
7/2018
68 Jahrgang B 8589 E

Mitgliederzeitschrift der Bayerischen Finanzgewerkschaft
www.finanzgewerkschaft.de • www.facebook.com/finanzgewerkschaft

Entscheidung
Beamtenstatus und Streikrecht 
nicht vereinbar.

Seite 2

Parlamentarischer Abend
Bündnis 90/Die Grünen werden  
sich weiter für Verbesserung der 
Personalsituaton einsetzen. 

Seite 8

Bericht auf Seite 4 und 5

Finanzminister Füracker will an ein-
geschlagenem Kurs festhalten und 
weiter auf hohem Niveau ausbilden
Ende Juni hat zum ersten Mal seit der 
Regierungsumbildung ein Spitzenge-
spräch zwischen der Landesleitung der 
Bayerischen Finanzgewerkschaft bfg 
und dem neuen bayerischen Finanz- und 
Heimatminister Albert Füracker und sei-
ner Führungsriege stattgefunden. Beide 
Seiten betonten dabei, die bisherige 
gute und wertschätzende Zusammenar-

beit fortführen zu wollen und sprachen 
sich dafür aus, den eingeschlagenen 
Weg der personellen Verstärkung durch 
eine Ausbildung auf hohem Niveau fort-
zusetzen. „Wir werden bei der Ausbil-
dung weiter an unsere Grenzen gehen“, 
versprach Finanzminister Albert Füra-
cker. Es gebe keinen Grund, den einge-
schlagenen Kurs zu verlassen.
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Beamtenstatus und Streikrecht nicht vereinbar
Bundesverfassungsgericht hat entschieden

Der dbb beamtenbund und tari-
funion hat die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zum 
beamtenrechtlichen Streikverbot 
ausdrücklich begrüßt. Beamtensta-
tus und Streikrecht sind grundsätz-
lich nicht miteinander vereinbar, 
urteilte der Zweite Senat des Ge-
richts unter Vorsitz von Präsident 
Prof. Dr. Andreas Voßkuhle am 12. 
Juni 2018 in Karlsruhe.
„Mit seiner Entscheidung hat das 
oberste deutsche Gericht unsere 
Rechtsauffassung zum Beamtensta-
tus einhundertprozentig bestätigt“, 
sagte der dbb-Bundesvorsitzende Ul-
rich Silberbach unmittelbar nach Be-
kanntgabe der Entscheidung in Karls-
ruhe. „Die Verfassung garantiert mit 
dem Berufsbeamtentum und seinen 
Grundsätzen in einem ausbalancier-
ten Verhältnis von Rechten und Pflich-
ten ganz bewusst einen streikfreien 
Raum, in dem eine ständige staatliche 
Aufgabenerledigung sichergestellt 
wird. Dazu steht der dbb uneinge-
schränkt. Verlässlichkeit und Neutrali-
tät der Leistungen des Staates sind in 
der Bundesrepublik Deutschland über 
den Beamtenstatus abgesichert. Nur 
dieser Status garantiert einen in we-
sentlichen Aufgabenfeldern streikfrei-
en öffentlichen Dienst, auf den sich 
die Menschen Tag für Tag, rund um 
die Uhr und jahrein, jahraus verlassen 
können“, so der dbb-Chef. Silberbach 

kritisierte erneut die Argumentation 
der Beschwerdeführer – vier verbe-
amtete Lehrerinnen und Lehrer, die 
aufgrund ihrer Teilnahme an Streiks 
disziplinarrechtlich belangt worden 
waren –, ihnen werde mit dem Streik-
recht ein Menschenrecht im Sinne 
der Europäischen Menschenrechts-
konvention genommen. „Gerade des-
halb gibt es zwei Beschäftigtengrup-
pen: Arbeitnehmer des öffentlichen 
Dienstes haben überall, das ist an-
ders als vielfach in Europa, das volle 
Streikrecht. Beamte haben dafür ein 
anderes, aber ebenfalls in sich ausge-
wogenes System – etwa die Zusage 
vom Staat, dass dieser lebenslang die 
Verantwortung für ihre materielle Ab-
sicherung übernimmt. Auf diese Wei-
se dient das Beamtenverhältnis dem 

Wohl des Landes und der Allgemein-
heit, der Sicherung des Rechtsstaats 
und der Demokratie, und es steht 
vollkommen im Einklang mit euro-
päischem Recht“, machte Silberbach 
deutlich.

Auch für BBB-Vorsitzenden Rolf 
Habermann „gibt es das deutsche 
Berufsbeamtentum nicht ohne das 
Streikverbot! ... Wir begrüßen es 
sehr, dass das Gericht so klare Wor-
te gefunden hat“, kommentierte der 
BBB-Chef die Entscheidung. Erst 
durch das Streikverbot von Beamtin-
nen und Beamten sei gewährleistet, 
dass die notwendigen Leistungen 
des Staates jederzeit zuverlässig, flä-
chendeckend und gemeinwohlbezo-
gen für die Bürgerinnen und Bürger 
zur Verfügung stehen. 

dbb-Chef Ulrich Silberbach, Stephan Mayer, Parlamentarischer Staatssekretär im  
Bundesministerium des Innern, und dbb-Vize Friedhelm Schäfer, Fachvorstand Beamten-
politik, (v.r.) begrüßten in Karlsruhe das Urteil des Bundesverfassungsgerichts:  
Das beamtenrechtliche Streikverbot ist verfassungsgemäß und verstößt nicht gegen 
europäisches Recht.
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Wehret den Anfängen
Text: Gerhard Wipijewski, Vorsitzender

Es ist „Zeitungswochenende“, eines der zehn Wochenen-
den im Jahr, an denen die nächste bfg-Zeitung druckfertig 
gemacht wird. Thomas Wagner sitzt in Bamberg am Com-
puter und erstellt das Layout. Regelmäßig müssen noch 
Artikel geschrieben werden, und dann stimmen wir die 
letzten Beiträge per Mail und am Telefon miteinander ab. 
Zu guter Letzt ist es dann an mir, die „Seite 3“ zu liefern. 
Es ist heute, am 8. Juli, kurz vor 15 Uhr, als ich mich ans 
Notebook setze und ins Internet gehe, um mich über die 
Themen des Tages zu informieren. Da springen mir zwei 
Meldungen geradezu entgegen: „Erdogan entlässt mehr 
als 18.000 türkische Staatsbedienstete“ und etwas weiter 
„Neuer Rekordwert für die AFD“. 

Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, mich in der Juli-
Ausgabe auf dieser Seite mit dem Ministergespräch der 
bfg-Landesleitung zu beschäftigen, mit dem sensationel-
len Tag der Drachenbootrennen an der Olympiaregatta-
strecke und den Antworten der Staatsregierung auf eine 
Landtagsanfrage der Grünen zur Situation in den Finanz-
ämtern. – Jetzt aber bin ich überzeugt, dass ich die Entlas-
sung der Staatsdiener in der Türkei und das Anwachsen der 
Rechtspopulisten auch in Deutschland zum Ausgangspunkt 
machen sollte.

Schauen wir uns um in der Welt! Wir erleben in verschie-
denen Staaten seit Jahren eine Tendenz zu autoritären, 
autokratischen und totalitären Systemen und Herrschafts-
formen. Von China und anderen Weltgegenden sind wir 
nichts anderes gewöhnt, und Russland und die Trump-USA 
mögen weit weg scheinen – Polen, Ungarn und die Türkei 
sind es aber nicht. In allen diesen Ländern sehen wir, wie 
von den Regierenden versucht wird, Andersdenkende zu 
unterdrücken, keine anderen Meinungen zuzulassen. Die 
Beeinträchtigung der Unabhängigkeit der Justiz spielt da-
bei eine wichtige Rolle. Damit „durchregiert“ werden kann, 
muss freilich auch der öffentliche Dienst auf Linie gebracht 
werden. Handlanger und Leidtragende, dazu werden die 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in solchen Syste-
men regelmäßig gemacht. Erdogan ist mit seiner Gleich-
schaltung nur schon am weitesten. Aber selbst aus Öster-
reich ist zu vernehmen, wie sich der Koalitionspartner FPÖ 
daran macht, die Stellung des öffentlichen Rundfunks zu 
schwächen. Das Muster ist nicht neu, Ungarn und Polen 
haben es vorgemacht.

Und jetzt 17 Prozent für die AFD bei der heute veröffent-
lichten Emnid-Erhebung!

Egal, was die Menschen im Land dazu veranlasst, ihre 
Stimme der AFD zu geben, zumindest wir im öffentlichen 
Dienst sollten doch erkennen, dass es den Anfängen zu 
wehren gilt! Denn auch die AFD ist eine dieser rechtspopu-
listischen Parteien, die – oder ihre Exponenten – alles „An-
dersartige“ ablehnen. Die Verachtung für Menschen mit 
„anderer“ Hautfarbe ist genauso belegt wie die Verachtung 
für Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen 
wollen. Es geht mir hier nicht um die Frage, wie man dieses 
oder jenes Problem löst, sondern um das Menschenbild. 
Das Menschenbild, für das die AFD steht, lässt sich für 
mich jedenfalls nicht in Einklang bringen mit der freiheit-
lich demokratischen Grundordnung, wie sie die Väter des 
Grundgesetzes nach der Katastrophe des Nationalsozialis-
mus in unserer Gesellschaft verankert haben.

Aber „Hitler und die Nazis sind“ laut Alexander Gauland, 
dem AFD-Partei- und Fraktionsvorsitzenden, ja eh „nur ein 
Vogelschiss in über 1.000 Jahren erfolgreicher deutscher 
Geschichte“. – Lassen wir nicht zu, dass solch menschen-
verachtendes Geschwätz, dass solch verharmlosende und 
zynische Geschichtsklitterung durchgeht. Gerade wir im 
öffentlichen Dienst, der damals zum Handlanger der Schre-
ckensherrschaft gemacht worden war, dürfen nicht zulas-
sen, dass diese Geisteshaltung in Deutschland wieder sa-
lonfähig wird.

Der Deutsche Beamtenbund wird in diesem Herbst seine 
Gründung vor 100 Jahren feiern. Zu einer hundertjährigen 
Geschichte fehlen freilich 12 Jahre, nämlich die von 1933 
bis 1945, als der Deutsche Beamtenbund wie der Gewerk-
schaftsbund und viele andere Organisationen auch verbo-
ten und gleichgeschaltet war. Der Beamtenbund war Opfer 
und wurde als solches von den Alliierten nach dem Ende 
der Schreckensherrschaft entschädigt. Die Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst sind damals vielfach auch zu Opfern ge-
worden, so wie heute in der Türkei. Aber allzu oft eben auch 
zu Mittätern, nicht selten wohl in der Überzeugung man 
vollziehe ja „nur“ Gesetze!  Gerade als Beschäftigter der 
Finanzverwaltung war man mit dieser Haltung sehr leicht 
sehr tief verstrickt in die staatlichen Gewalt- und Unterdrü-
ckungsmechanismen, insbesondere gegen die Juden.

Wir sollten deshalb besonders sensibel sein, was autori-
täre Entwicklungen in der Politik angeht, auch wenn sie uns 
noch nicht persönlich betreffen. 

Wehren wir den Anfängen!
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SPITZENGESPRÄCH MIT MINISTER FÜRACKER

Ende Juni hat zum ersten Mal 
seit der Regierungsumbildung 
ein Spitzengespräch zwischen der 
Landesleitung der Bayerischen 
Finanzgewerkschaft bfg und dem 
neuen bayerischen Finanz- und 
Heimatminister Albert Füracker 
und seiner Führungsriege statt-
gefunden. Beide Seiten betonten 
dabei, die bisherige gute und 
wertschätzende Zusammenarbeit 
fortführen zu wollen und sprachen 
sich dafür aus, den eingeschlage-
nen Weg der personellen Verstär-
kung durch eine Ausbildung auf 
hohem Niveau fortzusetzen. „Wir 
werden im Bereich der Ausbildung 
weiter an unsere Grenzen gehen“, 
versprach Finanzminister Albert 
Füracker. Es gebe keinen Grund, 
den eingeschlagenen Kurs zu 
verlassen.
Begleitet wurde der Finanzminis-
ter vom stellvertretenden Amtschef 
Dr. Alexander Voitl, dem Leiter der 
Steuerabteilung, Volker Freund, der 
Leiterin des Ministerbüros, Andrea 
Haberstumpf-Hermann, den Referats- 
leitern Dr. Leonhard Kathke (Perso-
nal), Thomas Hollerith (Organisation 
Steuerverwaltung) und Tina Dangl 
(Besoldung) sowie Miriam Resch für 
das Ausbildungsreferat und Claudia 
Holtkamp aus dem Personalreferat.  

Landesvorsitzender Gerhard Wi-
pijewski stellte in seinem Eingangs-
statement die großen Herausforde-
rungen in den Mittelpunkt, mit denen 
die Finanzverwaltung seit Jahren und 
bis auf Weiteres zu kämpfen habe. 
„Die Arbeit wächst seit Jahren un-

gebremst, während das Personal-Ist 
stagniert – trotz aller Bemühungen 
und Maßnahmen in der Ära Söder“, 
so der bfg-Vorsitzende. Er habe aller-
dings den Eindruck gewinnen müs-
sen, als gelte in der Politik das Motto 
„die Finanz, die macht das schon“, 
was aber nicht fortwährend aufrecht 
erhalten werden kann.

Bezirksvorsitzender Matthias Bau-
regger und der stellvertretende Lan-

desvorsitzende Thomas Wagner zeig-
ten dann deutlich auf, wie extrem am 
Limit sich die Arbeits-  und Personalsi-
tuation in den Finanzämtern darstellt. 
Es sei zwar anzuerkennen, dass das 
Personal in den letzten Jahren um 
450 Kräfte habe aufgestockt wer-
den können. Dennoch bewege sich 
der Personalstand mit etwas über 
15.000 Kräften auf dem Niveau des 
Jahres 2008. Demgegenüber stehe 

Finanzminister Füracker will an ein-
geschlagenem Kurs festhalten und 
weiter auf hohem Niveau ausbilden
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ein Fallzahlenanstieg von 20 Prozent 
in den vergangenen 10 Jahren. Dazu 
kämen zusätzliche Aufgaben, wie die 
Bearbeitung der polinischen Werkver-
tragsunternehmen, die Kassennach-
schau oder die Anforderungen des 
Datenschutzes. Große Kraftanstren-
gungen erfordere die Ausbildung und 
gleiches gelte auch weiterhin im Zu-
sammenhang mit der Digitalisierung 
des Besteuerungsverfahrens, die bei-
spielsweise die arbeitsintensive Tren-
nung der Speicherkonten erforderlich 
mache. Besonders dramatisch sei 
deshalb die Situation im Innendienst 
der Finanzämter, der dringend ver-
stärkt werden müsse. Die bfg-Vertre-
ter forderten deshalb Finanzminister 
Füracker auf: „Gehen Sie den einge-
schlagenen Weg bei der Ausbildung 
weiter!“ „Wir brauchen Haushaltstel-
len damit wir einstellen, einstellen 
und nochmal einstellen können“, so 
Wipijewski. Dies sei auch im Hinblick 
auf die anstehende Grundsteuerre-
form überlebensnotwendig. bfg und 
Finanzministerium waren sich darin 
einig, dass bei allen derzeit auf auf 
dem „Markt befindlichen Modellen“ 
ein immenser Kraftakt notwendig 
sei, um die 35 Millionen wirtschaft-
lichen Einheiten einer regelmäßigen 
Neubewertung zu unterziehen. Die 
derzeitigen Bewertungsstellen sind 
dafür jedoch personell keineswegs 
gerüstet. Insgesamt rechne die Deut-
sche Steuer-Gewerkschaft DSTG mit 
einem Personalbedarf von rund 3.000 
zusätzlichen Kräften, erläuterte der 
stellvertretende DSTG-Bundesvorsit-
zende Florian Köbler. 

„DIe Beschäftigten arbeiten abso-
lut am Limit!“, fasste der Landesvor-
sitzende zusammen und die Entwick-
lung schlage auch auf das Landesamt 
für Steuern durch. Die Aufgaben des 
IuK-Bereichs würden im Rahmen des 
KONSENS-Verbundes immer weiter 
anwachsen. Dem könne wirkungsvoll 
nur mit dem Einsatz von zusatzlichem 
Personal begegnet werden. 

„Wir werden im Bereich der 
Ausbildung in den nächsten 
Jahren weiter an die Gren-
zen gehen.“
Finanzminister Albert Füracker versi-
cherte der bfg, dass er keinen Grund 
sehe, den eingeschlagenen Kurs zu 
verlassen. „Wir werden im Bereich 
der Ausbildung in den nächsten Jah-
ren weiter an die Grenzen gehen“, 
sagte Füracker.  

Auch beim beruflichen Fortkommen 
sieht die bfg dringenden Handlungs-
bedarf. Die massive Konzentration 
auf schwierige Fälle erfordere die An-
hebung der Dienstpostenbewertung. 
Im Grunde sei eine Besoldung in A 9 
und A 12 angemessen und deshalb 
plädiere die bfg für eine Stellenaus-
stattung, die eine Regelbeförderung 
im Sachbearbeiterbereich bis nach A 
9 und A 12 ermögliche. Im Hinblick 
auf den Doppelhaushalt 2019/2020 
wurde dabei auch thematisiert, wie 
angespannt gerade in diesen beiden 
Bereichen die Beförderungssituation 
ist. 

Ein weiterer Schwerpunkt war das 
Thema Personalgewinnung und Aus-
bildung. Um mit der freien Wirtschaft 
um geeigneten Nachwuchs für Steu-
er, Staatsfinanz und insbesondere IT 
konkurrieren zu können, müsse die 
Attraktivität erhöht werden. So sei-
angesichts der gestiegenen Heraus-
forderungen auch eine Anhebung der 
Eingangsbesoldung gerechtfertigt. 
Und auch beim Einstellungsverfahren 
durch den Landespersonalausschuss 
sieht die bfg Handlungsbedarf. The-
amtisiert wurde auch die Situation 
an den Hochschule und der Landes-
finanzschule und dementsprechend  
wurde auch die Forderung nach Haus-
haltsstellen für hauptamtliche Dozen-
tinnen und Dozenten erneuert. Nicht 
zuletzt wurden auch erneut die Not-
wendigkeit dargestellt, im Rahmen 
der Heimatstrategie KW-Stellen ent-
sprechend langfristig bereitzustellen.

Für den Tarifbereich wies der Lan-
desvorsitzende den Finanzminister 
auf die neue Entgeltordnung hin, an 

der derzeit für den TV-L gefeilt wer-
de. Auch für die Finanzverwaltung 
könnten hierbei wichtige Weichen in 
die richtige Richtung gestellt werden. 
Besonders bedeutsam sei für die 
bfg die überfällige stufengleiche Hö-
hergruppierung. Dabei müsse darauf 
geachtet werden, ungewollte Über-
holeffekte auszuschließen.  Bayern 
möge sich, so Wipijewski, doch aktiv 
in den Prozess einbringen. Das sagte 
der Minister zu.

Auch die Situation im Bereich der 
Staatsfinanzverwaltung wurde ge-
genüber dem Finanzminister einge-
hend dargestellt. So wurde aufge-
zeigt, wie der demografische Wandel  
und die Zunahme der Beschäftigten-
zahl durch Personalmehrungen zu 
massiver Mehrarbeit führen. Darüber 
hinaus werde auch die Staatsfinanz 
vor große Herausforderungen durch 
aufwendige IT-Entwicklungen ge-
stellt. Die Forderungen der bfg nach 
Verstärkung durch zusätzliches Per-
sonal würden deshalb auch uneinge-
schränkt für das Landesamt für Finan-
zen gälten. 

Deutlich wurde aus dem Gespräch, 
dass Finanzminister Füracker wie 
auch sein Vorgänger Markus Söder 
die Leistungskraft und das hohe 
Engagement der Beschäftigten an-
erkennt und wertschätzt. Deutlich 
wurde weiter, dass der Minister die 
Finanzverwaltung weiter stärken will, 
„damit wir noch besser werden“, um 
die immer weiter steigenden Anfor-
derung bewältigen zu können. Beide 
Seiten betonten, die bisherige gute 
und wertschätzende Zusammenar-
beit fortführen zu wollen. 
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HPR

BERICHT  
AUS DEM HPR
von Florian Köbler  
und Hermann Abele

Qualifizierungsmaßnahmen 
für Tarifbeschäftigte
Besonders qualifizierte und langjäh-
rige Beschäftigte im Tarifbereich der 
Bayerischen Steuerverwaltung haben 
seit Januar 2017 die Möglichkeit, sich 
für eine sechsmonatige Qualifizie-
rungsmaßnahme zu bewerben. Wie 
bereits berichtet, wird aufgrund der 
scheinbar geringen Anzahl an geeig-
neten Bewerberinnen und Bewer-
bern diese Maßnahme im Jahr 2019 
nicht durchgeführt. Der Hauptperso-
nalrat hat das StMFLH nun gebeten, 
für das Verfahren als solches aktiv 
zu werben und auch die Amtsleiter 
darauf zu sensibilisieren, bei den in 
Frage kommenden Beschäftigten ent-
sprechende Eignungen zu vergeben. 
Dies wurde dem HPR nun seitens 
des StMFLH zugesichert.

Erfolg in Wunsiedel
Das Erfolgsmodell des Scanzentrums 
in Wunsiedel geht in die nächste Run-
de. Im Jahr 2017 wurden insgesamt 
55 zusätzliche Scankräfte am Daten-
erfassungs- und Scanzentrum Wun-
siedel eingestellt. Hauptgrund hierfür 
war die Übernahme von Arbeiten für 
das Bundesland Rheinland-Pfalz. Nun 
konnte erreicht werden, dass auch 
die neu eingestellten Scan-Kräfte 
verbeamtet werden können, wenn 
sie die notwendigen rechtlichen Vo-
raussetzungen erfüllen und die Ver-
beamtung auch wollen. Sofern eine 

Verbeamtung nicht möglich oder ge-
wünscht ist, werden unbefristete Be-
schäftigungsverhältnisse angeboten.

Wie bei den schon am Scanzet-
rum bestehenden, vergleichbaren 
Arbeitsplätzen erfolgt auch hier der 
Einstieg mit dem Eingangsamt der 
Besoldungsgruppe A3. Die Dienst-
postenbewertung im Scanbereich 
rechtfertigt eine dienstliche Entwick-
lung bist zur Besoldungsgruppe A5. 
Bis zum Inkrafttreten des Doppel-
haushalts 2019/2010 kann die Verbu-
chung der Scan-Kräfte, die unbefristet 
beschäftigt bzw. verbeamtet werden, 
sichergestellt werden. Weitere gege-
benenfalls notwendige Schritte wer-
den im Rahmen des Doppelhaushalts 
2019/2020 unternommen.

Befristete  
Arbeitsverhältnisse
Der Hauptpersonalrat wurde über ein 
interessantes Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts vom 6. Juni 2018 (1 
BvL 7/14, 1 BvR 1375/14) informiert. 

Nach der Auffassung des Ersten 
Senats trägt die gesetzliche Be-
schränkung befristeter Beschäfti-
gungsformen und die Sicherung der 
unbefristeten Dauerbeschäftigung 
als Regelbeschäftigungsform der 
sich aus Art. 12 Grundgesetz er-
gebenden Pflicht des Staates zum 
Schutz der strukturell unterlegenen 
Arbeitnehmer/-innen und dem Sozi-
alstaatsprinzip des Grundgesetzes 

Rechnung. Die mit einer Beschrän-
kung der sachgrundlosen Befristung 
auf die erstmalige Beschäftigung bei 
dem jeweiligen Arbeitgeber einher-
gehenden Beeinträchtigung der indi-
viduellen Berufsfreiheit ist insoweit 
gerechtfertigt, als dies für den Schutz 
vor der Gefahr der Kettenbefristung in 
Ausnutzung einer strukturellen Unter-
legenheit und zur Sicherung des un-
befristeten Arbeitsverhältnisses als 
Regelfall bedarf. Der Erste Senat des 
Bundesverfassungsgerichts hat nun 
klargestellt, dass die vom Bundesar-
beitsgericht getroffene Auslegung, 
dass eine wiederholte sachgrundlose 
Befristung zwischen denselben Ver-
tragsparteien immer dann gestattet 
sei, wenn zwischen den Arbeitsver-
hältnissen ein Zeitraum von mehr 
als drei Jahren liegt, nicht mit dem 
Grundgesetz vereinbar sei. Daher hat 
das StMFLH nunmehr angeordnet, 
dass mit sofortiger Wirkung Arbeits-
verhältnisse nur noch dann sach-
grundlos zu befristen sind, wenn die/
der Beschäftigte bislang nicht beim 
Freistaat Bayern beschäftigt war. 

Spannend ist dieses Urteil auch im 
Hinblick auf den Koalitionsvertrag der 
Bundesregierung. In diesem wurde 
festgelegt, sachgrundlose Befristun-
gen nun stärker zu beschränken als 
bisher und künftig auch nur noch eine 
einmalige statt einer dreimaligen Ver-
längerung zuzulassen. So ist laut Ko-
alitionsvertrag eine Befristung künftig 
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nicht mehr zulässig, wenn ein Arbeit-
nehmer mit dem Arbeitgeber zuvor 
schon einmal einen unbefristeten 
Vertrag hatte oder „ein oder mehrere 
befristete Arbeitsverhältnisse mit ei-
ner Gesamtdauer von fünf oder mehr 
Jahren bestanden haben“. 

Neuregelung der Umsatz-
besteuerung der öffentli-
chen Hand – Auswirkungen 
auf die Personalvertretung
Durch das Steueränderungsgesetz 
2015 wurde in Form der Neueinfügung 
des §2b UStG eine höchstrichterliche 
Rechtsprechung nachvollzogen, die 
sicherstellt, dass die öffentliche Hand 
der Umsatzbesteuerung vollumfäng-
lich unterworfen wird. Die Neurege-
lung greift für den Freistaat Bayern 
ab 2021. Da die Personalvertretungen 
Teil der Dienststellen des Freistaates 
sind, werden diese von der Geset-
zesänderung ebenfalls betroffen sein. 
Nach Abstimmungen auf Bund-Län-
der-Ebene wird das Ministerium den 
Hauptpersonalrat darüber informie-
ren, welche konkreten Auswirkungen 
auf die Personalvertretungen zu er-
warten sind und rechtzeitig zu Infor-
mationsveranstaltungen einladen. 

Familienpolitische Teilzeit 
und Beurlaubung – Beamte 
und Beamtinnen auf Wider-
ruf im Vorbereitungsdienst
Der Landtag des Freistaates Bayern 
hat durch das Gesetz zur Änderung 
personalaktenrechtlicher und weite-
rer dienstrechtlicher Vorschriften vom 
18. Mai 2018 unter anderem die Än-
derung des Art. 89 Bayerisches Be-
amtengesetz beschlossen. 

Die Gesetzesänderung betrifft Be-
amte und Beamtinnen auf Widerruf 
im Vorbereitungsdienst, die ein Kind 
unter 18 Jahren oder einen pflegebe-
dürftigen Angehörigen tatsächlich be-
treuen bzw. pflegen und Beamte und 
Beamtinnen, die während der Ausbil-
dung Elternzeit beantragen. 

Der neu angefügte Art. 89 Absatz 5 
BayBG eröffnet dem betroffenen Per-
sonenkreis nunmehr die Möglichkeit 
einer Teilzeitbeschäftigung mit min-
destens der Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit, wenn dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen, die Struktur 
der Ausbildung dies zulässt und den 
unverzichtbaren Erfordernissen der 
Ausbildung Rechnung getragen wird. 

Allerdings wird vorausgesetzt, dass 
die Zulassungs-, Ausbildungs- und 

Prüfungsordnungen diese Teilzeitbe-
schäftigung ebenso vorsehen.

Der Hauptpersonalrat begrüßt die 
Gesetzesänderung und wird sich da-
für einsetzen, dass die noch erfor-
derlichen Änderungen der jeweiligen 

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prü-
fungsordnungen, die teilweise auf 
Bundesebene erfolgen müssen, ent-
sprechend vorgenommen werden.

Personalratswahlen beim Finanzamt München  
Kolleginnen und Kollegen stärken die bfg

Nachdem das Finanzamt Mün-
chen seine Zielstruktur erreicht 
hat und sich die neu geschaffenen 
Abteilungen personalratsrechtlich 
verselbständigt hatten, fanden 
am 19.6.2018 in den Abteilungen 
I-IV, in der Außenstelle Höchstädt 
und in der Zentralabteilung des 
Finanzamtes München Wahlen zur 
örtlichen Personalvertretung statt.
Zu den Aufgaben eines Personalrats 
gehört nicht nur die Vertretung der 
Belange der Beschäftigten gegenüber 
dem/r Leiter/in der Abteilung oder die 
Organisation von Betriebsausflügen – 
er soll vor allem auch ein vertrauens-
voller Ansprechpartner und Ratgeber 
bei dienstrechtlichen Fragen der Kol-
leginnen und Kollegen sein!  

Eine rechtlich anspruchsvolle Ar-
beit, die nur dann auf einem hohen 
Niveau erfolgen kann, wenn sie kon-
tinuierlich durch eine Gewerkschaft 
begleitet wird, die die Personalräte 
entsprechend schult und berät!

Die bfg hat sich in der Vergangen-
heit dieser Aufgabe mit großem Ein-
satz gestellt und warb dafür, auch in 
der Zukunft der Partner der Münchner 
Personalräte zu sein.

Bereits mit einem Blick auf das 
Deckblatt des Kandidatenbogens war 
erkennbar, hinter wie vielen Aktionen 
die zahlreichen helfenden Hände der 
bfg stecken. Im zurückliegenden Jahr 

konnten die Münchner bfg-Ortsver-
bände abteilungsübergreifend bei 
örtlichen Informations- oder Freizeit-
veranstaltungen 660 Kolleginnen und 
Kollegen begrüßen. Die bfg-Ortsver-
bände tragen dazu bei, dass inner-
halb des Mammutfinanzamts eine 
Gemeinschaft entsteht. 

Und – dank des Wahlergebnisses 
werden sie das auch in Zukunft tun!

An dieser Stelle möchten die bfg-
Ortsverbände DANKE sagen! Danke 
an diejenigen, die unsere Arbeit durch 
ihre Kandidatur aktiv unterstützt ha-
ben! Danke an alle Wahlhelferinnen 
und Wahlhelfer! Danke an alle Kolle-
ginnen und Kollegen, die uns durch 
ihre Stimme eine Bestätigung für 
unser bisheriges Engagement, aber 
auch das Vertrauen für die Zukunft 
ausgesprochen haben! Danke für ein 
Wahlergebnis, das uns in die Pflicht 
nimmt und motiviert!

Herzlichen Glückwunsch an alle neu- 
bzw. wiedergewählten Mitglieder der 
Personalratsgremien insbesondere 
an die neuen Vorsitzenden (siehe Por-
traits) Max Wilhelm (Vorsitzender Abt. 
I), Andreas Holmer (Vorsitzender Abt. 
II Dienststelle München), Magdalena 
Stein (stv. Vorsitzende Abt. III), Micha-
el Freimooser (Vorsitzender Abt. IV), 
Helmut Schneider (Vorsitzender Zen-
tralabteilung) und Thomas Häußler 
(Vorsitzender BaSt Höchstädt)! 
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PARLAMENTARISCHER ABEND MIT BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Die Bayerische Finanzgewerkschaft 
bfg hat die Reihe ihrer Parlamen-
tarischen Abende fortgesetzt. Zu 
Gast in der Landesgeschäftsstelle 
in München waren diesmal Bünd-
nis 90/Die Grünen. Als Zeichen der 
guten Zusammenarbeit wertete 
es Landesvorsitzender Gerhard 
Wipijewski, dass es sich Parteichef 
Eike Hallitzky und Fraktionsvor-
sitzender Ludwig Hartmann nicht 
nehmen ließen, bei dem Treffen 
mit der bfg dabei zu sein. Ebenso 
anwesend waren Haushaltsexperte 
Thomas Mütze und Markus Ganse-
rer, der für Bündnis 90/Die Grünen 
im Landtagssausschuss für den 
öffentlichen Dienst sitzt. Begleitet 
wurden die Abgeordneten von Re-
ferentin Jutta Wilking und Referent 
Christoph Hau.
Gerhard Wipijewski betonte in seiner 
Begrüßung, dass die bfg im Vorfeld 
der Landtagswahlen mit ihren Parla-
mentarischen Abenden bewusst das 
Zusammenwirken mit den Landtags-
fraktionen herausstellen möchte. Die 
Demokratie benötige zum Überleben 
einen von gegenseitigem Respekt 
und humanistischem Menschenbild 
getragenen Parlamentarismus. Von 
großer Bedeutung für die Gesell-
schaft sei auch eine wirkungsvolle 
Interessenvertretung durch das Ein-

Grüne werden sich weiter für  
Verbesserung der Personalsituation einsetzen
Bündnis 90/Die Grünen zu Gast in der Landesgeschäftsstelle

wirken von Verbänden auf die Politik. 
Wipijewski bescheinigte den anwe-
senden Vertreten von Bündnis 90/
Die Grünen eine partnerschaftliche 

Zusammenarbeit und immer ein offe-
nes Ohr für die Anliegen der bfg zu 
haben. Bündnis 90/Die Grünen legten 
mit ihren Anfragen und Anträgen den 
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Finger in die Wunde und übten Druck 
auf die Staatsregierung ausüben. 

Wipijewski bat weiter um Unter-
stützung, die Personalsituation in der 
Steuer- und Staatsfinanzverwaltung 
zu verbessern. „Die Arbeitsbelastung 

ist noch immer viel zu hoch, weil wir 
trotz hoher Einstellungszahlen die 
Aufgabenzuwächse nicht auffangen 
können“, sagte der Landesvorsitzen-
de. Parteivorsitzender Eike Hallitzky 
vertrat die Ansicht, dass die personel-
le Entwicklung in den Finanzämtern 
der boomenden Wirtschaft mit ihren 
Auswirkungen auf die Fallzahlenstei-
gerungen Rechnung tragen müsse. 
Darüber hinaus stünden Steuerge-
rechtigkeit und Steuervollzug in en-
gem Zusammenhang. Dazu müsse 
die Steuerverwaltung in der Lage 
sein, ihre Aufgaben erfüllen zu kön-
nen. Von besonderem Interesse für 
Thomas Mütze und Ludwig Hartmann 
war auch die Wirkung der neuen IT- 
und Risikomanagementverfahren im 
Besteuerungsverfahren. Einig war 
man sich in der Einschätzung, dass 
die neuen Verfahren nicht zu Perso-
naleinsparungen führen dürften. Die 
bfg-Vertreter verdeutlichten dabei 
auch die großen Anstrengungen, die 
die Digitalisierung des Besteuerungs-

verfahren derzeit den Bearbeiterin-
nen und Bearbeitern in den Finanz-
ämtern und den Programmiererinnen 
und Programmieren im IuK-Bereich 
abverlange. 

Markus Ganserer interessierte 
sich besonders für die Arbeit in den 
Betriebsprüfungs- und Steuerfahn-
dungsstellen. Einig war man sich, 
dass die Steuerverwaltung gerade 
im Kampf gegen den internationalen 
Steuerbetrug weiter verstärkt werden 
müsse.

Auch für die Ausbildung in den Fi-
nanzämtern und an den Schulen inte-
ressierten sich die Abgeordneten.

Deutlich machten die bfg-Vertreter 
auch die Aufgabenzuwächse in der 
Staatsfinanzverwaltung. Neue Ein-
stellungen bei Lehrern und Polizei 
bedeuten neue Aufgaben beispiels-
weise für die Besoldungs- und Bei-
hilfestellen. Dem müsse ebenfalls 
Rechnung durch zusätzliche Personal-
verstärkungen getragen werden, so 
Wipijewski.

14. Frauenpolitische Fachtagung der dbb bundesfrauenvertretung in Berlin 
„Frauen 4.0: Ab durch die gläserne Decke!“

Helene Wildfeuer, Vorsitzende der dbb bundesfrau-
envertretung und Gastgeberin der Fachtagung, hatte 
in ihrer Auftaktrede hervorgehoben, dass die Digita-
lisierung für Frauen mit großen Hoffnungen verbun-
den sei: „Die Erwerbsarbeit kann mobil und zeitlich 
flexibel erledigt werden. Der Wunsch nach Familie 
muss nicht länger dem beruflichen Erfolg unterge-
ordnete werden oder umgekehrt. Das gilt für Mütter 
und Väter.“ Von Franziska Giffey, Bundesministerin für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend und ebenfalls 
zu Gast im dbb forum, forderte Wildfeuer, die Chancen 
des digitalen Wandels zu nutzen, um die beruflichen 

Entwicklungsmöglichkeiten für Frauen im öffentlichen 
Dienst zu verbessern – „im Sinne einer modernen und 
funktionstüchtigen digitalen Verwaltung und im Sinne 
einer zeitgemäßen Verwaltungskultur, die die gleiche 
Teilhabe von Männern und Frauen an Führungspositio-
nen ermöglicht.“ Mit dabei waren auch Annette Feldmer, 
Birgit Fuchs, Martina Sixt und Michaela Schaller. „Der 
Wandel in der Arbeitswelt ist die Chance für die Frauen 
– wir sind dabei und begleiten den Prozess bei uns in 
Bayern“, so die bfg-Frauenvertreterinnen. Mehr zur 14. 
Frauenpolitische Fachtagung der dbb bundesfrauenver-
tretung unter www.frauen.dbb.de.

dbb-Bundesfrauenvorsitzende Helene Wildfeuer mit Annette 

Feldmer, Birgit Fuchs, Martina Sixt und Michaela Schaller ...

... und mit Bundesministerin Franziska Giffey. 
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DRACHENBOOTRENNEN 2018

Die 1.900 Kolleginnen und Kollegen hat-
ten an der Olympiaregattastrecke Ober-
schleißheim bereits am frühen Morgen 
ihre Partyzelte mit allem notwendigen 
Inventar aufgeschlagen. Für Stimmung 
sorgte während des ganzen Tages die 
Blaskapelle des Finanzamts München 
sowie mehrere DJs auf der „Partymei-
le“ an der Regattastrecke. Auch kurzfris-
tig auftretender Wind und Regen konnte 
die Stimmung nicht trüben. Rechtzeitig 
zu den Finalläufen schien dann wieder 
die Sonne. 

Mit 69 Teams waren so viele Boote 
am Start wie nie zuvor. Bei der Drachen-
boot-Premiere im Jahr 2016 waren es 
noch 28, im Vorjahr waren 48 Teams mit 
dabei. Die 69 Teams lieferten sich schon 
in den Vorläufen tolle Rennen, so dass 
der Zieleinlauf ein ums andere Mal nur 
mit moderner Technik aufzulösen war. 
Nach den Vorläufen teilte sich das Feld 
in eine obere Hälfte, für die es fortan um 
den „Bayern-Cup“ ging, und eine untere 
Hälfte, die um den „Fun-Cup“ wetteifer-
te. Bei allem stand freilich neben dem 
sportlichen Ehrgeiz und dem Bemühen, 
sich als Team zu verbessern, doch auch 
der Spaß im Vordergrund.

Was passiert bei einem Drachenboot-
rennen? In einem Drachenboot sitzen 
18 Paddlerinnen und Paddler (mindes-
tens sechs Frauen je Boot), ganz vorne 
gibt eine weitere Person mit der Trom-
mel den Takt an. Sechs Boote kämpfen 
nebeneinander nach dem Start-Aufruf 
„ready – go!“ mit vollem Einsatz um den 
Sieg, und bereits nach 200 m durchfah-

ren sie die Ziellinie. Mit dieser Renndis-
tanz kommen auch Ungeübte klar; der 
ideale Wettbewerb also für Jedermann 
und-frau! Jedes Team startet drei Mal, 
dann steht die genaue Platzierung fest.

Was den Austragungsort Oberschleiß-
heim so interessant und stimmungsvoll 
macht, ist die wunderbare Regattastre-
cke, die mit ihren weitläufigen Anlagen 
und Tribünen zu den Olympischen Spie-
len 1972 errichtet worden war. Ober-
schleißheim bietet mit seinen herrlichen 
Schlossanlagen und seiner Flugwerft 
jedoch noch weit mehr und ist in der 
Kombination mit dem Drachenbootren-
nen zweifelsohne auch einen Betriebs-
ausflug wert: Das LfF Landshut hatte 
erstmals zwei Teams gemeldet und 

dann auch gleich seinen Betriebsausflug 
auf den 4. Juli nach Oberschleißheim 
gelegt. 

Gegen 18 Uhr im 36. Rennen des Ta-
ges fand das Finale der sechs stärksten 
Teams statt. Dabei verteidigte das Team 
„Das Original“ vom Finanzamt Mün-
chen seinen Titel. Platz 2 ging an das 
Team „Steufa 1“ von der Abteilung IV 
des Finanzamts München und den drit-
ten Platz eroberten die „Legionäre“ vom 
Finanzamt Regensburg.

Beim FunCup gingen die Plätze eins 
bis drei an „Wiki und die die starken 
Prüfer“ von der Abteilung V des Finanz-
amts München, „Team Oberland“ vom 
Finanzamt Miesbach und „Eggi’s Dra-
chen“ der Ämtergemeinschaft Eggen-

Bayernturnier-Drachenboot 2018 ein Riesenfest!
Die Rennen in Oberschleißheim begeistern 1.900 Kolleginnen und Kollegen

1.500 Paddlerinnen und Paddler sowie 400 Gäste haben am 4. Juli an 
der Olympiaregattastrecke in Oberschleißheim aus dem Drachenboot-
rennen 2018 ein großes Fest gemacht. Ein Fest des Teamsports und der 
Gemeinschaft! Staatssekretär Dr. Hans Reichhart zeigte sich bei der ab-

Ganz oben auf dem Treppchen war wiederum das Team „Das Original“ vom Finanzamt 
München. Gerhard Wipijewski, Staatssekretär Dr. Hans Reichhart, Josef Dick und LfSt-
Vizepräsident Paul König gratulierten zur „Titelverteidiung“.  Viele Bilder und sämtliche 
Ergebnisse sind auf der Hompage der bfsh und auf unserer Facebookseite zu finden. 
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Bayernturnier-Drachenboot 2018 ein Riesenfest!
Die Rennen in Oberschleißheim begeistern 1.900 Kolleginnen und Kollegen

schließenden Siegerehrung begeistert von der Stimmung und der At-
mosphäre. bfg- und bfsh-Vorsitzender Gerhard Wipijewski bezeichnete 
dabei das Drachenbootrennen als die größte und erfolgreichste Team-
buildungmaßnahme der bayerischen Finanzverwaltung.

nicht nehmen ließen, bei ihren Teams 
ins Boot zu steigen und mit zu paddeln. 

Gerhard Wipijewski bedankte sich bei 
der Blaskapelle des Finanzamts Mün-
chen für die musikalische Begleitung 
durch den Tag. Sein Dank galt insbe-
sondere aber auch seinem Organisati-
onschef Josef Dick und dessen Team. 
Denn ein solches Großereignis bedarf 
nicht nur monatelanger Vorbereitungen, 
es bedarf auch zahlreicher Helferinnen 
und Helfer vor Ort. So wurden in Ober-
schleißheim die knapp 2.000 Aktiven 
und Gäste von etwa 60 Helfern betreut, 
an der Spitze Josef Dick und Sebastian 
Kellerer. Den Großteil des Helferteams 
stellte das ausrichtende Bayernturnier-
Finanzamt Kempten unter der Feder-
führung von Christine Güntner. Dazu 
kam die Unterstützung durch die Helfer 
vor Ort aus dem Großraum München, 
u.a. mit Janet Höfling für die Zeltplatz-
Einteilung und den Ergebnisdienst, Mi-
chael Freimooser und Beate Günzel als 
Sprecher, Jens Prescher für Logistik und 
Parken und Markus Heidrich im Ziel-
turm. Auch das Catering mit zwei gro-
ßen Verpflegungs-Bereichen und einem 
Eisstand erhielt diesmal gute Kritiken.

Nicht vergessen werden dürfen an 
dieser Stelle die Sponsoren, die mit 
ihrer Unterstützung ein solches Ereig-
nis erst möglich machen und mit ihren 
Ständen die Veranstaltung bereicherten. 

Das Drachenbootrennen im Jahr 2019 
wird voraussichtlich am Mittwoch, den 
17. Juli in Oberschleißheim stattfinden – 
sicherlich mit weiteren Verbesserungen. 

felden, München und Erding.
Beeindruckt von der Stimmung und 

Atmosphäre zeigte sich auch Staatsse-
kretär Dr. Hans Reichhart, der mit seiner 
gesamten Familie am Nachmittag an 
der Regattastrecke eintraf und nach ei-
ner Bootsfahrt mit seinem Sohn im Boot 

des Finanzministeriums zum Abschluss 
dann auch die Siegerehrung vornahm.

bfg- und bfsh-Vorsitzender Gerhard 
Wipijewski freute sich, neben dem 
Staatssekretär auch LfSt-Vizepräsiden-
ten Paul König und zahlreiche Amtsleiter 
begrüßen zu können, die es sich auch 

Staatssekretär Dr. Hans Reichhart feuerte mit seiner Familie die Drachenbootteams an 
und zeigte sich von der Stimmung und der Atmosphäre begeistert.

Die 1.900 Kolleginnen und Kollegen hatten an der Regattastrecke bereits am frühen Mor-
gen ihre Partyzelte mit allem notwendigen Inventar aufgeschlagen und das Ufer kurzer 
Hand in eine Partymeile verwandelt.
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Tagung des Bundeshauptvorstandes des Deutschen Beamtenbundes in Hamburg

Auf der  Tagung des Bundeshauptvorstandes des dbb in Hamburg wurden unter ande-

rem die Folgen aus dem erfolgreichen TVöD-Abschluss und dem Streikverbotsurteil des 

BVerfG erörtert. Hohen Stellenwert hatte auch das Thema Digitalisierung. Angeführt 

vom DSTG-Bundesvorsitzenden Thomas Eigenthaler waren auch die Stimmen der bfg 

gut vertreten mit Gerhard Wipijewski, Helene Wildfeuer, Florian Köbler und Johanna 

Markl.

Tag des  
öffentlichen Dienstes
„Bayerns Verwaltung macht was 
her!“, so Rolf Habermann, Vorsitzen-
der des Bayerischen Beamtenbun-
des (BBB), zum „Tag des öffentlichen 
Dienstes“ am 23. Juni 2018. Immer 
mehr Menschen streben eine Kar-
riere im öffentlichen Dienst an, mit 
der Aussicht auf vielseitige Zukunfts-
perspektiven. Als führende Interes-
senvertretung der Beschäftigten in 
diesem Bereich steht der BBB für 
konstante Weiterentwicklung der 
Beschäftigungsbedingungen. „Schon 
heute nimmt der Freistaat Bayern 
Vorbildfunktion ein“, so Habermann. 
„Kein Grund, sich damit zufrieden zu 
geben!“

Mit sehr flexiblen Beschäftigungs-
bedingungen könne der Freistaat 
schon heute bei Personal und Nach-
wuchs punkten. Luft nach oben gebe 
es aber immer, so der BBB-Vorsitzen-
de.

Unmittelbar nach den Landtags-
wahlen im Herbst stehe die nächs-
te Einkommensrunde an. „Das ist 
immer der Zeitpunkt, zu dem der 
Dienstherr zeigen kann, was ihm sei-
ne Beschäftigten wert sind!“, meint 
der BBB-Chef.

Wichtig seien aber nicht nur die 
monetären Anreize. Der öffentliche 
Dienst müsse – gerade angesichts 
seiner Vorbildfunktion als Arbeitge-
ber – seine Attraktivität auch über 
die sonstigen Arbeitsbedingungen 
immer weiter hervorheben. „Da be-
findet man sich in Bayern auf dem 
besten Weg“, betont der BBB-Chef.

Nun soll in dieser Richtung weiter-
gearbeitet werden: Der öffentliche 
Dienst als Arbeitgeber, der sicher-
stellt, dass Leistung angemessen 
anerkannt wird, der die Gesundheit 
seiner Beschäftigten weder durch 
Überforderung noch durch mangeln-
de Anreize oder fehlende Achtsam-
keit aufs Spiel setzt, der die bei ihm 
Tätigen in jeder Phase ihres Berufsle-
bens fördert und fordert und gleich-
zeitig sicherstellt, dass auch Anfor-
derungen aus dem privaten Bereich 
nicht zu kurz kommen.

„Unser Ziel ist ein Arbeitsplatz, der-

den Menschen in seiner Gesamtheit 
und in allen Lebensabschnitten im 
Blick hat, Entfaltungsmöglichkeiten 
bietet und auch in schwierigen Pha-

sen unterstützend tätig werden kann“, 
fasst Habermann zusammen. „Wir 
haben immer noch viel vor!“, kündigt 
der BBB-Chef an.

Ehrenamtliches Engagement hat eine große Bedeutung für die Zivilgesellschaft. 

Dazu gehört auch das ehrenamtliche Engagement in einer Gewerkschaft. Doch alles 

unter ein Hut zu bekommen, ist oft nicht leicht. Wie es dennoch gelingen kann, 

Kolleginnen und Kollegen davon zu überzeugen, sich ich aktiv in Gewerkschaft und 

Personalrat ehrenamtlich zu engagieren, stand im Mittelpunkt eines Ortsverbände-

Seminars, das unter der Leitung von  Trainerin Annette Rüth von der Akademie des 

dbb beamtenbundes und tarifunion in Bernried stattfand. 



AKTUELLES

0,– Euro Bezügekonto2 
der „Besten Bank“

  Bundesweit kostenfrei Geld abheben an allen 
Geldautomaten der BBBank und unserer 
CashPool-Partner

  Einfacher Kontowechsel – in nur 8 Minuten

  Ausgezeichnete und zertifizierte Beratung
im Abgleich mit der DIN SPEC 77222

  dbb-Vorteil: 30,– Euro Startguthaben1

Jetzt informieren:
In Ihrer Filiale vor Ort, unter Tel. 07 21/141-0
oder www.bbbank.de/dbb

1  Für dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen, Voraussetzung: Eröffnung 
Bezügekonto, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied

2  Voraussetzung: Bezügekonto mit Online-Überweisungen; 
Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied.

Jetzt

30 Euro
Start guthaben1

sichern!

210x297_3mm_Beschnitt_Bezuegekonto_Beste_Bank_dbb_4c.indd   1 02.05.18   11:12
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ARBEITSKREIS STEUER Q4

Von besonderem Interesse dürfte auch der Vortrag von 
Torsten Zipperling, Business- und Executive-Coach 
(siehe Kasten), zum Thema Führen auf Distanz sein, da 
diese Frage für viele Sachgebietsleiter relevant ist, die 
für Kollegen in Telearbeit im Innen- und Außendienst 
verantwortlich sind.
Christiane Düwel, Leiterin des Mediations-Centrum 
Würmtal (siehe Kasten), wird speziell das Führungs-
verhalten unter die Lupe nehmen. Ihr Referat Frauen 
führen anders? vermittelt interessante Erkenntnisse als 
Diskussions- und Handlungsgrundlage.
Die komplette Ausschreibung mit sämtlichen Referen-
ten und Vorträgen folgt in Kürze.

Für das Seminar konnten bereits einige hochkarätige 
Referenten gewonnen werden. So wird Siegfried Fins-
ter, Vorsitzender Richter am Finanzgericht Nürnberg 
und IuK-Leiter, die Implikationen der Vernetzung der 
Ämter mit dem Finanzgericht erörtern. 
Frau Dr. Christiane Nischler-Leibl, Leiterin der Stabs-
stelle im Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und 
Soziales, Familie und Integration wird zum Thema In-
terkulturelle Kompetenz referieren und Dr. Leonhard 
Kathke, Leiter des Personalreferats im Staatsministe-
rium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat 
wird die dienstrechtlichen Aspekte der Digitalisierung 
darlegen.

AStQ4 kündigt Herbstseminar an: „Führen in der digitalen Welt“
In seiner vergangenen Sitzung hat der Arbeitskreis Steuer Q4 das geplante Herbstseminar 
präzisiert. Unter dem Titel „Führen in der digitalen Welt“ werden in dem dreitägigen Se-
minar vom 15. bis 17. Oktober 2018 kompetente Vorträge zu verschiedenen Aspekten der 
Ausgestaltung von Führung im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung der Steuerbe-
hörden zu hören sein. 

er vielfältig erfahren im Umgang mit komplexen Interessen-

lagen. Heute berät er Kommunen sowie Unternehmen im 

In- und Ausland zu Führungsthemen, Strategie und Kommu-

nikation. Einen Schwerpunkt bildet dabei der Wandel durch 

Digitalisierung und neue Arbeitswelten. Er bringt die Themen 

auf den Punkt, überrascht durch unkonventionelle Sichtweisen 

und regt mit provokanten Thesen zum Nachdenken an.

Torsten Zipperling

Der studierte Diplom-Ingeni-

eur verfügt über mehr als 20 

Jahre praktische Führungser-

fahrung im Top-Management 

sowohl internationaler 

Konzerne als auch kommu-

naler Unternehmen. Durch 

jahrelange Zusammenarbeit 

mit politischen Gremien ist 

Bereich durch, coacht Führungskräfte und Privatpersonen 

und gestaltet Seminare, Konfliktmoderationen und Führungs-

kräftetrainings. Ihr Markenzeichen ist ihre durchweg positive 

Grundhaltung den Menschen gegenüber. Sie versteht es,  

auch und gerade in schwierigen Spannungsfeldern klar und 

wertschätzend zu agieren, bleibt gelassen und öffnet neue 

Perspektiven. Ihre Vorträge sind lebendig und interaktiv.

Christiane Düwel

Die Volljuristin hat vor 16 

Jahren nach einer Ausbil-

dung zur Familien- und 

Wirtschaftmediatorin ein 

Mediations-Centrum gegrün-

det, das sie bis heute leitet. 

Sie führt erfolgreich Mediati-

onen im familiären, nachbar-

schaftlichen und beruflichen 
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bfg-ARBEITSKREIS TARIF

Mehr Flexibilität für die IT
Arbeitskreis IT sieht durchaus Chancen  
für Nachwuchsgewinnung

IT-Fachleute sind gesucht auf dem 
Arbeitsmarkt. Entsprechend üppig 
sind die Gehälter, die die freie 
Wirtschaft zu zahlen bereit ist. Der 
Staat kann hier womöglich nicht 
mithalten. Der Arbeitskreis IT in 
der bfg ist aber überzeugt davon, 
dass die Verwaltung durchaus 
Trümpfe in der Hand hält, die man 
nur noch konsequenter ausspie-
len müsste: heimatnaher Einsatz, 
flexible Arbeitszeiten, feste Ar-
beitsverträge bzw. Verbeamtung, 
großzügige Urlaubs- und Beurlau-
bungsregeln. Wenn man dazu die 
Schere beim Gehalt noch verrin-
gert – sei es durch Zulagen oder 
direkt in der Entgeltordnung oder 
beim Dienstrecht – dann kann die 
IT auch beim Staat für junge Leute 
wieder attraktiv werden.

Maßnahmenpaket Schritt in 
die richtige Richtung
Die Erleichterung der Verbeamtung 
von Programmierern, wie sie im 
Maßnahmenpaket der Staatsregie-
rung zum Nachtragshaushalt 2018 
verankert wurde, weist in die richtige 
Richtung. Ein fester Arbeitsplatz bei 
einem verlässlichen Arbeitgeber ist 
ein Wert, der hochgeschätzt wird – 
gerade im IT-Bereich, der von Projekt- 
und Zeitarbeit gekennzeichnet ist. Da 
kann der Staat punkten. Schade ist, 
dass diese Regelungen auf Absolven-
tinnen und Absolventen eines Infor-
matikstudiums beschränkt wurden. 
Das greift zu kurz, weil geeignetes 
Personal eben auch – und sogar über-
wiegend – aus anderen Studiengän-
gen rekrutiert wird. Wirtschaftsinfor-
matik, Mathematik, Elektrotechnik, 
Betriebswirtschaft - die Liste ließe 
sich noch fortsetzen. Der IT-Markt hält 
sich eben nicht starr an irgendwelche 
Abschlüsse. Hier muss sich auch der 
Staat als Arbeitgeber flexibler zeigen, 
sonst schafft eine gute Maßnahme 
unnötig  Unmut bei all denen, die 
trotz mindestens identischer Leistung 
nicht profitieren. 

Ähnliches gilt leider auch für den 

neuen Zuschlag nach Art. 60 a Bay-
BesG, der exklusiv den Angehörigen 
der Fachlaufbahn Naturwissenschaft 
und Technik gewährt wird. Die Be-
schäftigten aus dem nichttechnischen 
Dienst – egal ob in der Programmie-
rung oder im Rechenzentrum – ge-
hen leer aus. Diese Unterscheidung 
wird den tatsächlichen Prozessen im 
Arbeitsalltag der IT nicht gerecht. Es 
geht nur gemeinsam. Am besten, in-
dem man eine dauerhafte Zulage für 
alle Beschäftigten in der IT - neben 
dem IuK-Bereich des LfSt  also auch 
im LfF, im LSI und IT-DLZ schafft. 

Dezentralisierung  
als Chance
Daneben spielt der Arbeitsort bei 
jungen potenziellen Bewerberinnen 
und Bewerbern eine immer größere 
Rolle. Die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie oder von Beruf und Freizeit 
ist der Generation, die jetzt auf den 
Arbeitsmarkt drängt, sehr wichtig. 
Der Standort Zwiesel des LfSt ist 
für IT-Kräfte attraktiv – oder wäre es 
zumindest potenziell, wenn die Lei-
tungsqualität noch verbessert wird. 
Das zeigt, dass in einer örtlichen De-
zentralisierung, verknüpft mit Satel-
liten- und Telearbeitsmöglichkeiten, 
eine Chance liegt. Mit den modernen 
Möglichkeiten, Besprechungen auch 
per Videokonferenz durchzuführen, 

verliert die Vor-Ort-Präsenz zuneh-
mend an zwingender Bedeutung. Das 
Problem der Verkabelung könnte man 
kurzfristig dadurch umgehen, dass 
man kleinere dezentrale IT-Zentren 
quasi als Satelliten an dort bestehen-
de Finanzbehörden anbindet.

EDV-Verfügbarkeit  
weiter problematisch

Ein regelmäßiges Thema im Ar-
beitskreis ist die Verfügbarkeit von 
EDV-Diensten. Hier gab es zuletzt 
bei den Finanzämtern wieder große 
Probleme. Der IuK-Bereich des LfSt 
weiß um die Schwierigkeiten. Das 
Verfahren „GeCo“ bindet in Kombina-
tion mit einer ausufernd detaillierten 
Vergabe von Zugriffsberechtigungen 
massiv Leitungskapazitäten. Das 
muss nun gelöst werden – auch zu-
sammen mit den Dienststellen und 
dem Organisationsreferat. Denn auch 
hier gilt: Es geht nur gemeinsam. 
Schritt für Schritt. 

Und so ist auch das Maßnahmen-
paket ein wichtiger Schritt. Immerhin 
wurde damit auch die kostenfreie 
Anwärterunterbringung der Verwal-
tungsinformatiker in Hof besiegelt. 
Das ist ein Meilenstein, auf den die 
bfg seit Jahren – und schlussendlich 
mit Erfolg – hingearbeitet hat. Also: 
Die Richtung stimmt. Jetzt müssen 
die nächsten Schritte folgen.

 

Der Arbeitskreis IT der bfg: Jürgen Bickelein, Meike Goldstein, Johann Bäumler, Monika 

Michaud, Erwin Riedel und der stv. Landesvorsitzende Christoph Werwein.
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bfg-JUGEND
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Nur Mut! Jetzt für die JAV-Wahlen kandidieren!
Wer sich engagieren und mitmachen will, wer Fragen 
zur  Wahl hat oder mehr über die JAVen wissen möch-
te, wende sich an: bfg-Jugend, Florian Köbler.
florian.koebler@bfg-mail.de
Facebook.com/bfgjugend

Die JAV ist zuständig für Probleme und Anliegen von 
Studierenden und Auszubildenden. Sie organisiert 
Versammlungen, Sprechstunden und Gespräche. Dort 
kann gemeinsam über Verbesserungen in der Ausbil-
dung und Nachwuchswerbung diskutiert werden.
Die JAV hat zudem ein Teilnahmerecht an den Perso-
nalratssitzungen und kann dort die Interessen der Ju-
gendlichen und der Anwärter/innen einbringen. 
Somit ist die JAV das Gremium der Ausbildungsexper-
ten. 

Wählen dürfen alle Jugendlichen (bis 18 Jahre) und die 
Anwärter/innen. Gewählt werden kann grundsätzlich 
jeder, der wählen darf (siehe oben) oder am Wahltag 
das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

Jeder, der für die JAV kandidiert, entscheidet sich, Mit-
verantwortung für die Arbeits- und Ausbildungsbedin-
gungen zu übernehmen und sich für seine Kolleginnen 
und Kollegen stark zu machen. Die bfg-Jugend unter-
stützt die JAVen tatkräftig durch Infos, Schulungen und 
Beratung. Bei Veränderungen und Verbesserungen, die 
wir auf Verwaltungsebene nicht erreichen können, su-
chen wir den Kontakt zur Politik. So konnten wir schon 
viel erreichen, denn gemeinsam sind wir stark.
 
Auch für die Zukunft gibt es noch wichtige Ziele, u.a.:
• Faires Gehalt und Aufstiegsmöglichkeiten
• Entfrachtung der Lehrpläne
• Zweiwöchiger „Crashkurs“ vor den
• Inspektorenprüfungen
• bessere Nachwuchswerbung
• Campus-Lösung in Kaufbeuren
• Top Neubau am Standort Kronach

Wahlen Jugend- und Auszubildendenvertretung 2018!
Gute Ausbildungsbedingungen, besserer Praxisbezug oder Einzelzimmer für jeden an den 
Lehrgangsorten – junge Beschäftigte und Anwärter/innen in der Finanzverwaltung haben 
ganz eigene Interessen. Deshalb gibt es eine eigene Personalvertretung für Jugendliche 
und Anwärter/innen, die sich beim Dienstherrn speziell für diese Themen stark macht: die 
Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV). Diese wichtige „Stimme der Jugend“ wird 
am 27. November 2018 neu gewählt.

Premiere für IN VINO VERITAS – 
bfg-Jugend beim Würzburger Weindorf 

Auf großes Interesse stieß die Einladung der bfg-Jugend in 

Nordbayern, heuer erstmalig das Würzburger Weindorf zu besu-

chen. Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen – überwiegend aus 

Würzburg und Aschaffenburg – tauschten sich bei dem einen 

oder anderen Schoppen Silvaner oder Bacchus aus. Bei gutem 

Wetter war der Ausflug rundum erfolgreich. Deshalb wird die 

bfg-Jugend auch im kommenden Jahr unter dem Motto IN VINO 

VERITAS wieder zum Würzburger Weindorf aufbrechen.



BERLIN-FAHRT

Anfang Juni nahmen 40 Kollegin-
nen und Kollegen aus allen Regi-
onen Bayerns – vom Anwärter bis 
zum Pensionisten – an der gemein-
samen Berlinfahrt der bfg teil. Eine 
bunte Truppe, die sich auf Anhieb 
gut verstand und die die gemein-
same lange Busfahrt in die – aus 
bayerischer Sicht – entlegene deut-
sche Hauptstadt kurzlebig erschei-
nen ließ. Neben unglaublicher 
Hitze erwartete die Reisegruppe 
in Berlin ein abwechslungsreiches 
Programm. Und dennoch blieb für 
alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer ausreichend Zeit, um Berlin 
auf eigene Faust zu erkunden.
Die ersten Tage standen im Mittel-
punkt der Bildungspolitik. Nach dem 
Besuch der bayerischen Landesver-
tretung konnte Helene Wildfeuer die 
interessierten Kolleginnen und Kol-
legen im dbb Forum als ihre Gäste 
willkommen heißen und einen Ein-
blick in die gewerkschaftliche Arbeit 
im politischen Zentrums Deutsch-
land geben. Auf Einladung des MdB 
Sebastian Brehm folgte ein Besuch 
des Paul-Löbe-Haus. Der aus Franken 
stammende Steuerberater gehört 
seit dieser Legislaturperiode dem 
deutschen Bundestag an und ist dort 
Mitglied des Finanzausschusses. 
Dank seines Fachwissens entwickel-
te sich eine rege Diskussion. „Ein 
wichtiger Input für meine Arbeit im 
Finanzausschuss!“, so MdB Brehm.  
Abends konnte die Reisegruppe nach 
einer Besichtigung des Plenarsaals 
die Abendsonne auf dem Dach des 
Reichstagsgebäudes genießen. Ne-

ben vielen Sehenswürdigkeiten wie 
dem Gendarmenmarkt oder dem 
Berliner Dom, die auch während ei-
ner Stadtrundfahrt bestaunt werden 
konnten, hinterließ eine Führung im 
ehemaligen Stasi-Gefängnis Hohen-
schönhausen sicherlich Eindrücke, 

die bei allen in Erinnerung bleiben 
werden.

Den Schlusspunkt der 5-tägigen 
Städtereise markierte ein Abstecher 
nach Potsdam zum Schloss „Sans 
Soucis“. Fazit der Reise? „Schön 
wars!“ und „Gerne wieder!“ 

Berlin ist eine Reise wert!

Helene Wildfeuer begüßte die von Her-

mann Abele geführte bfg-Reisegruppe 

und informierte über die Arbeit der dbb-

Frauen im politischen Machtzentrum. 

Auf Einladung des Nürnberger Bundestagsabgeordneten Sebastian Brehm stand auch 

ein Besuch des Bundestages auf dem Programm.
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ORTSVERBÄNDE

Aus den Ortsverbänden

Ortsverband beim Finanzamt Aschaffenburg
Michael Schuberth und sein Team führen weiter den Ortsverband

bfg-Ortsvorsitzender Michael Schu-
berth und sein Team führen weiter 
den bfg-Ortsverband beim Finanzamt 
Aschaffenburg. Das ist das Ergebnis 
der Vorstandswahlen, die Anfang Juli 
im Rahmen der bfg-Ortsverbandsver-
sammlung stattfanden. Auch in diesem 
Jahr hat es sich Bezirksvorsitzende He-
lene Wildfeuer nicht nehmen lassen, 
den Ortsverband zu besuchen und mit 
Neuigkeiten und Hintergründen aus der 
Arbeit der bfg den sehr gut gefüllten Sit-
zungssaal in ihren Bann zu ziehen.

Schuberth freute sich auch, mit Martin 
Porzner den neuen Amtsleiter im Orts-
verband begrüßen zu können, der sich 
in einem kurzen Grußwort an die Ver-
sammlung richtet und dabei ankündigte, 
mit dem bfg-Ortsverband eine gute und 
erfolgreiche Zusammenarbeit pflegen 
zu wollen.

In seinem anschließenden Tätig-
keitsbericht stellte der Ortsvorsitzen-
de heraus, dass die Mitgliederzahl im 
Ortsverband über sechs Jahre hinweg 
kontinuierlich gesteigert wurde. Im den 
letzten 12 Monaten waren 29 Neubei-
tritte zu verzeichnen. Dabei konnten 
nicht nur Anwärterinnen und Anwärter, 
sondern auch viele langjährige Kollegin-
nen und Kollegen, von den Vorzügen der 
bfg überzeugt werden. Auch der Kas-
senbericht zeigte, dass der Ortsverband 
auf einem sehr guten Fundament steht 
und sehr gut gewirtschaftet wurde. Die 
Rechnungsprüfung bestätigte dies, und 
so wurde der gesamte Vorstand durch 
die Mitglieder entlastet. Schuberths 
Dank richtet sich deshalb an seine Mit-
streiterinnen und Mitstreiter Katharina 
Hacker, Steffen Abel, Martina Roth und 
Rainer Huth, sowie an die  Rechnungs-
prüferin Rita Sandvoß für  deren großes 
Engagement für die bfg.

Bei den anschließenden Neuwahlen 
wurde Michael Schuberth einstimmig 
als Vorsitzender wiedergewählt. Schatz-
meister bleibt weiterhin Rainer Huth. 
Katharina Hacker, Steffen Abel und Elisa 
Eilbacher wurden ebenfalls einstimmig 

Im darauffolgenden Vortrag der Be-
zirksvorsitzenden wurde wieder einmal 
die große Bandbreite des Engagements 
der bfg auf den verschiedenen Ebenen 
deutlich. Helene Wildfeuer beleuchtete 
dabei den aktuellen Tarifabschluss von 
Bund und Kommunen und die sich dar-
aus ergebennden Konsequenzen für die 
Ländereinkommensrunde im kommen-
den Jahr und thematisierte die Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts 
zum Streickverbot für Beamte sowie 
die Diskussionen um die Gesundheits- 
und Altersvorsorge der Beamtinnen 
und Beamten. Den Schwerpunkt ihrer 
Ausführungen legte sie auf die aktuelle 
Arbeits-, Personal- und  Beförderungs-
situation in den Finanzämtern. Deutlich 
und ohne Beschönigung zeigte sie die – 
auch durch Zahlen nachweisbare – hohe 
Belastung auf. Eine Ausbildung auf dem 
derzeit hohen NIveau erfordere größte 
Kraftanstregungen, sei aber alternativ-
los. Für Ihre Forderungen nach mehr 
Personal, einer schnellstmöglicher Ent-
lastung der Innendienste und Verbes-
serungen bei der Beförderungssituation 
erhielt die Bezirksvorsitzende große Zu-
stimmung. 

In diesem Jahr traf dies in besonderer 
Weise zu, denn der ehemalige bfg-Orts-
vorsitzende Günther Seidel wurde für 60 
Jahre Mitgliedschaft in der bfg geehrt. 
Günther Seidel führte bis zu seiner Pen-
sionierung lange Jahre den Ortsverband, 
fungierte als Personalratsvorsitzender 
und Mitglied des Bezirkspersonalrates. 
Er blieb seiner Gewerkschaft auch im 
Ruhestand immer treu und kann so auf 
60 Jahre zurückblicken. Für 50 Jahre 
Mitgliedschaft durften Maria Arnold und 
Leonhard Hönig gewehrt.  Auf 40 Jahre 
in der bfg dürfen die Kollegen Cornelia 
Rosenberger, Elmar Weber und Thomas 
Leimeister zurückblicken. Ihr 25-jähriges 
Jubiläum feiern in diesem Jahr Margit 
Jäger, Michael Bomba und Alexander 
Vogt sowie die Kolleginnen Beate Picard 
und Nicole Lang. Die Bezirksvorsitzen-
de und der Ortsvorsitzenden betonten, 
wie wichtig es ist, über so lange Zeit 
die Arbeit der bfg unterstützen und 
wie stolz die Gewerkschaft auf ihre 
Mitglieder ist. Nach dem offiziellen Teil 
der Versammlung wurde zu Kaffee und 
Gebäck geladen. Beim „inoffiziellen“ 
Teil blieb genügend Zeit und die wur-
de auch zum regen Austausch genutzt. 

zu Stellvertreterinnen bzw. zum Stellver-
treter gewählt. 

Einen weiteren Höhepunkt stellte die 
Ehrung von langjährigen Mitgliedern dar. 

Helene Wildfeuer, Michael Schuberth und Amtsleiter Martin Porzner zusammen mit den 

geehrten Mitgliedern.



ORTSVERBÄNDE

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

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.

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

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

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

füR dBB-MitGliEdER

VERKEHRs-RECHtssCHUtz 

BEi dER HUK-COBURG
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ORTSVERBÄNDE

100. Geburtstag
Elisabeth Leitner, FA Amberg
95. Geburtstag
Erich Bauer, FA Amorbach

90. Geburtstag
Karl Seger, FA Marktheidenfeld

85. Geburtstag
Karl-Heinz Schwenke, FA Schongau; Heinz Maier, ZFA Nürnberg
80. Geburtstag
Manfred Jobst, FA Schwandorf; Hans Senftleben, FA Gunzenhausen; Friedrich Bäßler, FA München Abt. I; Anton Köstlbacher, LfF DSt 
Regensburg; Anton Hilpoltsteiner, LfF DSt München; Walter Hanisch, LfF DSt Augsburg; Horst Popp, FA Pfaffenhofen

75. Geburtstag
Gerhard Etterer, FA Weiden; Gerhard Rehder, FA Neu-Ulm; Michael Werner, FA Landsberg; Egon Prechtl, FA Regensburg; Werner 
Kläger, FA Nürnberg-Süd; Rosemarie Abend, FA Nürnberg-Süd; Rudolf Gicklhorn, FA Weiden; Peter Huttenlocher, FA Augsburg-Stadt; 
Paul Schubert, FA Aschaffenburg; Klaus-Peter Schwarzbach, FA Günzburg

70. Geburtstag
Herbert Breitenbach, FA Aschaffenburg; Helene Reinhart, FA Augsburg-Stadt; Norbert Steppert, FA Ebern; Eduard Braun, FA Mün-
chen Abt. II BSt Straubing; Karlheinz Schellhorn, FA Bad Neustadt; Klaus Höhn, FA Schweinfurt; Wilhelm Einsiedler, FA Mindelheim; 
Anton Kwossek, FA Schweinfurt; Peter Rüth, FA Würzburg; Herbert Jany, FA Deggendorf; Christiane Griggel, FA Regensburg; Horst 
Jungrichter, LfSt DSt Nürnberg; Wolfgang Beck, FA Hof; Angelika Grasberger, FA Bad Tölz

65. Geburtstag
Norbert Staab, FA Aschaffenburg; Heinz Kröner, FA Bamberg; Marian Sawicki, LfSt DSt München; Josef Fichtl, FA Garmisch-Par-
tenkirchen; Gerhard Neumann, FA Weiden; Bartholomäus Müller, FA Neu-Ulm; Herbert Weidinger, FA Passau; Herbert Golder, FA 
Schrobenhausen; Angelika Kerber, FA Dillingen; Nikolaus Diethei, FA Nördlingen; Bruno Deibler, FA Neu-Ulm; Josef Weichenrieder, 
FA Landshut; Hans-Joachim Körbel, FA Aschaffenburg; Franz Weber, FA Bad Neustadt; Georg Reichinger, FA Straubing

W I R  G R AT U L I E R E N
Runde Geburtstage Juli 2018

Ortsverband beim Finanzamt Amberg
Grillfest auf dem Gelände der Amberger Kaolinbahn

Bereits zum zweiten Mal veranstal-
tete der bfg-Ortsverband Amberg ein 
Grillfest auf dem Gelände der Amber-
ger Kaolinbahn. Der Vorsitzende Oli-
ver Braun bezeichnete das Fest als 
schöne Gelegenheit, um miteinander 
ins Gespräch zu kommen. Neben 
zahlreichen aktiven Kollegen waren 
auch mehrere Pensionistinnen und 
Pensionisten der Einladung gefolgt. 
Die besondere Attraktion der Veran-
staltung war die Möglichkeit, eine 
Fahrt mit einer Handhebel-Draisine 
zu erleben. Dies ließen sich die Kol-
leginnen und Kollegen nicht zweimal 
sagen, und so war das Fahrzeug viele 
Male auf der stillgelegten Bahnstre-
cke unterwegs. Auch der stellvertre-

tende bfg-Landesvorsitzende Thomas 
Wagner und der BBB-Kreisvorsitzen-
de Robert Kölbl waren von der Fahrt 
begeistert. Kollege Johann Preßl hat 

die Verbindungen zum Verein und 
schaffte damit dem Ortsverein die 
Möglichkeit zu einem tollen Fest bei 
herrlichem Wetter.


