORTSVERBÄNDE

Aus den Ortsverbänden

Kommt er wirklich? Manches Mit-
glied konnte es kaum glauben, dass 
der Staatsminister des Inneren, 
MdL Joachim Herrmann (CSU), die 
diesjährige Versammlung des bfg-
Ortsverbandes tatsächlich besuchen 
werde - natürlich in seiner Funktion 
als Stimmkreisabgeordneter für Er-
langen. Dann ein Anruf. Früher als 
angekündigt. Der Minister ist in 3 Mi-
nuten vor dem Amt. Der Ortsvorsit-
zende Christoph Werwein unterbrach 
die Versammlung und gemeinsam 
mit der Bezirksvorsitzenden Helene 
Wildfeuer, dem stv. Landesvorsitzen-
den Thomas Wagner, dem Amtsleiter 
Dietmar Daubitz und der stv. Ortsvor-
sitzenden Birgit Güßregen wurde der 
hohe Besuch vor dem Haupteingang 
in Empfang genommen. Als Joachim 

Herrmann den Saal dann betrat, bran-
dete Beifall auf. Schon allein, weil er 
wirklich kam.

Christoph Werwein hatte die Mit-
glieder vorher schon mit den Worten 
begrüßt: „Ihr werdet Euer Kommen 
nicht bereuen, an die Ortsversamm-
lung denken wir noch lange.“ Er hatte 
nicht zu viel versprochen. In seiner 
halbstündigen Rede hob Joachim 
Herrmann die Bedeutung eines star-
ken öffentlichen Dienstes hervor. Den 
müsse man auch anständig bezahlen, 
wolle man zur Privatwirtschaft konkur-
renzfähig bleiben. Als Bauminister sei 
ihm daneben wichtig, dass verstärkt 
in Staatsbedienstetenwohnungen 
investiert werde, damit auch Dienst-
anfänger und niedriger besoldete Ge-
haltsgruppen in den Ballungsräumen 
ein gutes Auskommen hätten. Damit 
sprach der den Anwesenden natürlich 
aus der Seele. Aber Joachim Herr-
mann ging auch auf die Belastung des 
Staatshaushaltes durch den Zustrom 
von Flüchtlingen ein. Schließlich nahm 
er Stellung zu den Verlagerungsab-
sichten der Staatsregierung im Zuge 
des Projekts „Heimatstrategie“. Der 
Ortsvorsitzende Christoph Werwein 
hatte in einer Begrüßungsansprache 

bereits deutlich gemacht, dass man 
sich beim Finanzamt Erlangen über 
die Verlagerung von 41 Arbeitsplät-
zen nach Waldmünchen nicht freue, 
die Entscheidung aber respektiere. Er 
forderte die Politik jedoch auf darauf 
zu achten, dass die Zusagen eingehal-
ten würden. Dazu gehöre insbeson-
dere der Umsetzungszeitraum von 5 
bis 10 Jahren. Hier komme von ver-
schiedenen Seiten Druck auf, schnel-
ler voranzuschreiten. Außerdem dürf-
ten sich die Fortkommensaussichten 
in Erlangen durch den Wegfall der 
Arbeitnehmerstelle nicht verschlech-
tern. Staatsminister Herrmann, der 
die ganze Bandbreite der Problematik 

aus dem eigenen Haus kennt, zeigte 
Verständnis und meinte, man dürfe 
so eine Maßnahme „nicht über’s Knie 
brechen“.

Im Anschluss beleuchtete die Be-
zirksvorsitzende Helene Wildfeuer 
eindrucksvoll die überörtliche Situati-
on der Steuerverwaltung in Nordbay-
ern. Sie bedankte sich beim Kabinett 
für die ungekürzte Übertragung des 
Tarifergebnisses auf die Beamtenbe-
soldung, stellte aber auch fest, dass 
diese angesichts der weit höheren 
Fallzahlen verglichen mit anderen 
Bundesländern auch angemessen 
sei. Großen Raum nahm in ihrem 
Referat die Digitalisierung ein. Aus 

Ortsverband beim Finanzamt Erlangen
Innenminister Joachim Herrmann Gast bei Ortsverbandsversammlung

Die geehrten Mitglieder zusammen mit dem Innenminister, der Bezirksvorsitzenden und 

dem Ortsvorsitzenden.
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gutem Grund, galt es doch einem ein-
flussreichen Kabinettsmitglied nahe 
zu bringen, dass die Umstellung auf 
zunehmend elektronische Arbeits-
prozesse keine Personaleinsparung 
rechtfertige. Selbst das Ansteigen 
von rein maschinell veranlagten Fäl-
len führe bestenfalls dazu, dass ri-
sikobehaftete Fälle endlich wieder 
ordentlich geprüft werden könnten. 
Es seien eben nur die leichten Steu-
erfälle, die ohne Zutun des Menschen 
verarbeitet werden könnten. Und die-
se leichten Steuerfälle waren auch 
bisher schon schnelle Fälle. Abschlie-

ßend machte die Bezirksvorsitzende 
deutlich, dass der Kampf gegen den 
Terror auch an der Steuerverwaltung 
nicht spurlos vorübergehen könne. 
Sie begrüßte ausdrücklich die Verstär-
kung der Steuerfahndung, um den 
„Economic Jihad“ zu bekämpfen.

Helene Wildfeuer und Christoph 
Werwein freuten sich dann, die Kolle-
ginnen und Kollegen Wolfgang Koetz-
ner (50 Jahre), Gudrun Löcke (40 Jah-
re), Roman Fischer, Jürgen Ermann 
und Heinz Lauer (alle 25 Jahre) für 
langjährige Mitgliedschaft auszeich-
nen zu können. Verhindert waren 

leider Franz Noppenberger, Edith 
Mühlhans (beide 40 Jahre), Hedwig 
Lampel und Hans-Jürgen Schreiber 
(beide 25 Jahre).

Letzter Tagesordnungspunkt war 
der Beschluss der Versammlung über 
die bfg-Liste zur Personalratswahl 
2016. Der Vorschlag des Ortsvorstan-
des wurde einstimmig angenommen. 
Dann schloss Christoph Werwein die 
Versammlung. Zumindest den of-
fiziellen Teil. Denn viele Mitglieder 
blieben noch lange sitzen, um den 
denkwürdigen Tag Revue passieren 
zu lassen. Denn er kam wirklich.

Wegen seiner Versetzung ans Finanz-
amt München lud der scheidende 
bfg-Ortsvorsitzende Martin Bauer im 
Februar alle Mitglieder zu einer Orts-
verbandsversammlung und zur Wahl 
seines Nachfolgers ein.

Bereits im Vorfeld hatten sich sie-

ben Mitglieder bereit erklärt, im Orts-
verband aktiv mitzuwirken und zu 
kandidieren. 

Der stellvertrende Bezirksvorsitzen-
de Engelbert Rieger leitete die Wahl 
und gratulierte dann Katharina De-
chand zum Amt der Vorsitzenden so-

wie den Stellvertretern Sabrina Ingerl 
und Oliver Strümpfel. Zu Beisitzern 
ernannt wurden Daniel Brockauf, Jes-
sica Hensel, Stephan Strasser und 
Manuela Wegler. Alle Gewählten sind 
sich einig, den Ortsverband Freising 
künftig als Team managen zu wollen.

Engelbert Rieger dankte daraufhin 
Martin Bauer für sein langjähriges En-
gagement in der bfg und überreichte 
ihm zum Abschied einen bfg- Krug. 

Den Abschiedsworten schloss sich 
Katharina Dechand gerne an und 
überreichte im Namen aller Freisinger 
ein Geschenk des Ortsverbandes.

Anschließend wurde Karl-Heinz 
Scholz mit Urkunde, Anstecknadel 
und Pralinen ausgezeichnet für 40 
Jahre Mitgliedschaft sowie Ulrich 
Scheuerl mit einer bfg- Tasse für 20 
Jahre Treue.

Verhindert waren Anna Rita Ems-
lander (40 Jahre), Silke Baldauf und 
Robert Kutzob (beide 10 Jahre).

Die Mitglieder konnten sich dann 
bei Kaffee und Brezen noch stärken, 
bevor Engelbert Rieger einen Vortrag 
für alle Interessierten hielt zum The-
ma „Wege in den Ruhestand“.

Ortsverband beim Finanzamt Freising
Katharina Dechand neue Ortsvorsitzende

Der scheidende Ortsvorsitzende Martin Bauer mit dem stellvertretenden Bezirksvorsitzen-

den Engelbert Rieger sowie der neu gewählten Vorstandschaft: Sabrina Ingerl, Stephan 

Strasser, Katharina Dechand, Manuela Wegler, Daniel Brockauf und Oliver Strümpfel. 

Jessica Hensel, gehört auch zum neuen Vorstand. Sie war leider erkrankt und ist deshalb 

nicht mit auf dem BIld.

Ortsvorsitzender Christoph Werwein Innenminister Joachim Herrmann Bezirksvorsitzende Helene Wildfeuer
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