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Auf gutem Weg!Auf gutem Weg!
Am 22. Juni 2021 sind Personalrats-
wahlen. Die Amtsperiode der beste-
henden Gremien neigt sich dem Ende 
zu. Zeit also, um Bilanz zu ziehen. Zeit 
auch, um sich Entwicklungen ins Ge-
dächtnis zurückzurufen, die vielleicht 
schon vor einigen Jahren stattge-
funden haben und gewissermaßen 
selbstverständlich geworden sind. 
Doch nichts fällt vom Himmel. Ent-
wicklungen brauchen Motoren, die sie 
antreiben. Die beiden Motoren, die 
im Sinne der Beschäftigten agieren, 
sind die bfg und die von ihr geführ-
ten Personalräte. Und durch diese ge-
ballte Kraft wurde in den letzten fünf 
Jahren viel erreicht und auf den Weg 
gebracht ...

... bei der Personalsituation
Seit dem Nachtragshaushalt 2016 bis 
einschließlich des Haushalts 2021 
wurden inklusive 1.600 Anwärterstel-

len rund 2.460 neue Stellen in der Fi-
nanzverwaltung geschaffen. Auf die 
Steuerverwaltung entfallen davon 
1.590 Stellen. Damit konnte die Ist-
besetzung um knapp 400 Vollzeitkräf-
te gesteigert werden, das sind 2,4 
Prozent. Die Anwärterstellen wurden 
nahezu verdoppelt.  Auf das LfF ent-
fallen inklusive 152 Anwärterstellen 
389 neue Stellen. Die Ist-Besetzung 
seit 2016 konnte um circa 55 Vollzeit-
kräfte verbessert werden. Die Ausbil-
dung läuft auf Rekordniveau.

Das mag angesichts der Aufgaben-
steigerung wenig anmuten, ist aber 
politisch ein ganz dickes Brett ge-
wesen. So sah es lange so aus, als 
würde die Steuerverwaltung für die 
Grundsteuerreform überhaupt kein 
zusätzliches Personal erhalten. Es war 
ganz entscheidend dem politischen 
Druck der bfg zuzuschreiben, dass 
letztlich allein für diese Aufgabe 450 

zusätzliche Planstellen ausgebracht 
wurden. Beim Landesamt für Finan-
zen musste erst auf breiter Front das 
Bewusstsein dafür geschärft werden, 
dass zusätzliches Personal im Kultus- 
und Polizeibereich auch verwaltet 
werden muss. Diese Botschaft wurde 
von bfg und HPR wieder und wieder 
transportiert und ist inzwischen ange-
kommen.

Trotzdem: Das reicht alles noch 
längst nicht aus. Die Richtung stimmt, 
aber der Weg ist fortzusetzen. Die bfg 
wird hier nicht lockerlassen.

… bei der Besoldung
Auch in den letzten fünf Jahren hat 
der Freistaat Bayern die Tarifabschlüs-
se zeitgleich und systemgerecht auf 
die Bezüge der Beamtinnen und Be-
amten und der Versorgungsempfän-
gerinnen und -empfänger übertragen. 
Daraus ergibt sich eine Steigerung 
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AUF GUTEM WEG – BILANZ
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seit 2016 in Summe von rund 15 Pro-
zent! Der Spitzenplatz bei der Besol-
dung innerhalb Deutschlands wur-
de damit gefestigt und ausgebaut. 
Gegenüber dem Länder-Schlusslicht 
verdienen Bayerns Beamtinnen und 
Beamte in der ersten Stufe der Ein-
gangsämter zwischen 10,3 Prozent 
und 18,6 Prozrnt mehr. Das macht im 
Jahr 3.900 bis 11.000 Euro aus. 

Die Überzeugung, dass die baye-
rischen Beamtinnen und Beamten 
auch verdienen, was sie verdienen, 
musste politisch in den letzten zehn 
Jahren erst verankert werden. Die bfg 
mit Ihrer Landesleitung und dem Bay-
erischen Beamtenbund hier wesent-
liche Akzente gesetzt. Und es bleibt 
kein Selbstläufer! Es ist im politischen 
Geschäft stetig darauf hinzuweisen, 
dass die herausragenden Leistungen 
bei engem Personalkorsett gewürdigt 
werden. In den letzten fünf Jahren ist 
das eindrucksvoll gelungen.

…bei Beförderungen
Seit 2016 wurden im Haushalt ins-
gesamt 1.300 Stellenhebungen aus-
gebracht. Davon entfallen rund 560 
auf die Steuerverwaltung und 180 
auf das Landesamt für Finanzen. 
Im Verbund mit den seit der Dienst-
rechtsreform 2011 deutlich verbes-
serten Aufstiegsmöglichkeiten und 
diversen Stellen-Leihaktionen konnte 
die Beförderungssituation merklich 
entspannt werden. Das wäre nicht 
möglich gewesen, hätten die bfg und 
die zuständigen Personalratsgremien 
nicht ständig den Finger in die Wun-

de gelegt und auf die demotivieren-
de Wirkung von fehlenden Beförde-
rungsmöglichkeiten hingewiesen.

Trotzdem gibt es natürlich noch 
Bereiche und Regionen, wo die Per-
spektiven schlecht sind. Aber auch 
hier gilt: Die Richtung stimmt, aber 
es muss weitergehen! Die letzten 
fünf Jahre zeigen auch: Von der bfg 
geführte Personalratsgremien sind 
ein Garant dafür, dass der Weg fort-
gesetzt wird.

….bei der Ausbildung
Zum 1. Januar 2020 wurden die An-
wärterbezüge überproportional er-
höht und die Eingangsbesoldung 
durch Streichung der ersten mit ei-
nem Wert belegten Stufe des Grund-
gehalts angehoben. Aber auch inhalt-
lich konnten Verbesserungen erreicht 
werden. Auf langjährigen Druck der 
bfg, des HPR und der HJAV hin wur-
de in der 3. QE die Vorprüfungszeit 
vor der Qualifikationsprüfung neu 
gestaltet. Damit wird die Wiederho-
lung wichtiger Themen zur gezielten 
Prüfungsvorbereitung nun auch an 
der HfÖD gelebt. Dazu wird beim 
Studiengang Verwaltungsinformatik 
in Hof seit Herbst 2018 kostenloser 
Wohnraum zur Verfügung gestellt. 
Und an der Landesfinanzschule wur-
de der Campus von rund 440 auf 
rund 700 Aus- und Fortbildungsplätze 
erweitert; am neuen Standort in Din-
kelsbühl kamen nochmal 100 Ausbil-
dungsplätze dazu.

Leider sind diese Verbesserungen 
angesichts der Ausbildungseinschrän-

kungen durch die Corona-Pandemie 
in den Hintergrund gerückt und für 
die direkt Betroffenen derzeit kaum 
erfahrbar. Aber die Pandemie wird ir-
gendwann vorbei sein. Und so lange 
wird die bfg alles tun, damit aus den 
betroffenen Ausbildungsjahrgängen 
keine verlorenen Jahrgänge werden! 
Die schnellen Verbesserungen der 
EDV-Anwendungen, um eine ver-
nünftige Distanzlehre in Theorie und 
Praxis zu ermöglichen, ist ganz ent-
scheidend auf das Engagement der 
bfg und der von ihr getragenen Perso-
nalratsgremien zurückzuführen. 

…beim flexiblen Arbeiten
Ende 2020 wurde zwischen dem Bay-
erischen Finanzministerium und dem 
Hauptpersonalrat eine wegweisende 
neue Dienstvereinbarung zur Telear-
beit abgeschlossen. 40 Prozent der 
Arbeitszeit kann künftig – ohne dass 
persönliche Gründe vorliegen müss-
ten – von zuhause aus gearbeitet 
werden. Einzige Voraussetzung ist, 
dass die technischen Möglichkeiten 
gegeben sind, die aber inzwischen 
fast überall geschaffen wurden. Hier 
hat die Corona-Pandemie den Druck 
erhöht, und unsere IT hat gezeigt, 
dass sie diesem mit ihrer Kreativität 
gewachsen ist. Aber auch für solche 
Entwicklungen braucht es Perso-
nalvertretungen, die dann keine Be-
denken wälzen, sondern mutig die 
Chancen ergreifen. Das ist in der Fi-
nanzverwaltung geschehen.

Auf Ebene einzelner nachgeordne-
ter Bereiche werden derzeit noch er-
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Sie haben jetzt die Wahl!Sie haben jetzt die Wahl!
Text: Gerhard Wipijewski, VorsitzenderText: Gerhard Wipijewski, Vorsitzender

Am 22. Juni sind die Personalräte auf allen Ebenen neu zu 
wählen – örtliche Personalräte, Gesamtpersonalräte, Be-
zirkspersonalräte und der Hauptpersonalrat – dazu auf jeder 
Ebene auch die entsprechenden Jugend- und Auszubilden-
denvertretungen. Im Bereich des Finanzressorts sind mehr 
als 32.000 Beschäftigte zur Wahl aufgerufen. Damit man 
sich trotz der pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen 
problemlos daran beteiligen kann, haben die meisten Wahl-
vorstände die Briefwahl angeordnet.

Ich bitte Sie: Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch! 
Warum? – Weil Sie sich damit selbst etwas Gutes tun! 

Denn durch eine hohe Wahlbeteiligung stärken Sie die 
Personalräte und damit Ihre eigene Vertretung gegenüber 
Dienstherr und Arbeitgeber!

Sie bestimmen mit Ihren Stimmen aber auch, wer in den 
kommenden fünf Jahren die vielfältigen Aufgaben der Per-
sonalvertretung für Sie wahrnimmt: notwendige Maßnah-
men beantragen etwa, über die Einhaltung von Gesetzen, 
Tarifverträgen und Dienstvereinbarungen wachen oder bei 
personellen und organisatorischen Angelegenheiten mit-
wirken und mitbestimmen sowie neue Dienstvereinbarun-
gen schließen.

Der Personalrat ist freilich kein Ersatz für eine gewerk-
schaftliche Interessenvertretung, sondern nur eine wichti-
ge Ergänzung. Denn während Gewerkschaften weit über 
die Verwaltung hinaus in die Politik hineinwirken können, ist 
der Personalrat Teil der Verwaltung und damit den strengen 
Regeln des Personalvertretungsgesetzes unterworfen.

Erfolgreiche Personalratsarbeit ist daher unbestritten nur 
im Zusammenwirken mit einer starken Gewerkschaft wie 
der bfg möglich. Ohne deren fachlichen Rat und juristische 
Hilfe bei den täglichen Fragen des Personalvertretungs-
rechts, des Beamtenrechts sowie des Arbeits- und Tarif-
rechts ist eine effektive Personalratsarbeit nicht denkbar. 
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten haben den notwen-
digen Rückhalt der Bayerischen Finanzgewerkschaft und 
ihrer Dachorganisationen BBB, dbb Beamtenbund und Tari-
funion sowie Deutsche Steuer-Gewerkschaft.

Indem Sie wählen, senden Sie aber auch eine wichtige 
Botschaft an die politischen Entscheidungsträger! Denn 
eine hohe Wahlbeteiligung und entsprechend gute Ergeb-
nisse für die bfg werden selbstverständlich auch in der Po-
litik wahrgenommen.

Für uns in der Bayerischen Finanzgewerkschaft ist die 
Arbeit in den Personalvertretungen nicht ideologisch be-
stimmt. Entscheidungen in den Personalräten treffen wir 
sachbezogen unter Abwägung der Interessen aller Be-
schäftigten. Polemik und Unsachlichkeit haben im Perso-
nalrat keinen Platz. Unser Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass 
die Finanzverwaltung personell und sachlich so ausgestat-
tet wird, damit sie ihren Aufträgen gerecht werden kann, 
in der Steuerverwaltung wie in der Staatsfinanz, in der 
Schlösserverwaltung wie den IT-Bereichen, der Lotterie-
verwaltung, den Bildungseinrichtungen, unseren Finanz-
gerichten wie auch den weiteren Staatsbetrieben. Dabei 
muss der Mensch im Mittelpunkt stehen. Dies ist die zen-
trale Botschaft unserer Arbeit, wie wir sie mit Mut, mit der 
erforderlichen Nähe und dem gegenseitigen Vertrauen mit 
Leben erfüllen wollen.

Auch in den kommenden fünf Jahren werden sich Ar-
beit und Arbeitsplätze und damit die Anforderungen an 
die Beschäftigten in unserer Verwaltung weiter verändern. 
Durch Ihre Wahl bestimmen Sie mit, wer diesen Prozess 
als Vertretung des Personals begleiten und die Interessen 
der Beschäftigten dabei vertreten wird, und wer bei alle-
dem dafür eintreten soll, dass es zuallererst um den Men-
schen gehen muss.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der bfg kennen die 
Sorgen, Nöte und Probleme der Beschäftigten aus ihrer 
täglichen Arbeit. Sie sind für alle Beschäftigten Ansprech-
partner, Ratgeber und Anwalt bei der Durchsetzung ihrer 
berechtigten Interessen – Tag für Tag, Monat für Monat!

Dies gilt auch für die bfg insgesamt! Als bfg-Mitglied 
wissen Sie das. In den vergangenen fünf Jahren konn-
ten Sie unsere Arbeit nicht zuletzt auch in 47 Ausgaben 
unserer Zeitung und vielen weiteren Veröffentlichungen 
mitverfolgen. Denjenigen, die nicht Mitglied der Baye-
rischen Finanzgewerkschaft sind, empfehle ich daher: 
Schauen auch Sie sich unsere Arbeit einmal genauer an. 
Wir haben hierfür unter www.personalratswahlen.bayern 
die bfg-Zeitungen der letzten 12 Monate und viele weite-
re Beiträge aus den vergangenen fünf Jahren zum Abruf 
bereitgestellt!

Ich bitte Sie: Honorieren Sie unser Engagement und 
gehen Sie zur Wahl! Wählen Sie die Kandidatinnen und 
Kandidaten sowie die Listen der bfg!



Mitgliederzeitschrift der Bayerischen FinanzgewerkschaftSeite 4  •  5/2021

HPR

BERICHT  
AUS DEM HPR
von Florian Köbler  
und Hermann Abele

Neues Tool im Verfahren 
VIVA – Querymanager 
Bislang mussten für die Beantwor-
tung von Anfragen des Bayerischen 
Landtages oder des Bayerischen 
obersten Rechnungshofes zum Per-
sonalbereich der Finanzverwaltung 
aufwendige manuelle Auswertungen 
oder eigens hierfür geschriebene 
Analyseprogramme erstellt werden. 
Das neue Softwaretool soll schnelle-
re und komfortablere Auswertungen 
im Verfahren VIVA ermöglichen und 
somit zu einer Arbeitserleichterung 
in den personalverwaltenden Stellen 
führen. Personenbezogene Auswer-
tungen werden dabei nicht erfolgen. 

Das neue Tool soll zunächst im Be-
reich des LfF pilotiert werden, ehe 
es nach Freigabe durch den Daten-
schutzbeauftragten auch in anderen 
Bereichen zur Verfügung gestellt 
wird. Die jeweils zuständigen Perso-
nalvertretungen werden vor dem Ein-
satz entsprechend beteiligt.

Wann kommt die elektroni-
sche Versorgungsauskunft?
Diesen aus dem Kollegenkreis viel-
fach geäußerten Wunsch, konnte 
der Hauptpersonalrat in einem Erör-
terungsgespräch mit den Vertretern 
des StMFH besprechen. Das Projekt 
befindet sich bereits in Planung. Die 
elektronische Versorgungsauskunft 

wird auf die Daten des Verfahrens 
VIVA zugreifen und eine vollmaschi-
nelle Auskunft über die Versorgung 
des Beschäftigten erstellen. Wie bei 
der bis dato händischen Versorgungs-
auskunft soll es sich dabei um eine 
unverbindliche Versorgungsauskunft 
handeln.

Während bei der bisherigen ver-
kürzten Versorgungsauskunft nur der 
reguläre Eintritt in die Versorgung 
abgebildet wurde, soll bei der digita-
len Versorgungauskunft künftig auch 
der Grund des Art. 64 Nr. 2 BayBG 
(Antrag bei Schwerbehinderung ab 
vollendetem 60. Lebensjahr) als mög-
licher Auswahlgrund für den Versor-
gungseintritt zur Verfügung gestellt 
werden. 

Seitens des Ministeriums wird ein 
Abschluss des Projekts bis Anfang 
nächsten Jahres angestrebt.

Zuweisung von Mitteln für 
Gesundheitsmanagement
Der Hauptpersonalrat setzt sich ste-
tig für die zur Verfügungstellung von 
Haushaltsmitteln zur Durchführung 
und Förderung der Maßnahmen des 
Gesundheitsmanagements ein – eine 
Investition in die Gesundheit der Be-
schäftigten, die sich aus Sicht des 
Freistaates Bayern doppelt lohnt. 
Dem LfSt wurden für das Jahr 2021 
nunmehr 83.800 Euro, dem LfF 

9.850 Euro, dem LDBV 12.800 Euro, 
der BSV 3.500 Euro, der HföD 1.500 
Euro, den Finanzgerichten 500 Euro 
und dem LSI 350 Euro zugewiesen.

Dienstpostenbewertung für 
zentrale Eingangsbearbei-
tung beim neuen „Grund-
steuer-Finanzamt“ Zwiesel
Das Ministerium hat den Hauptperso-
nalrat über den aktuellen Stand des 
schrittweisen Aufbaus des Grund-
steuer-Finanzamts informiert. Der 
fünfköpfige Aufbaustab hat Mitte 
April seine Arbeit aufgenommen. Im 
Januar 2022 soll die Einrichtung einer 
zentralen Eingangsbearbeitungsstelle 
mit 20 Personen folgen. Diese wird 
bis Mitte 2022 auf 75 Personen an-
wachsen. Für die Bearbeiterinnen und 
Bearbeiter dieser ZEB ist nun eine 
Dienststellenbewertung erforderlich. 
Das Ministerium sieht für 95 Prozent 
dieser Stellen eine Dienstpostenbe-
wertung im Bereich A 6 bis A 8 vor. 
Fünf Prozent der Stellen werden mit 
A 9 bewertet, da zu diesem Anteil 
auch in der ZEB über dasselbe Fach-
wissen verfügt werden muss wie in 
der Bewertungsstelle.

Digitale Personalakte – 
Stand der Pilotierung
Der Hauptpersonalrat hat sich in ei-
nem Erörterungsgespräch über den 
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aktuellen Stand der Pilotierung der 
digitalen Personalakte informiert. 
Dieses Projekt geht auf eine Mach-
barkeitsstudie aus dem Jahr 2011 
zurück. Mit der Anpassung des Art. 
104 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen 
Beamtengesetzes im Jahr 2013 und 
der Änderungen des Art. 108 Absatz 
3 Satz 1 BayBG im Jahr 2018 an die 
Datenschutzgrundverordnung waren 
alle rechtlichen Grundlagen für eine 
digitale Personalaktenführung ge-
schaffen. Aufbauend hierauf hat das 
Projekt DiPA-IP den Auftrag, eine di-
gitale Personalakte auf der Basis der 
eGov-Suite Bayern zu implementie-
ren und an den drei Landesämtern 
LfF, LDBV und LSI zu pilotieren. Eine 
Basispilotierung startete im Novem-
ber 2020. Ab Ende Mai 2021 erfolgt 
nun eine erweiterte Pilotierung in den 
Personalverwaltungen des LfF, dem 
LDBV mit der Regionalabteilung Süd 
und dem LSI. Ab Juni wird das LfF mit 
einer ersten Einheit aus dem Bereich 
der Bezüge in die Pilotierung starten. 
Bis Projektende werden damit rund 
6.300 Personalakten, 550.000 Bezü-
geakten und 1.000 Sachbearbeiter 
auf digitale Aktenführung umgestellt 
werden. Neun bis zehn Millionen 
Blatt Papier müssen dabei digitali-
siert werden. Bei der Digitalisierung 
– beziehungsweise dem Scan der 
bestehenden Papierakten – fällt dem 
Scanzentrum Wunsiedel eine maß-
gebliche Rolle zu. Der Hauptpersonal-
rat begleitet auch dieses Projekt im 
Lenkungsausschuss, dessen endgül-
tige Implementierung bis Mitte 2023 
erfolgen soll. Dabei kommt aus per-
sonalvertretungsrechtlicher Sicht der 
Einsichtnahme der Beschäftigten in 
die Digitale Personalakte sowie der 
Datensicherheit eine besondere Be-
deutung zu.

Änderung der Bayerischen 
Nebentätigkeitsverordnung 
beabsichtigt
Nachdem die sogenannte Übungslei-
terpauschale des §3 Nr. 26 EstG mit 
dem Jahressteuergesetz 2020 von 
2.400 Euro auf 3.000 Euro angehoben 
wurde und sich die Vergütungsgren-
zen der Bayerischen Nebentätigkeits-
verordnung (BayNV) insbesondere 
für Tätigkeiten in gemeinnützigen 
Einrichtungen und für ehrenamtliche 
Tätigkeiten an diesem steuerlichen 
Freibetrag orientieren, ist eine Anpas-
sung der BayNV erforderlich. Diese 
befindet sich derzeit in Vorbereitung.

Geplante Änderung der 
Bayerischen Urlaubs- und 
Mutterschutzverordnung 
(UrlMV)
Im Zweiten Gesetz zur Änderung des 
Bundeselterngeld- und Elternzeit-
gesetzes wurden Regelungen zum 
Elterngeld und zur Elternzeit ange-
passt. Der Umfang der während der 
Elternzeit möglichen Teilzeitbeschäfti-
gung wurde von 30 auf 32 Wochen-
stunden angehoben. Diese Änderung 
soll nunmehr auch in der bayerischen 
(UrlMV) nachvollzogen werden.

Neben dieser Änderung beabsich-
tigt die Bayerische Staatsregierung 
auch eine Anpassung im Bereich des 
Sonderurlaubs für Eltern, die ihr Kind 
bei einer Kurmaßnahme begleiten. 
Bislang konnte ein Elternteil für die 
Begleitung eines Kindes im Alter von 
bis zu acht Jahren für den Zeitraum 
der Kurmaßnahme einen Sonder-
urlaub erhalten (siehe §14 UrlMV). 
Diese Altersgrenze soll nunmehr von 
acht auf 12 Jahre angehoben werden. 

Lenkungsausschuss 
Gesamt-IuK des LfF
Auch das Landesamt für Finanzen 
ist von der der im Januar 2020 ver-
kündeten zweiten Stufe der Behör-
denverlagerung betroffen. Dort soll 
im Ergebnis eine Verlagerung von 
300 Arbeitsplätzen nach Weiden er-
folgen. Der Hauptpersonalrat hat im 
Jahr 2020 bereits eine umfangrei-
che Erörterung mit dem Ministerium 
durchgeführt. Am Dienstort München 
befindet sich ein bedeutender IUK-
Standort des LfF, dessen Betriebs-
bereitschaft sichergestellt sein muss. 
Der Hauptpersonalrat hat sich dafür 
eingesetzt, dass den Beschäftigten 
des Standortes München, für den Fall, 
dass nach dem zehnjährigen Verlage-
rungsprozess nicht alle Arbeitsplätze 
über Pensionierungen und Fluktua-
tion verlagert werden konnten, eine 
Beschäftigungsgarantie am Standort 
München ausgesprochen wurde. So 
wurde den Kolleginnen und Kollegen 
der Abteilungen 1L und 1T, die am 1. 
März 2020 in München tätig waren, 
eine Beschäftigungsgarantie über 
2030 hinaus zugesagt. Außerdem 
wurde seitens des Ministeriums zu-
gesichert, dass niemand eine Verset-
zung an einen anderen Dienstort ge-
gen eigenen Willen befürchten muss, 

Der Hauptpersonalrat begleitet im 
Lenkungsausschuss fortlaufend die 
Beratungen zum Verlagerungspro-

zess. Der Lenkungsausschuss fasst 
insbesondere Beschlüsse zum orga-
nisatorischen Aufbau der neuen Ge-
samt-IuK und zu den Modalitäten der 
internen Ausschreibungen für die not-
wendige Personalgewinnung an den 
Standorten Regensburg und Weiden.

Tarifbeschäftigte: Urlaubs-
anspruch/Urlaubsberech-
nung bei Änderung des 
Beschäftigungsumfangs im 
Laufe des Urlaubsjahres
Bei der Urlaubsberechnung für Tarif-
beschäftigte werden sich zukünftig 
bei Veränderung der Arbeitszeit auch 
Änderungen bei der Urlaubsbeantra-
gung und beim entsprechenden Ur-
laubsentgelt ergeben. Obwohl sich 
eventuell ein Urlaubsanspruch bei 
einer gleichbleibenden Arbeitstage-
Woche bei Veränderung der Arbeits-
zeit nicht ändert, muss aber trotzdem 
auch hier zukünftig abschnittsweise 
der Urlaubsanspruch neu berechnet 
werden. Bei Verminderung der Ar-
beitszeit muss der Urlaubsanspruch, 
der noch mit dem höheren Beschäf-
tigungsumfang erarbeitet wurde, 
auch in der verminderten Arbeitszeit 
bei Urlaubsnahme entgeltmäßig mit 
dem Durchschnittsentgeltanspruch 
des erhöhten Zeitanteils abgefunden 
werden. Das heißt, dass sich grund-
sätzlich zwar nichts an den zustehen-
den Urlaubstagen ändert, aber das 
entsprechende Urlaubsentgelt be-
troffen sein wird. Zukünftig muss da-
nach bereits bei der Beantragung von 
Urlaub angegeben werden, welcher 
Abschnittsurlaub beantragt wird. Da-
für müssen in BayZeit und VIVA tech-
nische Anpassungen vorgenommen 
werden, die erst Ende des Jahres zur 
Verfügung stehen werden. Für alle 
vorherigen Beantragungen müssen 
diese Ansprüche jeweils durch die Be-
schäftigungsdienststelle mit dem Ta-
rifbeschäftigten manuell geklärt wer-
den. Die Beschäftigungsdienststellen 
müssen für den beantragten Urlaub 
den abweichenden höheren Beschäf-
tigungsumfang (ggf. auch mehrmals 
im Jahr) dem LfF mitteilen. Dort wird 
das entsprechende Durchschnitts-
entgelt für den Urlaubsanspruch be-
rechnet und vergütet. Bei Erhöhung 
der Arbeitszeit seit Entstehen des 
Urlaubsanspruches ergeben sich kei-
ne Änderungen beim Urlaubsentgelt. 
Hier entsteht immer Anspruch auf 
das Durchschnittsentgelt des aktuel-
len Beschäftigungsumfangs.
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AUF GUTEM WEG – BILANZ

gänzende Dienstvereinbarungen erar-
beitet, die höhere Telearbeitsquoten 
bei besonderen persönlichen Voraus-
setzungen ermöglichen. Im Bereich 
der Steuerverwaltung soll an den be-
währten Formen der alternierenden 
und mobilen Telearbeit festgehalten 
werden, auch im zeitlichen Umfang.

Durch den Ausbau der Telearbeit 
mindert sich auch der Druck, der durch 
heimatfernen Einsatz entsteht. Die 
gesteigerten Einstellungszahlen, aber 
auch die Verlagerungen im Zuge der 
Heimatstrategie und der Bau zusätz-
licher Stadi-Wohnungen haben dazu 
beigetragen, dass die Versetzungs-
gesuche an den Finanzämtern um 
über 50 % zurückgegangen sind. Die 
Arbeit zu den Menschen zu bringen, 
ist eine Erfolgsgeschichte der bfg in 
der Finanzverwaltung und weiter eine 
wichtige Aufgabe auch für die Perso-
nalratsgremien in der Umsetzung. 

…bei der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie
Die Telearbeit ist auch ein wesentli-
cher Baustein zur besseren Verein-
barkeit von Beruf und Familie. Es 
konnten daneben aber weitere ganz 
konkrete Verbesserungen erreicht 
werden. Nach der Mütterrente I, die 
Bayern als einziges Bundesland von 
Anfang an – wirkungsgleich und sys-
temkonform – auf seine Beamten-
versorgung übertragen hatte, wurde 
auch die Mütterrente II rückwirkend 
zum 1. Januar 2019 umgesetzt. Letz-
teres geschah nur im Freistaat, und 
nicht zuletzt, weil bfg und BBB immer 
wieder Klagen von Beschäftigten mit 
Kindern, die vor 1992 geboren wur-
den, an die Politik herangetragen ha-
ben. Mit Erfolg!

Außerdem gelang es, Beförde-
rungsnachteile durch Kindererziehung 
weiter zu minimieren, einen eigenen 
Beihilfeanspruch von 70 Prozent wäh-
rend der Elternzeit zu verankern, eine 
Anrechnungsmöglichkeit von Eltern-
zeit auf die Probezeit zu schaffen, und 
die Möglichkeit zur Ansparung von 
Erholungsurlaub auf sechs Jahre zu 
verlängern. Wir sind hier ein großes 
Stück vorangekommen, aber noch 
nicht am Ziel. Es muss weitergehen!

…bei der IT
Besonders schwierig gestaltet sich 
die Personalgewinnung im IT-Bereich. 
Gerade die Herausforderungen der 
Corona-Pandemie haben gezeigt, wie 

wichtig es ist, in diesem Bereich hoch 
qualifizierte und motivierte Beschäf-
tigte zu haben. Doch die Konkurrenz 
in der freien Wirtschaft schläft nicht – 
darauf weist die bfg seit Jahren hin! 

Deshalb wurde ein Maßnah-
menpaket geschnürt, das einen IT-
Fachkräftezuschlag, eine schnellere 
Verbeamtung und zusätzliche Beför-
derungsmöglichkeiten vorsieht. Im 
Tarifbereich kann eine Zulage von bis 
zu 1.000 Euro monatlich gewährt wer-
den. Dieses IT-Paket geht explizit auf 
die Klage der bfg in einem Gespräch 
mit dem damaligen Finanzminister 
zurück!

Auch strukturell gab es im Bereich 
der IT Neuerungen. So wurde 2017 
mit dem Landesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (LSI) eine völ-
lig neue Behörde mit Sitz in Nürnberg 
gegründet. Bis eine Personalrats-

wahl an der neuen Behörde möglich 
war, wurden die Beschäftigten direkt 
durch den HPR vertreten, so wie es 
das BayPVG vorschreibt. Darunter fie-
len auch alle Auswahlgespräche und 
-entscheidungen im Erstaufbau. 

Das LSI ist mittlerweile als Säule 
der IT-Sicherheit weithin anerkannt 
und unverzichtbar. Offenbar wurden 
beim Aufbau dieser neuen Behörde 
viele richtige Entscheidungen getrof-
fen.

….bei der Beihilfe
Bei der Beihilfe konnten wesentli-
che Verbesserungen erreicht wer-
den: Unter anderem die Erhöhung 
der Einkommensgrenze für berück-

sichtigungsfähige Ehegatten und 
Lebenspartner, die Erweiterung der 
Einreichungsfrist auf drei Jahre, die 
Abschaffung des Mindestbetrages 
von 200 Euro, die Direktabrechnung 
mit den Krankenhäusern und zuletzt 
die Beihilfe-App. 

Die Gemengelage ist dabei nicht 
einfach, weil das Beihilfesystem 
durch die Forderungen nach einer 
Bürgerversicherung politisch unter 
Druck steht. Man darf als Gewerk-
schaft hier nicht überziehen, darf auf 
berechtigte und notwendige Anliegen 
deswegen aber auch nicht verzichten. 
Diese Balance konnte erfolgreich ge-
wahrt werden.

…im Tarifbereich
Seit dem Doppelhaushalt 2017/2018 
werden in Bayern Leistungsprämien 
auch an Tarifkräfte bezahlt. Der TV-L 
sieht das nicht vor. Die Prämie wird 
als übertarifliche Leistung „on top“ 
gewährt. Für einzelne Bereiche und 
Tätigkeiten hat auch die neue Entgelt-
ordnung Verbesserungen gebracht. 

Im Bereich der Steuer wurde das 
Scanzentrum in Wunsiedel in den 
letzten fünf Jahren weiter ausgebaut. 
Für die Erfassung der Grundsteuer-
erklärungen sollen weitere 80 bis 
100 Tarifkräfte eingestellt werden. 
Das Scan-Zentrum ist heute ein ganz 
wesentlicher Faktor bei der Digitali-
sierung von Arbeitsvorgängen in der 
Staatsverwaltung. Ein Erfolgsmodell! 
Das muss sich auch bei der Bezah-
lung der Beschäftigten niederschla-
gen. Hauptpersonalrat und bfg setz-
ten sich massiv für eine verbesserte 
Eingruppierungen der Scan-Kräfte in 
Wunsiedel nach E 4 ein, letztlich er-
folgreich. 

Dennoch gibt es gerade im Tarif-
bereich noch viel zu tun, nicht zuletzt 
auch im weiten Bereich der Schlös-
serverwaltung.

Die Aufzählung ist längst nicht ab-
schließend. Aber sie zeigt deutlich, 
dass eine aktive und kompetente Be-
schäftigtenvertretung unverzichtbar 
ist. Ohne entsprechende Forderun-
gen, ohne politischen Druck, wären 
die Errungenschaften der letzten fünf 
Jahre nicht zu erreichen gewesen. 
Wir sind auf einem guten Weg! Zu-
mindest, wenn dieser Einsatz auch 
in den kommenden fünf Jahren fort-
gesetzt wird. Die bfg steht mit ihren 
Kandidatinnen und Kandidaten dafür 
mit Mut, Nähe und Vertrauen zur Ver-
fügung!

Fortsetzung von Seite 2
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BBB-DELEGIERTENTAG

Ein Delegiertentag ist nicht nur 
nach der Satzung der jeweiligen 
Organisation der Höhepunkt in 
der Arbeit, sondern auch für die 
Delegierten selbst. Für diese be-
deutet ein Delegiertentag immer 
auch die Gelegenheit, mit ande-
ren ins Gespräch zu kommen, sich 
auszutauschen – also auch alle 
paar Jahre ein gesellschaftlicher 
Höhepunkt.
Nicht so beim 21. Delegiertentag des 
Bayerischen Beamtenbunds BBB 
heuer am 22. und 23. April. Denn 
der fand pandemiebedingt anders 
als ursprünglich geplant erstmals in 
digitaler Form statt. Jedenfalls für na-
hezu alle der knapp 600 Delegierten 
aus den 54 Fachverbänden. Nur die 
dreiköpfige Tagungsleitung, eine Mo-
deratorin sowie der sechsköpfige Vor-
stand waren „in Präsenz“ vor Ort im 
Hotel in Oberschleißheim. Darunter 
auch zwei von der bfg: Florian Köbler 
hatte die Tagungsleitung inne und er-
ledigte seine Aufgabe mit Bravour – 
und Gerhard Wipijewski war als stell-
vertretender Vorsitzender unseres 
Dachverbandes mit im Studio. – Zu 
einem solchen hatte man nämlich die 
Veranstaltungshalle umgebaut.

 
Delegiertentag als 
Livestream
Alle anderen saßen daheim vor 
dem Bildschirm und verfolgten den 
Livestream. So auch die weiteren 
44 stimmberechtigten Delegierten, 
die auf die bfg als viertgrößtem Mit-
gliedsverband des BBB (nach dem 
BLLV, der DPolG und dem Philologen-
verband) entfielen. Dazu mit Michae-
la Schaller als Vorsitzender der BBB-
Frauenkommission und mit Lena 
Keim als Vorsitzender der dbb-Jugend 
Bayern noch zwei weitere bfg-Vertre-
terinnen, die kraft ihrer Funktionen 
dem BBB-Hauptvorstand angehören.

Freilich ging es um mehr, als nur 
mehr oder weniger konzentriert 
einem Livestream zu folgen. Alle 
stimmberechtigten Delegierten erle-
digten über eine gesicherte Delegier-
tentags-App auch ihre aktive Arbeit: 
Sie bestimmten bei den Wahlen über 
die Zusammensetzung der BBB-Gre-
mien für die kommenden fünf Jahre 
und in Abstimmungen über etwa 240 
Anträge auch den inhaltlichen Kurs.

21. BBB-Delegiertentag in Unterschleißheim und in ganz Bayern

Gerhard Wipijewski als stellvertretender Vorsitzender wiedergewählt

Vorstand bestätigt
Dabei bestätigten die Delegierten 
Rainer Nachtigall (DPolG), der im 
vergangenen Jahr dem in den Ruhe-
stand getretenen Rolf Habermann 
nachgefolgt war, als Vorsitzenden in 
seinem Amt. Ebenso die fünf stellver-
tretenden Vorsitzenden Dagmar Bär 
(BPV – Philologen), Claudia Kammer-
meier (VBR – Rechtspfleger), Gerd 
Nitschke (BLLV), Klaus Eckl (VDStra 
– Straßenbeschäftigte) und Gerhard 
Wipijewski.

Aus den Reihen der bfg wurden 
darüber hinaus Hermann Abele in 
den Hauptvorstand gewählt, Michael 
Kubiak als Rechnungsprüfer bestätigt 
sowie Norbert Reichel ins dreiköpfige 
Schiedsgericht entsandt.

Ministerpräsident lobt 
öffentlichen Dienst
Anders als gewohnt fand keine „Öf-
fentlichkeitsveranstaltung“ mit Ver-
tretern der Politik statt. Stattdessen 
schalteten sich über die zwei Tage 
verteilt neben der Landtagspräsi-
dentin Ilse Aigner verschiedene Re-
präsentanten der Staatsregierung 
zu. An der Spitze Ministerpräsident 

Markus Söder in einer gut 20-minüti-
gen Rede, in der er keinen Zweifel an 
seiner Wertschätzung für den bayeri-
schen öffentlichen Dienst und dessen 
Beschäftigten aufkommen ließ und 
zudem die gute und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit dem Bayerischen 
Beamtenbund herausstellte. In Gruß-
worten weiter mit dabei: Finanzmi-
nister Albert Füracker, Innenminister 
Joachim Herrmann, Digitalministerin 
Judith Gerlach und Wirtschaftsstaats-
ekretär Roland Weigert.

„Kein Raum für Antisemitis-
mus!“
Den Abschluss der Veranstaltung bil-
dete eine Zuschaltung von Dr. Ludwig 
Spaenle, dem Beauftragten der Baye-
rischen Staatsregierung für jüdisches 
Leben und gegen Antisemitismus, 
für Erinnerungsarbeit und geschichtli-
ches Erbe sowie von Dr. h. c. Charlot-
te Knobloch, der Präsidentin der Isra-
elitischen Kultusgemeinde München. 
Beide würdigten den unmittelbar 
zuvor erfolgten Beschluss einer Ent-
schließung mit dem Titel „Kein Raum 
für Antisemitismus!“

Aus der Veranstaltungshalle wurde ein Übertragungsstudio: Auf dem Großbildschirm 
hier zugeschaltet: Ministerpräsident Söder, der in seiner 20-minütigen Rede die Leis-
tungen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Bayern würdigte.

Als Tagungsleiter fungierte Florian Köbler, 
stellv. Vorsitzender der bfg, stellv. Vorsit-
zender der DSTG und Präsident der UFE.
Foto und Foto oben: Andreas Gebert

Die Delegierten folgten der Veranstaltung 
am „Rechner“. Hier im Livestream Finanz-
minister Füracker (rechts) und Ministerial-
direktor Dr. Voitl (links).



Mitgliederzeitschrift der Bayerischen FinanzgewerkschaftSeite 8  •  5/2021

Endlich wieder ein persönlicher Austausch: v.l. bfg-Vorsitzender Gerhard Wipijewski, 

MdL Josef Zellmeier,  MdL Wolfgang Fackler, stellv. bfg-Vorsitzende Bärbel Wagner.

Im Fall von Josef Zellmeier, heute 
der Herr über den Staatshaushalt im 
Bayerischen Landtag, reicht dieses 
enge Verhältnis weit zurück: Er war 
vor 21 Jahren eines der Gründungs-
mitglieder des Arbeitskreis Steuerju-
risten (heute AStQ4) in der bfg! Bei 
Wolfgang Fackler geht zumindest die 
„Familienmitgliedschaft“ noch weiter 
zurück, besteht im Hause Fackler die 
Zugehörigkeit zur bfg doch schon in 
zweiter Generation!

Übrigens: Durchforstet man die Le-
bensläufe der Abgeordneten, stellt 
man fest, dass es insgesamt vier 
ehemalige Finanzbeamte im Landtag 
gibt. Die dritte ist die Vorsitzende des 
Verfassungsausschusses, unser Mit-
glied Petra Guttenberger. Der vierte 
ist der oberfränkische CSU-Abgeord-
nete Alexander König.  

In den inzwischen 14 Monaten der 
Pandemie hat sich zu kennen sehr 
geholfen, in Kontakt zu bleiben und 
den regelmäßigen Austausch auf-
recht zu halten. Dabei war es in den 
zurückliegenden Monaten zwischen 
dem bfg-Vorsitzenden und den bei-
den Abgeordneten sowohl um „gro-

ße“ Themen wie den Staatshaushalt 
2021, Pandemie-Fragen wie den Co-
rona-Bonus und die Impfpriorisierung 
gegangen, wie auch um dutzende 
Einzelfragen rund um die Finanzver-
waltung.

Treffen zu viert in Präsenz
Etwas Besonderes war es am 15. Ap-
ril dann aber doch, sich nach langen 
Wochen des Lockdowns einmal zu ei-
nem ausführlichen Gespräch zu viert 

„in Präsenz“ im Maximilianeum zu 
treffen! Nachdem der Saal übergroß, 
die Fenster offen und die Teilnehmer 
frisch getestet waren, stand einem 
intensiven Austausch auch nichts 
mehr im Wege.

Arbeiten in der Pandemie
Im Mittelpunkt des Gesprächs stan-
den dann auch Themen rund um die 
Pandemie. Gerhard Wiipijewski und 
Bärbel Wagner war es ein Anliegen, 

Dass die Vorsitzenden der beiden Landtagsausschüsse, die für den öffentlichen Dienst 
die größte Bedeutung haben, aus der Finanzverwaltung stammen, ist etwas Besonderes. 
Diese Konstellation besteht so jedoch seit der Landtagswahl 2018. Seitdem leitet nicht nur 
Wolfgang Fackler weiterhin den Ausschuss für Fragen des öffentlichen Diensts, sondern 
auch Josef Zellmeier erstmalig den Haushaltsausschuss. Das allein sollte genügen, damit 
der Kontakt zu den beiden Ausschussvorsitzenden besonders eng ist; bei Wolfgang Fack-
ler und Josef Zellmeier aber kommt noch hinzu, dass sie beide seit Langem auch Mitglied 
der bfg sind. Kein Wunder also, dass zwischen den beiden Abgeordneten und der Spitze 
der bfg ein gutes Verhältnis und ein regelmäßiger Austausch bestehen.

IIm Gespräch mit Fackler und Zellmeierm Gespräch mit Fackler und Zellmeier
Die Ausschussvorsitzenden sagen der bfg Unterstützung zuDie Ausschussvorsitzenden sagen der bfg Unterstützung zu

IM GESPRÄCH MIT FACKLER UND ZELLMEIER
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die Arbeitssituation deutlich zu ma-
chen, die Corona-bedingt von zusätz-
lichen Aufgaben, erhöhten Fallzahlen, 
der Notwendigkeit schneller Ent-
scheidungen und einem stark einge-
schränkten Außendienst geprägt ist. 
Das Pandemie-Homeoffice sichert 
dabei zwar seit gut einem Jahr die 
Funktionsfähigkeit der Verwaltung 
und schützt die Gesundheit der Be-
schäftigten, es ist in der bestehenden 
Form vielfach aber mit großen Belas-
tungen verbunden. So basiert das Ar-
beiten in Homeoffice teils auf einem 
notdürftigen Umorganisieren. Auch 
kann das Arbeiten auf einem privaten 
Laptop die Bürosituation mit oftmals 
zwei Großbildschirmen nicht ange-
messen und auf Dauer ersetzen. Es 
zeigt sich auch sehr deutlich, dass der 
digitalen Kommunikation enge Gren-
zen gesetzt sind, wenn etwa in den 
Finanzämtern für Videokonferenzen 
weder W-LAN- noch LAN-Verbindun-
gen zur Verfügung stehen.
 
Digital aufrüsten!
Wipijewski und Wagner forderten 
die Abgeordneten deshalb auf, hier 
digital weiter erheblich aufzurüsten. 
Trotz der Belastungen des Haushalts 
durch die Milliardenhilfen und die 
Steuerausfälle dürfe dies nicht auf-
geschoben werden, sondern müsse 
im Haushalt 22 weiter in Angriff ge-
nommen werden. Bedarf gebe es 
insbesondere auch für die Landesfi-
nanzschule und die Hochschule für 
den öffentlichen Dienst in Bayern 
(HföD). Wipijewski konnte sich hier 
zwar für die erhebliche Aufstockung 
der entsprechenden Mittel im gerade 
beschlossenen Haushalt 2021 bedan-
ken, dennoch gebe es hier aber noch 
sehr viel zu tun. Investitionen seien 
auch im Hinblick auf die – geregelte 
– Telearbeit erforderlich, die hoffent-
lich in den nächsten Monaten das 
Pandemie-Homeoffice ablösen kann. 
Um dauerhaft teilweise von daheim 
aus arbeiten zu können, brauche es 
für alle Beschäftigten auch die erfor-
derliche Hardware-Ausstattung.
 
Corona-Bonus und kein 
Ende
Seit bald einem halben Jahr be-
schäftigt die bfg der Ärger um den 
sogenannten Corona-Bonus, den 
eben nicht nur Beschäftigte der Ge-
sundheitsämter erhalten können, 
sondern auch dorthin abgeordnete 

Beschäftigte aus anderen Ressorts. 
Nachdem es hunderte Beschwerden 
insbesondere von Anwärterinnen und 
Anwärtern gegeben hatte, weil sie – 
mit den verschiedensten und teils ab-
wegigen Begründungen – keinen Bo-
nus erhalten hatten, hatte die bfg im 
November die beiden Abgeordneten 
eingeschaltet. In der Folge waren die 
Mittel zur Zahlung des Bonus erhöht 
worden, und Wolfgang Fackler hatte 
sich mehrfach an das Gesundheitsmi-
nisterium gewandt – auch mit Listen 
voller Namen von Beschäftigten, die 
auch nach Monaten keinen Bonus er-
halten hatten. 

Wolfgang Fackler sagte zu sich wei-
ter zu kümmern. Die Betroffenen soll-
ten sich aber auch direkt vor Ort bei 
ihrem Gesundheitsamt melden und 
dann ggf. wieder bei der bfg. Er wer-
de mit der bfg hierzu jedenfalls weiter 
in ständigem Kontakt bleiben.

Ärgernis Impfpriorisierung
Nachdem die Erstellung eines Prio-
risierungskonzepts auf Geheiß der 
Staatskanzlei gestoppt worden war 
und damit der Versuch einer Impfpri-
orisierung für die Beschäftigten der 
Finanzverwaltung, sprachen Wipijew-
ski und Wagner das Thema erneut 
gegenüber den beiden Abgeordneten 
an. Man war sich dabei einig, dass 
es zumindest für solche Beschäf-
tigtengruppen zu einer vorrangigen 
Impfung gegen Covid-19 kommen 
müsse, die wie etwa die Beschäftig-
ten in der Steuerfahndung oder des 
Vollstreckungsaußendiensts unter kri-
tischen Bedingungen unkontrollierba-
ren Situationen im Außendienst aus-
gesetzt sind. Im Grunde aber müsse 
der größte Teil des Finanzressorts im 
Sinne des § 4 CoronaImpfV als so re-
levant angesehen werden, dass es zu 
einer Einstufung in der Priorisierungs-
gruppe 3 kommt. Wolfgang Fackler 
versprach, sich der Sache anzuneh-
men und sich für eine Verbesserung 
der Situation einzusetzen.

Haushalt 2022
Kaum dass der Staatshaushalt für 
2021 vom Bayerischen Landtag ver-
abschiedet ist, laufen bereits die Vor-
arbeiten für den Haushalt 2022. Als 
Folge der Pandemie seien hier, so die 
bfg-Vertreter, erhebliche zusätzliche 
Mittel für Fortbildungen erforderlich.
Denn die Ausbildung unter Pande-
miebedingungen hinterlasse zwangs-

läufig Spuren. Daneben sei für die bfg 
das vorrangige Ziel, die Unterbeset-
zung in den verschiedenen Bereichen 
des Ressorts weiter zu reduzieren. 
Dafür müsse im Staatshaushalt alles 
getan werden, damit in großer Zahl 
weiter ausgebildet werden kann. Die 
Verbesserung der digitalen Möglich-
keiten an den Bildungseinrichtungen 
erfordere auch die Möglichkeit zur 
Einstellung entsprechender Medie-
nexperten.

Weiter verbessert werden müsse 
auch die personelle Ausstattung der 
IT, sowohl für Entwicklung und Pflege 
wie auch in der IT-Sicherheit. Keines-
falls dürfe man sich hier darauf ausru-
hen, dass wir besser als andere durch 
die Pandemie gekommen sind.

Trotz der Verbesserungen im Haus-
halt 2021, für die der bfg-Vorsitzende 
den beiden Abgeordneten dankte, 
stelle die Umsetzung der Grund-
steuerreform für die Steuerverwal-
tung eine große Herausforderung 
dar. Mit erheblichem zusätzlichen 
Aufwand müsse zudem gerechnet 
werden, weil Bayern offenbar die 
elektronische Abgabe der Erklärung 
nicht verpflichtend vorgeben wol-
le. Für mehrere Jahre müsse daher 
von einem zusätzlichen Bedarf von 
mindestens 100 Scankräften ausge-
gangen werden! Zusätzliche Stellen 
seien auch zwingend erforderlich für 
den notwendigen „Überbau“ bei neu 
einzurichtenden Dienststellen durch 
die Aufgaben- und Behördenverlage-
rungen, so es denn angesichts der 
Entwicklungen der Haushalte bei den 
entsprechenden Absichten bleibe.

Finanzamt München
Wagner und Wipijewski brachen auch 
eine Lanze für das Finanzamt Mün-
chen am Standort München. 

Die Neubebauung des Areals an 
der Deroystraße müsse weiter voran-
getrieben werden, um die teils uner-
trägliche Gebäudesituation zu verbes-
sern und die Abläufe zu verbessern. 
Bedenken, die geplanten Gebäude 
könnten nicht mehr gebraucht wer-
den, seien völlig unbegründet. 

Insgesamt gelte es aber das Finanz-
amt München und seine Beschäftig-
ten nach über einem Jahrzehnt des 
Umorganisierens endlich auch zur 
Ruhe kommen zu lassen, zumal der 
Wegversetzungsdruck so gering ist, 
wie wahrscheinlich seit Jahrzehnten 
nicht. 
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GESPRÄCHE MIT DEN FRAKTIONEN

Die bfg im Kontakt mit den Fraktionen ...

Im Normalfall lädt die bfg im April und Mai die Fraktionen des Bayerischen Landtags traditionell 
gern zu Parlamentarischen Abenden in die bfg-Geschäftsstelle beziehungsweise den dazugehö-
renden Außenbereich ein. Denn die politische Arbeit gehört zu den wichtigsten Aufgaben der bfg, 
und in ungezwungener Atmosphäre lässt sich besonders gut über die gemeinsamen Themen 
sprechen. In Zeiten der Pandemie sind solche Zusammenkünfte von in der Vergangenheit oftmals 
mehr als einem Dutzend Abgeordneten mit der bfg-Landesleitung leider nicht möglich. So bleibt 
im Moment nur auszuloten, wie man sich im deutlich kleineren Kreis austauschen kann.

… der Freien Wähler
Mit dem kleineren Koalitionspartner der CSU, den Freien 
Wählern, fand Anfang Mai ein eingehendes Gespräch im 
Bayerischen Landtag statt. Für die Freien Wähler waren 
neben dem Referenten Christian Weil die Abgeordneten 
Wolfgang Hauber (l.) und Gerald Pittner (r.) dabei, die 
beide beruflich aus dem öffentlichen Dienst stammen 
und ihre Fraktion auch in diesem Ausschuss vertreten. 
Gerald Pittner gehört zudem dem Haushaltsausschuss 
an. Auch gegenüber den Vertretern der Freien Wähler 
ging es dem bfg-Vorsitzenden Gerhard Wipijewski dar-
um, die erfolgreiche, aber auch extrem schwierige Arbeit 
der Finanzverwaltung während der Pandemie-Monate 
darzustellen. Er machte deutlich, dass erhebliche Inves-
titionen in die Digitalisierung der Dienststellen und der 
Bildungseinrichtungen erforderlich seien. Hinsichtlich 
der Grundsteuerreform äußerte der bfg-Vorsitzende sein 
Unverständnis darüber, dass in Bayern die Abgabe der 
Erklärung nicht auf elektronischem Wege verpflichtend 
vorgeschrieben werden soll, was zu einem erheblichen 
Scan-Aufwand führen wird, da die Bearbeitung dagegen 
völlig papierlos erfolgen soll. Wipijewski bezeichnete 
dies geradezu als Schildbürgerstreich der bayerischen 
Politik. Für den Staatshaushalt warb der bfg-Vorsitzende 
darum, alles dafür zu tun, damit die in weiten Teilen des 
Finanzressorts bestehende Personalunterbesetzung 
weiter abgebaut werden kann. 

… der SPD
In den Räumen der bfg-Geschäftsstelle fand ein Ge-
spräch des bfg-Vorsitzenden mit den beiden „Haus-
hältern“ der SPD-Landtagsfraktion, Florian Ritter und 
Harald Güller statt. Aus Nürnberg per Videokonferenz 
zugeschaltet nahm zudem noch Arif Tasdelen, Mitglied 
im Ausschuss „öD“, an dem mehr als zwei Stunden 
dauernden Gespräch teil. Auch hier ging es um die 
Grundsteuerreform, bei der die SPD-Fraktion von An-
fang an für das Bundesmodell plädiert hatte, während 
sich die bfg angesichts der Personalnot immer für ein 
möglichst einfaches System stark gemacht hat. In al-
len Gesprächen bestand großes Verständnis für die 
schwierige Arbeitssituation der Beschäftigten in der 
Pandemie und die gewaltigen Belastungen. Und mit 
viel Interesse wurde der Weg, den bfg und Verwaltung 
beim Thema Telearbeit beschreiten, diskutiert.

… von Bündnis 90/Die Grünen
In den vergangenen Wochen kamen einge Gespräche zustan-
de, bei denen es mit unterschiedlichen Schwerpunkten letzt-
lich auch um all die Themen gegangen ist, die uns im Moment 
bewegen. Die erste Begegnung gab es mit der größten Op-
positionsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, und zwar per Video-
konferenz. Hier waren die stellvertretende Vorsitzende des 
Ausschusses für Fragen des öffentlichen Diensts („öD“), Tes-
sa Ganserer, sowie der Finanzpolitische Sprecher der Grünen, 

Tim Pargent, dabei. Aus ihrem Stab zudem der Referent Christoph Hau und eine Praktikantin. Als ein Ergebnis des 
Gesprächs kann die wenige Tage später ans Landtagsplenum gerichtete Anfrage der Grünen nach der Impfriorisierung 
der Beschäftigten der Steuerverwaltung gelten. Ansonsten standen die Telearbeit, der kommende Haushalt und die 
Grundsteuerreform im Mittelpunkt des Austauschs.
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Michael Lutz
ist Direktor Öffentlicher 
Dienst bei der BBBank

Michael Lutz 
berichtet

Zusammen mit der BBBank feiert auch die 
BBBank Stiftung in diesem Jahr ihr Jubiläum. 
Seit 2011 und damit seit zehn Jahren verfolgt 
sie das Ziel, gemeinnütziges Engagement ein-
fach umsetzbar zu machen. Mit einem Stiftungs-
kapital von aktuell 2,8 Millionen Euro und rund 
3,6 Millionen Euro eingeworbenen Spenden-
geldern hat sie dies eindrucksvoll erreicht. 

Die Stiftung steht ganz in der Tradition der 
BBBank, die unter ihrem Motto „Better Banking“ 
stets die Orientierung am Gemeinwohl in den 
Vordergrund stellt. Wie die Bank wird auch die 
Stiftung von ihren Mitgliedern getragen, die 
mit ihren Geldern sowie mit Unterstützung der 
BBBank bisher gemeinsam mehr als 330 Förde-

rungen ermöglicht haben. Die Spannbreite der 
Projekte reicht dabei von der Kinder- und 
Jugendhilfe über Bildung und Erziehung bis 
zum Gesundheitswesen. 

Allen Unterstützern eröffnet die Stiftung zwei 
Wege, um Gutes zu tun. Gemeinsam ist beiden, 
dass die Beträge stets zu 100 Prozent den 
gemeinnützigen Empfängern zugute kommen: 
Als Spender helfen Sie mit einer Summe Ihrer 
Wahl, beispielsweise im Rahmen der regel-
mäßigen Spendenaktionen. Und als Zustifter 
fördern Sie mit einem Teil Ihres Vermögens 
langfristig persönliche Herzensprojekte. 

Mehr Informationen zur BBBank Stiftung 
fi nden Sie unter: www.bbbank-stiftung.de

10 JAHRE BBBANK STIFTUNG 

Gemeinsam die Welt verändern

10_jaehriges_Jubilaeum_Stiftung_V3.indd   110_jaehriges_Jubilaeum_Stiftung_V3.indd   1 23.04.21   10:4123.04.21   10:41

Anzeige
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ALIMENTATION

bfg fordert volle Anpassung 
an die verfassungsrecht-
lichen Vorgaben
Am 4. Mai des vorigen Jahres hat 
der zweite Senat des Bundesverfas-
sungsgerichts in zwei Entscheidun-
gen die Alimentation von Beamten 
und Richtern in Nordrhein-Westfalen 
und Berlin für Zeiträume vor 2016 in 
mehreren Konstellationen für verfas-
sungswidrig erklärt. Solche Entschei-
dungen des höchsten deutschen 
Gerichts hat es in der jüngeren Ver-
gangenheit mehrfach gegeben. Dabei 
hat sich für einzelne Bundesländer 
wiederholt Korrekturbedarf in der Be-
amtenbesoldung ergeben. – Nicht so 
für uns in Bayern, stehen wir doch in 
den Besoldungsvergleichen regelmä-
ßig auf dem Spitzenplatz aller Dienst-
herren, oder doch zumindest der Bun-
desländer.

Allerdings haben die Verfassungs-
richter am 4. Mai 2020 sehr weitrei-
chende Ausführungen zum Mindest-
abstandsgebot und zur Alimentation 
kinderreicher Familien gemacht. So 
weitreichend und teilweise mit so 
neuen Ansätzen, dass umfangreiche 
Ermittlungen zum Mietniveau und 
den Sozialleistungen erforderlich sind, 
um die nunmehr verfassungsrechtlich 
gebotenen Vorgaben für Bayern über-
prüfen zu können.

Rückwirkende Korrektur 
zum 1.1.2020 zugesagt
Deshalb ist es wichtig, dass das Bay-
erische Staatsministerium der Finan-
zen auf Betreiben des Bayerischen 
Beamtenbundes frühzeitig erklärt hat, 
für das Jahr 2020 auf das Erfordernis 
der zeitnahen Geltendmachung von 
Ansprüchen zu verzichten! – Sollte 
auch in Bayern Korrekturbedarf in der 
Alimentation der Beamten, Staatsan-
wälte und Richter bestehen, um den 
neuen verfassungsrechtlichen Vorga-
ben zu genügen, hat das Finanzmi-
nisterium zugesagt, die notwendigen 
Nachzahlungen von Amts wegen 
rückwirkend zum 1. Januar 2020 vor-
zunehmen. 

In diesem Zusammenhang ist es 
auch wichtig, dass das Finanzminis-
terium ihre seit nunmehr einem Jahr 
andauernde Prüfung im Laufe des 

Amtsangemessene Alimentation 
für Beamtinnen und Beamte in Bayern

tobesoldung“, die sodann mit dem 
entsprechenden Grundsicherungsni-
veau verglichen werden muss – und 
dann um mindestens 15 Prozent hö-
her liegen muss, um keinen Korrek-
turbedarf nach sich zu ziehen!

Grundsicherungsniveau hat 
es in sich
Und dieses Grundsicherungsniveau 
hat es in sich! Hierzu zählen die Re-
gelsätze, die Wohnkosten, die Leis-
tungen für Bildung und Teilhabe für 
Kinder und die von staatlicher Seite 
gewährten Leistungen zu einem ver-
günstigten Sozialtarif. Letzteres ist 
ganz neu in der Rechtsprechung und 
umfasst etwa eine kostenlose Kinder-
betreuung für Grundsicherungsemp-
fänger, Ermäßigungen für den ÖPNV 
oder Eintritte. Und bei den Wohnkos-
ten verlangt das Verfassungsgericht 
jetzt, dass die tatsächlichen Verhält-
nisse Berücksichtigung finden, damit 
das Grundsicherungsniveau nicht un-
terschritten wird!

Bayern ist ein teures 
Pflaster! 
Das nun ist auch für den Freistaat 
Bayern eine Herausforderung! Denn 
wie die entsprechenden Statistiken 
seit Jahren belegen, ist der Ballungs-
raum München der absolute Hotspot 
in Deutschland, was die Wohnkosten 
betrifft. Aber auch eine ganze Reihe 
weiterer bayerischer Großstädte zählt 
zu den teuersten „Pflastern“ in ganz 
Deutschland. Auf der anderen Sei-
te sind die Unterschiede im größten 
deutschen Flächenstaat auch groß. 

Sollte die Überprüfung durch das Fi-
nanzministerium Korrekturbedarf er-
geben, spricht einiges dafür, dass es 
nach fünf Jahrzehnten mit der unter 
dem Strich einheitlichen Besoldung 

Jahres 2021 zum Abschluss bringen 
will!

Was macht das Ganze so 
kompliziert?
Im Kern sagt das Verfassungsgericht: 
Die Nettobesoldung des am niedrigs-
ten besoldeten Beamten muss 15 
Prozent über dem Grundsicherungs-
niveau liegen. Für die Prüfung, ob 
diese Anforderung erfüllt ist, stehen 
– vereinfacht – als Ausgangspunkt auf 
der Seite des Beamten dessen Brut-
tobezüge einschließlich der familien-
bezogenen Besoldungsbestandteile. 
Diese werden gemindert um die Ein-
kommensteuer und die private Kran-
kenversicherung und ergänzt um das 
Kindergeld. Das Ergebnis ist die „Net-

Nettobesoldung
mindestens

Grundsicherungsniveau

plus 15 Prozent Aufschlag

Regelsätze

Wohnkosten           

Leistungen für Bildung und   
Teilhabe der Kinder

Staatlicherseits gewährte   
Vergünstigungen

NEU: Tatsächliche 
Verhältnisse!

NEU

in Bayern vorbei sein könnte. Diesen 
Weg weist jedenfalls auch ein erster 
Entwurf des Bundes für seinen Be-
reich.

bfg: Spitzenstellung 
Bayerns sichern!
Die bfg hält es angesichts der in 
Bayern bestehenden Konkurrenz mit 
der Privatwirtschaft für unabdingbar, 
dass die Bayerische Staatsregierung 
ihre Beamtenschaft auch künftig so 
bezahlt, dass die Spitzenstellung im 
Bund-Länder-Vergleich gehalten wird! 

Um diesem Ziel gerecht zu werden, 
kann es auch nur darum gehen auf 
die bisherige Besoldung wo erforder-
lich drauf zu satteln. Dabei kann es 
dem Anspruch Bayern zudem nicht 
entsprechen künftig permanent an 
der Grenze zur Verfassungswidrigkeit 
zu besolden! Dies gilt in der Gesamt-
schau der verfassungsrechtlichen 
Situation selbstverständlich auch 
hinsichtlich des Abstandsgebots zwi-
schen den Besoldungsstufen.

+
+

+
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Arbeitnehmer und bfg: eine starke Arbeitnehmer und bfg: eine starke 
Verbindung, weil ...Verbindung, weil ...
... wir Netzwerker sind!
Wir sind in der in der Tarifkommission 
der Deutschen Steuer-Gewerkschaft 
mit einem Sitz vertreten. Dort findet 
ein Austausch mit den anderen Bun-
desländern statt. Das heißt, dass die 
bfg immer einen aktuellen Überblick 
hat, wie ähnliche Arbeitsbereiche in 
den anderen Ländern ausgestaltet 
werden und wie zum Beispiel Ein-
gruppierungen vorgenommen wer-
den. In der Tarifkommission werden 
aufgrund der Nähe und Verbindungen 
zum Deutschen Beamtenbund auch 
die entsprechenden Informationen 
über alle entscheidenden Entwick-
lungen für den Tarifbereich der Län-
der ausgetauscht. So werden schnell 
aus erster Hand die redaktionellen 
Ergebnisse aus den Nachverhandlun-
gen zu einzelnen Tarifrunden geteilt. 
Das blanke lineare Tarifergebnis ist 
bei weitem nicht alles, was aus einer 
Tarifrunde für die Laufzeit des Tarif-
vertrages als Folge eintritt. Viele Ein-
zeldetails werden im Nachgang erst 
ausgearbeitet und verhandelt. 

Durch unser Engagement im Tarif-
ausschuss beim Bayerischen Beam-
tenbund können wir uns direkt und 
konkret für unsere bayerischen Tari-
fangelegenheiten einsetzen. So konn-
te zum Beispiel die Leistungsprämien 
für Tarifbeschäftigte etabliert werden. 
Unsere Anträge für den Tarifbereich 
sind beim Delegiertentag des Bay-
erischen Beamtenbundes sämtlich 
angenommen worden. Jetzt gilt es, 
diese anzugehen! All das ist nur mög-
lich, wenn man gut vernetzt ist. Und 
das sind wir!

... wir für alle Beschäftigten 
eintreten!
Die Digitalisierung beeinflusst sämt-
liche Arbeitsbereiche; deswegen 
wird sich auch unsere Arbeitswelt 
sukzessive verändern. Wichtig ist, 
sobald Tarifbeschäftigte in Bereichen 
eingesetzt sind, in denen sich die 
Arbeitsweise und damit gegebenen-
falls die Tätigkeiten verändern, diese 
Veränderungen auch hinsichtlich der 

tariflichen Eingruppierungen zu be-
trachten. Darauf haben wir ein Auge! 
Qualifizierungen und Verbesserungen 
zu fordern, Nachteile zu vermeiden 
und zumindest einen Besitzstand ein-
zufordern – dafür stehen wir!

... wir beraten und informie-
ren!
Nah am Beschäftigten dran zu sein, 
das können wir! Unsere Personalrä-
te sind auch rund um die Fragen aus 
dem Tarifbereich gut informiert. Egal, 
ob es um Eingruppierung, Höhergrup-
pierung, Arbeitsverträge, Zeitzuschlä-
ge, Jahressonderzahlung oder Urlaub 
geht. Jeder Beschäftigte hat immer 
die Möglichkeit, sich mit seinen Fra-
gen an den Personalrat zu wenden. 
Mitglieder informieren wir exklusiv 
aktuell über die bfg-Zeitung. Zu einzel-
nen Themen legen wir entsprechende 
Infos auf, die über die Mitglieder-App 
im Kiosk jederzeit abrufbar sind.

... wir immer dabei sind – 
Einkommensrunde 2021!
Die Laufzeit des Tarifvertrages der 
Länder endet am 30.09.2021. Daher 
werden die Länder noch heuer im 
Herbst neue Bedingungen verhan-
deln. Die Forderungsaufstellung wird 
am 26.08.2021 stattfinden. Danach 
schließen sich die Verhandlungs-
runden am 08.10.2021, am 01. und 
02.11.2021 und mit der abschließen-
den Runde am 26. bis 28.11.2021 an. 
2021 stellt ein besonderes Jahr für 
alle Tarifverhandlungen dar. Nie wird 
es schwieriger sein, Verhandlungen 
zu führen und Ergebnisse einzufah-
ren. Sicherlich wird man sich am Ta-
rifvertrag von Bund und Kommunen 
orientieren – aber was bleibt am Ende 
stehen? Die Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder als Zusammenschluss 
der Arbeitgeber weist bereits heute 
auf maßvolle Forderungen hin. Die 
DSTG wird in einzelnen Bundeslän-
dern Branchentage veranstalten. Da-
bei geht es darum, an der Basis die 
Bedürfnisse der Arbeitnehmer/innen 
abzufragen.

Worum wird es gehen?
Möglich ist vieles. Neben einer line-
aren Anpassung wird man sicherlich 
über die Jahressonderzahlung reden 
müssen. Bis einschließlich 2022 ist 
diese Sonderzahlung auf dem Niveau 
von 2018 „eingefroren“. Ob es ähn-
lich wie bei Bund und Kommunen 
so etwas wie einen „Corona-Bonus“ 
geben wird? Dieser Bonus hatte sich 
beim TVöD vor einem Jahr angebo-
ten, weil er unter diesem Namen 
steuerfrei ausgezahlt werden konnte. 
Dabei darf man aber nicht vergessen, 
dass Einmalzahlungen keinen Ein-
gang in die Entgelttabelle finden, kei-
ne Zukunftswirkung haben und auch 
nicht in die Altersvorsorge einfließen. 
Diese sollten deshalb immer nur eine 
Zugabe sein.

Wird das Thema einer Wahlmöglich-
keit für weniger Arbeitszeit oder mehr 
Urlaub anstatt der Inanspruchnahme 
der linearen Erhöhungen eine Rolle 
spielen? Auch das gab es schon ein-
mal bei Tarifverhandlungen anderer 
Sparten. Oder das „Jobrad“ verbun-
den mit einer Entgeltumwandlung, 
wie aktuell bei den Kommunen in 
einem eigenen Tarifvertrag Fahrrad-
leasing? 

Fest steht: Das wird angesichts 
der politischen und wirtschaftlichen 
Situation keine einfache Tarifrunde 
und schon gar keine einfache Einkom-
mensrunde. 

Arbeitnehmer und Beamte 
demonstrieren miteinander!
Letzlich geht es um vergeichbare Ar-
beitsbedingungen; für Tarifbeschäf-
tigte ein gutes Ergebnis einzufahren, 
und auch darum, für die Beamtinnen 
und Beamte die zeit- und inhaltsglei-
che Übernahme des Tarifergebnisses 
zu erreichen. Wir in Bayern haben 
bisher immer zusammengehalten! 
Wir sind immer solidarisch für unse-
re Interessen eingetreten, und zwar 
Schulter an Schulter – unabhängig 
von der Beschäftigtengruppe. Das 
wird auch in diesem Spätherbst wie-
der nötig werden. Packen wir’s an!

TARIF
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Bayer. Staatsministerium                                         
der Finanzen und für Heimat                                                         

HPR                                                                       
und örtl. PR

Bayer. Landesamt 
für Steuern                                                                                                                                                                                                  

Bayer. Verwaltung 
der staatl. 

Schlösser, Gärten 
und Seen               

Landesamt für 
Finanzen               

17 Außen-
verwaltungen an 
Schlössern etc.     

örtl. PRe

Landesamt für 
Sicherheit in der 

Informations-
technik LSI      

Landesamt für 
Digitalisierung, 
Breitband und 
Vermessung          

76 Finanzämter             
örtl. PRe                            

und                              
z.T. GPRe

Außenstellen + 
verselbständigte 

Bearbeitungsstellen 
etc. örtl. PRe

1 GPR                                            
und örtl. PRe 

1 örtl. PR 3 BPR                                                  
und örtl. PRe

div. Außenstellen                             
örtl. PRe 

  2 BPR                             
und 1 örtl. PR

1 BPR                     
und 1 örtl. PR

Staatsbetrieb                    
Staatl. Hauptmünzamt     örtl. 

PR

Hochschule für den öffentl. 
Dienst in Bayern                  

1 GPR und 7 örtl PRe

Staatsbetrieb                 
Staatl. Lotterieverwaltung                

mit 9 Spielbanken                        
1 GPR und örtl. PRe

Staatsbetrieb        
Staatliches Hofbräuhaus            

örtl. PR

Staatsbetrieb                
Staatl. Kurverwaltung                   

Bad Brückenau                             
örtl. PR

51 Ämter für DBV              
örtl. PRe                         

und                                     
z.T. GPRe

2 Finanzgerichte                        
2 örtl. PRe                                      

(+ Richterräte)

Landesfinanzschule              
örtl. PR
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Finanzen               

17 Außen-
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Breitband und 
Vermessung          

76 Finanzämter             
örtl. PRe                            

und                              
z.T. GPRe

Außenstellen + 
verselbständigte 

Bearbeitungsstellen 
etc. örtl. PRe

1 GPR                                            
und örtl. PRe 

1 örtl. PR 3 BPR                                                  
und örtl. PRe
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  2 BPR                             
und 1 örtl. PR

1 BPR                     
und 1 örtl. PR

Staatsbetrieb                    
Staatl. Hauptmünzamt     örtl. 

PR

Hochschule für den öffentl. 
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1 GPR und 7 örtl PRe

Staatsbetrieb                 
Staatl. Lotterieverwaltung                

mit 9 Spielbanken                        
1 GPR und örtl. PRe
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örtl. PR
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Der örtliche Personalrat
… wird an jeder Dienststelle ge-

bildet, egal auf welcher Stufe der 
Verwaltungsorganisation. Also z.B. 
Finanzamt, ADBV, LSI, Außenverwal-
tung der SGV, Finanzgericht, LFS, LfF, 
LfSt, Finanzministerium, Hauptmünz-
amt, Hofbräu etc. – sowie Neben-
stellen, die sich personalvertretungs-
rechtlich „verselbständigt“ haben, 
wie die meisten Außenstellen, Bear-
beitungsstellen, Spielbanken.

Zuständig dann, wenn der Dienst-
stellenleiter (Behördenleiter, Au-
ßenstellenleiter, Direktor, Präsident, 
Finanzminister etc.) die Entschei-
dungsbefugnis hat und die Regelung 
ausschließlich Beschäftigte oder An-
gelegenheiten dieser einen Dienst-
stelle betrifft.

Der Gesamtpersonalrat
… wird an einer Behörde gebil-

det, die aus mehreren (ggf. auch nur 
personalvertretungsrechtlich verselb-
ständigten) Dienststellen besteht 
und damit auch mehr als einen ört-
lichen Personalrat hat (zum Beispiel 
das Landesamt für Finanzen, ein Fi-
nanzamt, das eine oder mehrere Au-
ßenstellen oder Bearbeitungsstellen 
hat, die HföD mit den Fachbereichen 
oder die Lotterieverwaltung mit meh-
reren Spielbanken).

Zuständig in Angelegenheiten, die 
der Behördenleiter (Amtsleiter, Präsi-
dent) für die gesamte Behörde regelt, 
oder für einen Teil seiner Behörde, 
der nicht oder nicht ausschließlich 
seine eigene Dienststelle ausmacht – 
denn dann wäre der dortige örtliche 
Personalrat zuständig.

Der Bezirkspersonalrat
… wird an Mittelbehörden der 

Staatsverwaltung grundsätzlich für 
den Bereich dieser Mittelbehörde 
(also mit dem „Unterbau“) gebildet, 
z.B. BPR bei der Schlösserverwal-
tung; gesetzliche Ausnahmen in Steu-
er- und Vermessungsverwaltung mit 
zwei BPR beim LfSt bzw. drei BPR 
beim LDBV mit regionaler Zuständig-
keit.

Zuständig in Angelegenheiten, die 
der Präsident der Mittelbehörde („Die 
Mittelbehörde“) entscheidet und die 
nicht ausschließlich die Mittelbehör-
de selbst betreffen – denn dann wäre 
der dortige örtliche PR zuständig. 

Daneben zuständig im Stufenver-
fahren.

Der Hauptpersonalrat
… wird am Finanzministerium für 

den Bereich des Finanzressorts ge-
bildet. 

Zuständig in Angelegenheiten, die 
der Finanzminister („Das Ministeri-
um“) entscheidet und die nicht aus-
schließlich das Ministerium selbst be-
treffen – denn dann wäre der dortige 
örtliche PR zuständig. 

Daneben zuständig im Stufenver-
fahren.

Die Arbeitsgemein-
schaft der Hauptperso-
nalräte in Bayern (Art. 
81 BayPVG)

… setzt sich zusammen aus je ei-
nem Vertreter der Hauptpersonalräte.

Zuständig bei diversen ressortüber-
greifenden Angelegenheiten.

Personalratsgremien – 
Bildung und 
Zuständigkeit 

PR-GREMIEN UND ORGA-PLAN
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PR-GREMIEN UND ORGA-PLAN



Dienstvereinbarung (DV)
Dienstvereinbarungen sind zwischen DSt. und PR geschlos-

sene Vereinbarungen, die nach dem BayPVG zu einem ab-

geschlossenen Kreis an Themen zulässig sind. Was hier ge-

regelt wird, ist fortan geltendes Recht im Geltungsbereich 

der DV. Wichtige DVs sind z.B. die über die Arbeitszeit an 

der jeweiligen DSt., zur Telearbeit, zu Datenverarbeitung, zur 

KLR, zum Umgang mit personenbezogenen Daten etc.

Allgemeines Antragsrecht

Wenn der PR glaubt, dass 

eine Maßnahme gut für 

die Dienststelle und die 

Beschäftigten wäre, kann 

er sie beantragen. Genau-

so, wenn er eine Anregung 

oder eine Beschwerde erhält 

und er, d.h. das Gremium, 

diese Meinung teilt.

Vertrauensvolle 
Zusammenarbeit
Das zentrale Gebot für 
Dienststelle und PR! Es 
handelt sich nicht um eine 
„Empfehlung“, sondern 
um einen Rechtsgrundsatz 
im BayPVG. In der Zusam-
menarbeit sind deshalb 
Offenheit und Vertrauen 
gefragt und die Suche 
nach Kompromissen. Im 
Wege der vertrauens-
vollen Zusammenarbeit 
kann die Dienststellen-
leitung den PR weit über 
alle konkreten Beteili-
gungsvorschriften hinaus 
einbinden.

Einhaltung von Vorschriften               überwachenDer PR hat dafür zu sorgen, dass die zugunsten der Beschäftigten bestehen-den Vorschriften (Gesetze, Verordnun-gen, Tarifverträge, Dienstvereinbarun-gen, Verwaltungsanordnungen) auch eingehalten werden. Dafür muss sich der PR auf dem aktuellen Rechtsstand halten!

MonatsgesprächMonatsgespräch
Das entscheidende Medium für den örtlichen Per-
sonalrat: Neben diversen Einzelgesprächen mit der 
DSt-Leitung hat das Gremium mindestens einmal im 
Monat das Recht und die Pflicht, sich mit der oder 
dem DSt-Leiter(in) zusammenzusetzen und über 
alles zu reden, was für die Dienststelle und die
Beschäftigten wichtig ist.

Mitbestimmung
Die höchste Form der Beteiligung des PR. Maß-

nahmen, die der Mitbestimmung unterliegen, 

kann die Dienststelle nur umsetzen, wenn der 

PR zugestimmt hat. Dem sind in vielen Fällen 

rechtliche Grenzen gesetzt. Der Mitbestimmung 

unterliegen z. B. Einstellungen, Beförderungen, 

Eingruppierungen, Versagung von Nebentätig-

keiten, Ablehnung von Teilzeitanträgen, Rege-

lung der Arbeitszeit, Beurteilungsrichtlinien, 

Einführung technischer Einrichtungen, mit de-

nen Verhalten und Leistung der Beschäftigten 

überwacht werden kann, u.v.m.

Weitere wichtige Möglichkeiten des PersonalratsWeitere wichtige Möglichkeiten des Personalrats  

• Mitwirkung
• Stufenverfahren
• Gruppenprinzip
• Initiativrecht 
• Erörterungsrecht

• Anhörung
• Anwesenheitsrecht
• Ernster Wille zur Einigung
• Personalrat & Gewerkschaften
• und mehr

Was der Personalrat kann und darf: die komplette Kompakt-Was der Personalrat kann und darf: die komplette Kompakt-
information unter information unter www.personalrat.bayernwww.personalrat.bayern zum Download zum Download

PERSONALRAT– RECHTE, PFLICHTEN, MÖGLICHKEITENPERSONALRAT - RECHTE, PFLICHTEN, MÖGLICHKEITEN
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DIE bfg FÜR SIE – ERGEBNISORIENTIERT

Unsere Arbeit für Sie:
Nicht alle 5 Jahre einmal,
sondern Tag für Tag, Monat für Monat!

Überzeugen Sie sich!
Die zehn Ausgaben 
der letzten 12 Monate  
sind im Internet frei 
abrufbar unter:

www.personalratswahlen.bayern/downloads

www.finanzgewerkschaft.de

www.personalratswahlen.bayern

www.facebook.com/Finanzgewerkschaft
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DIE bfg FÜR SIE – ERGEBNISORIENTIERT

Unsere Arbeit für Sie:
Nicht alle 5 Jahre einmal,
sondern Tag für Tag, 
Monat für Monat!
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DIE bfg FÜR SIE – ERGEBNISORIENTIERT



DIE bfg FÜR SIE – Informieren Sie sich!
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Telefon +49 89 2160-4774 · info@vd-service.vkb.de 
Sie erreichen uns von 8.00 bis 19.00 Uhr

Unser Service-Team für Informationen und Angebote

Consal VersicherungsDienste GmbH

Unser Schutzschirm in der Übergangszeit.
Unser BC-W-Tarif ist die Beihilfe-Ergänzung für alle Beamten auf 
Widerruf im Vorbereitungsdienst.

Wir beraten 

Sie gerne.

VD-Service_Beihilfe_180x135mm.indd   1 05.05.21   12:56

Anzeige

Einblicke in unsere Arbeit 
für Sie!
In 47 Ausgaben der bfg-Zeitung haben wir seit Juni 
2016 auf 1.006 Seiten unsere Arbeit für Sie dokumen-
tiert. Damit auch alle, die die bfg-Zeitung nicht regel-
mäßig lesen, sich einen guten Überblick verschaffen 
können, haben wir auf

www.personalratswahlen.bayern/downloads
neben den zehn Ausgaben der letzte 12 Monate auch 
eine Auswahl an Beiträgen aus den vorangegange-
nen vier Jahren bereitgestellt; zum Beispiel zu den 
Themen Steuergerechtigkeit, Beamtenversorgung, 
Telearbeit, Stadi-Wohnen, Gewalt gegen Beschäftig-
te, Tarifrunden ...
Einen Überblick über unsere Arbeit zeigen auch die 
Jahresplakate 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020, die 
Sie ebenfalls dort vorfinden.
Aktuelle Informationen erhalten Sie auf unserer 
Homepage

www.finanzgewerkschaft.de
oder abonnieren Sie unserer Seite auf Facebook:

www.facebook.com/Finanzgewerkschaft
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Hohe Wahlbeteiligung – starke PersonalräteHohe Wahlbeteiligung – starke Personalräte
Beteiligung entscheidend für künftigen Einfluss der Beschäftigten!Beteiligung entscheidend für künftigen Einfluss der Beschäftigten!

Es ist ein Alarmzeichen für jede De-
mokratie, wenn – wie bei manchen 
Landtagswahlen – gerade einmal die 
Hälfte der Bürgerinnen und Bürger zu 
den Urnen geht. Offenbar verspricht 
sich die andere Hälfte nichts von ih-
rem Kreuzchen. 

Gehen aber nur 50 Prozent der 
Berechtigten zur Wahl, reichen aber 
berits 26 Prozent der Stimmen, um 
der Bevölkerung einen Willen aufzu-
zwingen, der nur noch zufällig etwas 
mit der Mehrheitsmeinung zu tun hat. 
Das ist vom Ergebnis her alles andere 
als demokratisch. Das System läuft 
dann Gefahr, komplett infrage gestellt 
zu werden. Ob das die Nichtwähler 
wollen? Eher nicht. 

Sicher, es gibt wohl einen Bevöl-
kerungsanteil, der mit der demo-
kratischen Idee nicht (mehr) viel an-
zufangen weiß. Aber das dürfte in 
Deutschland doch wohl eine sehr klei-

Auf Augenhöhe soll die Personalvertretung mit der Dienststellenleitung agieren. Die Be-
schäftigten sollen so in die wesentlichen Entscheidungen eingebunden werden. Das ist die 
Philosophie des Bayerischen Personalvertretungsgesetzes (BayPVG). Diese Einflussmög-
lichkeit wurde hart erkämpft und ist keineswegs unumstritten. Wahlverzicht bestärkt des-
halb die Kritiker in ihrer Meinung, wonach eine Teilhabe der Beschäftigten an der Leitung 
einer Behörde überflüssig ist. Soweit darf es nicht kommen!

ne Minderheit sein. Die Masse der 
Nichtwähler ist dagegen entweder 
zu bequem, um sich am Wahltag auf-
zuraffen, oder kann sich mit keinem 
Angebot so recht identifizieren. Bevor 
man dann das vermeintlich geringste 
Übel wählt, wird lieber auf die eigene 
Stimme ganz verzichtet. Das ist scha-
de, denn damit lässt man den Dingen 
ihren Lauf und damit vielleicht auch 
weit größerem Ungemach.

Dienststellenleiter könnten 
Wahlverzicht in ihrem Sinne 
auslegen
Nicht ganz so dramatisch, aber in der 
Wirkung durchaus vergleichbar, stellt 
sich die Situation bei Betriebs- oder 
Personalratswahlen dar. Die gewähl-
ten Gremien können nicht allein über 
die künftige Richtung entscheiden, 
insofern erscheinen die Folgen eines 
Wahlverzichts vielleicht weniger gra-

vierend.
Aber gerade, weil die Gremi-

en eben nicht allein entscheiden 
können, brauchen sie die Legi-
timation umso dringender. Die 
Dienststellenleitung kann Wahl-
verzicht durchaus als Vertrauens-
beweis in die eigene Kompetenz 
betrachten – nach dem Motto: 
Es braucht keinen Personalrat, 
weil „wir“ alles richtig machen, 
und die Leute sehen das auch 
so, sonst würden sie ja wählen 
gehen! Das Gewicht der Perso-
nalvertretung in einer Dienststel-
le hängt deshalb ganz entschei-
dend an der Wahlbeteiligung!

Bisher konnten die Personal-
ratsgremien in der Bayerischen 
Finanzverwaltung gottseidank 

nicht klagen. Die Wahlbeteiligung lag 
zuletzt im Schnitt bei etwa 80 Pro-
zent. Das machte Eindruck. Das zeig-
te, dass die Beschäftigten mitreden 
wollen und sich nicht alles gefallen 
lassen. Diese 80 Prozent waren die 
Basis für ein Verhandeln auf Augenhö-
he, bei dem dann Zugeständnisse zu-
gunsten der Beschäftigten erreichbar 
sind. Die Verwaltung wird sehr ge-
nau beäugen, ob die Wahlbeteiligung 
steigt oder sinkt. Und je nachdem, 
wird es für die Personalräte einfacher 
oder schwieriger, die Interessen der 
Beschäftigten zu vertreten.

Deshalb wählen gehen … 
und bfg wählen!
Am 22. Juni entscheidet sich, wie es 
mit der Beschäftigtenvertretung in der 
Bayerischen Finanzverwaltung weiter 
geht. Die bfg stellt Kandidatinnen und 
Kandidaten auf allen Ebenen, um den 
hehren Anspruch auch mit Leben zu 
erfüllen. 

Mut. Nähe. Vertrauen. Das ist das 
Motto der bfg und das ist Anspruch 
und Verpflichtung. Erfolgreiche Per-
sonalratsarbeit entsteht nicht im luft-
leerem Raum. Es braucht Rückhalt, 
es braucht Rechtsschutz, es braucht 
Fortbildung, es braucht ein Netzwerk!

 Die bfg ist so ein Netzwerk. Ihre 
Kompetenz als Fachgewerkschaft im 
Bereich der Finanzverwaltung – ob es 
um große Politik oder Detailarbeit am 
Problem geht – wird von Verwaltung 
und Politik gleichermaßen anerkannt. 
Aber entscheidend wird sein, dass 
das auch die Betroffenen am Wahltag 
durch ihr Kreuz ausdrücken. Nur dann 
ist die optimale Basis für erfolgreiche 
Arbeit für die Beschäftigten gegeben.
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Unser Service-Team für Informationen und Angebote

Consal VersicherungsDienste GmbH

Unser Schutzschirm in der Übergangszeit.
Unser BC-W-Tarif ist die Beihilfe-Ergänzung für alle Beamten auf 
Widerruf im Vorbereitungsdienst.

Wir beraten 

Sie gerne.

VD-Service_Beihilfe_180x135mm.indd   1 05.05.21   12:56



Mitgliederzeitschrift der Bayerischen FinanzgewerkschaftSeite 22  •  5/2021

Digitale Verwaltung neu denken!

AK IT

Erst vor kurzem hatte sich der Vize-
präsident des Landesamtes für Steu-
ern und Bereichsleiter Information 
und Kommunikation (IuK), Paul König, 
beim digitalen Stammtisch der bfg 
sehr positiv darüber geäußert, dass, 
obwohl pandemiebedingt ca. 90 Pro-
zent Arbeitsanteil aus dem Homeof-
fice erledigt wird, insgesamt „alles 
sehr gut“ laufe. In den letzten 13 Mo-
naten der Pandemie sind viele digita-
le Neuerung entstanden.

IT hat einen herausragen-
den Job gemacht 
Unlängst gab es zum Thema Digitali-
sierung öffentlich Kritik an der Verwal-
tung in Bezug auf die Programmie-
rungen im KONSENS-Verbund. Die 
bfg hat hier sofort Stellung bezogen 
und sich vor die Beschäftigten der IT 
gestellt, denen man hier am allerwe-
nigsten eine Schuld zuweisen kann. 
Gerade Bayern hat sich nicht nur in 
den einzelnen KONSENS-Verfahren 
wiederholt als verlässlicher Partner 
erwiesen. Nur durch den hervorra-
genden Einsatz der Beschäftigten in 
der IT war es zu schaffen, trotz der 
Pandemie mit all ihren Anforderungen 
an ad-hoc-Homeoffice-Möglichkeiten 
die Verwaltung am Laufen zu halten. 
Dreh- und Angelpunkt war dabei die 
Schaffung der Voraussetzungen, dass 
Beschäftigte von zu Hause aus mit 
privaten Endgeräten arbeiten konn-
ten – bei gleichzeitiger Wahrung des 
Datenschutzes.

Kommunikationsmittel
Durch die Pandemie sind virtuelle 
Kommunikationsmittel nötig gewor-
den, um die interne aber auch die ex-
terne Kommunikation sicherzustellen. 
Vieles, was mittlerweile verwirklicht 
wurde, wird auch über die Pandemie 
hinaus zum festen Bestandteil des 
künftigen Arbeitsalltags gehören. So 
können die Finanzämter via Poly an 
überörtlichen Besprechungen teilneh-

#digitaleZukunftderVerwaltung #ohneITgehtsnicht #Technologienutzung

Der Arbeitskreis IT trifft sich regelmäßig, um die aktuellen Herausforderungen aus diesem Be-
reich aufzugreifen und zu bearbeiten. Dabei geht es meist um die personellen Entwicklungen im 
Bereich der IT, aber natürlich auch um die Arbeitsbedingungen und -belastungen sowie darüber 
hinaus um die Ausbildungsbedingungen in der IT.

men. YuLinc hat die Ausbildung und 
die Fortbildung abgesichert. Letztend-
lich gewährleistet YuLinc auch, dass 
dienstrechtliche Nachteile verhindert 
werden können, da Pflichtseminare 
für die modulare Qualifikation oder 
für die Sonderausbildungen und auch 
die Potentialtage digital stattfinden 
können. Durch die Ausweitung der 
YuLinc-Lizenzen können nun auch 
örtliche Besprechungen ermöglicht 
werden. 

Dabei geht es nicht nur darum, dass 
die Außendienste Besprechungen mit 
externen Steuerberatern und Steuer-
pflichtigen digital halten können, son-
dern ebenso, dass eine Möglichkeit 
für die Personalräte besteht, digitale 
Präsenzsitzungen halten zu können, 
ohne das Risiko, die Bestimmungen 
aus dem Hygienekonzept auszurei-
zen. Die Durchführung von Personal-
versammlungen wird künftig über 
WebEx auch in digitaler Form möglich 
sein. Das Spiegeln der Bildschirme 
war von den Beschäftigten zur Sicher-
stellung der praktischen Ausbildung 
und zur dienstlichen Hilfestellung ge-
fordert. Auch das wurde schnell und 
umsichtig für die Ämter bereits im 
letzten Jahr möglich gemacht. Dienst-
liche Telefonie wurde über die Vodafo-
ne One-Net-App gewährleistet. Mit 

Threema Work wurde ein Messen-
gerdienst für dienstliche Kommuni-
kation installiert. Für die Zukunft wird 
es allerdings auch eine Aufgabe sein, 
alle virtuellen Kommunikationsmög-
lichkeiten zusammenzuführen. Kei-
ne Frage: Selbst die IT-Beschäftigten 
sind nicht nur digital unterwegs – ein 
dauerhafter Verzicht auf Präsenzbe-
sprechungen und -sitzungen ist we-
der geplant noch gewollt!

Ausbildung der 
Verwaltungsinformatiker – 
bfg fordert eigenen Fachbe-
reich IT
Die Ausbildungsbedingungen der 
Verwaltungsinformatiker muss man 
leider teilweise als suboptimal be-
zeichnen. Bei all dem, was nicht über 
die einzelnen IT-Dienststellen zu be-
einflussen ist, liegt nach wie vor eini-
ges im Argen und das nicht nur pan-
demiebedingt. Die bfg steht nach wie 
vor zu der Forderung eines eigenen 
Fachbereiches an der HföD und wird 
dies auch auf politischer Ebene wei-
terverfolgen. 

Ein entsprechender Antrag wurde 
auch beim Delegiertentag des BBB 
eingereicht. Die von der bfg einge-
brachten Bedenken und Kritik an all 
dem, was in den letzten Monaten 



Mitgliederzeitschrift der Bayerischen Finanzgewerkschaft 5/2021  •  Seite 23

nicht gut gelaufen ist und unabding-
bar verbessert werden muss, wurden 
aufgenommen. 

Eine Arbeitsgruppe zur Optimie-
rung und Weiterentwicklung des Stu-
diengangs beim Bayerischen Staats-
ministerium der Finanzen und für 
Heimat unter Beteiligung der betrof-
fenen Hochschule für den öffentlichen 
Dienst in Bayern – Fachbereich Innere 
Verwaltung und der Hochschule Hof 
sowie dem Bayerischen Landesamt 
für Steuern beschäftigt sich sehr ein-
gehend mit der Gesamtproblematik. 

Der Arbeitskreis IT hatte dazu be-
reits im Vorfeld ein Arbeitspapier er-
stellt, aus dem die Missstände der 
letzten Jahre hervorgehen. Dabei 
wurde vom Einstellungsverfahren mit 
der Konkurrenz aller Verwaltungen 
um jeden einzelnen Bewerber, der 
begrenzten Anzahl der Studienplätze 
bis hin zu den Studienbedingungen, 
der internen Kommunikation der ein-
zelnen Studieneinrichtungen sowie 

der Unterbringung und den zu ab-
solvierenden Prüfungen alles in den 
Blick genommen.

 
Eingruppierung für Tarif-
beschäftigte in der IT – Um-
bruch der Entgeltordnung 
seit 01.01.2021
Veränderungen können sich aufgrund 
der Änderung der Entgeltordnung 
zum TV-L im Abschnitt 11 in Teilen für 
die Eingruppierung der Tarifbeschäf-
tigten ergeben. Einzelne Höhergrup-
pierungen von Tarifbeschäftigten sind 
bereits auf Antrag erfolgt. Weiteren 
Informationsbedarf können betrof-
fene tarifbeschäftigte Mitglieder je-
derzeit über die bfg geltend machen. 
Letzter Stichtag für eine Antragstel-
lung ist grundsätzlich der 31.12.2021.
 
Digitale Verwaltung neu 
gedacht
Nach wie vor führt nichts an einer 
Weiterentwicklung der Digitalisierung 

AK IT

vorbei. Das sieht auch die Staatsre-
gierung mit ihrer Hightech-Agenda 
Bayern so. Wenn Bayern in der global 
digitalisierten Welt in der Spitzen-
gruppe bleiben will, muss auch der 
Staat selbst seine Prozesse digital 
neu aufstellen. 

Die Verwaltung wird auch in Zu-
kunft nur dann gut funktionieren, 
wenn die IT-Infrastruktur bestmöglich 
zur Verfügung gestellt wird, und zwar 
mit Außenwirkung für die Bürger – 
aber ebenso mit Innenwirkung für 
die Beschäftigten! „Digital Mindset“ 
ist dafür mehr gefragt denn je! Dabei 
geht es um Personalgewinnung, aber 
genauso darum, die in unserem Be-
reich kompetenten Beschäftigten zu 
halten. 

Es geht dazu auch um die Bereit-
schaft, Arbeitsbedingungen und 
Strukturen für alle zu verbessern und 
der unbedingten Selbstverpflichtung, 
digitale Veränderungen herbeiführen 
zu wollen.

Sie arbeiten
für Menschen.
Und wir kümmern uns um Sie. Mit unserer 
Dienstunfähigkeitsversicherung* können 
Sie Ihr Einkommen sichern.

Einfach 
passend für den 

Ö� entlichen 
Dienst

*Berufsunfähigkeitsversicherung 
mit Dienstunfähigkeitsschutz

NÜRNBERGER Lebensversicherung AG
www.nuernberger.de
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Beim Landesamt für Finanzen be-
schäftigt man sich derzeit unter an-
derem mit der Behördenverlagerung; 
von der Verlagerung von 300 Beschäf-
tigten nach Weiden sind auch die 
Dienststellen Landshut und Regens-
burg betroffen.

Weiteres wichtiges Thema: Wie 
wird es nach der Corona-Pandemie 
weitergehen mit der Telearbeit? Die 
sogenannte alternierende Telearbeit 
war auch vor der Pandemie in den 
Bereichen wie Beihilfe, Reisekosten, 
Versorgung/Festsetzung und teil-
weise in der IUK möglich. Man kann 
schon sagen, dass die Pandemie dem 
Ausbau der Telearbeit einen großen 
Schub gegeben hat. Damit von da-
heim aus gearbeitet werden kann, 
wurden in kürzester Zeit über 1.000 
Laptops angeschafft. Die Umstellung 
der Arbeit auf Pandemie-Homeoffice 
hat sich dabei gut bewährt – die Ar-
beitsergebnisse sind sehr positiv.

Inzwischen stellt sich die Frage: 
Was passiert nach der Pandemie? 
Zwischen dem Finanzministerium 
und dem HPR wurde Ende letzten 
Jahres eine Dienstvereinbarung zur 
Telearbeit geschlossen, bei dem ein 
Arbeiten von zuhause aus zu 40 Pro-
zent – bei sozialen Gründen zu 60 
Prozent – möglich ist. Diese Dienst-
vereinbarung lässt auch Freiraum für 
behördenspezifische Ergänzungen 
zu. Dadurch kann auf die speziellen 
Bedürfnisse der Beschäftigten in den 
verschiedenen Bereichen speziell ein-
gegangen werden – immer voraus-
gesetzt, dass das Arbeitsgebiet für 
Telearbeit geeignet ist. 

Der Gesamtpersonalrat unter der 
Leitung von Bernhard Lechner hat 
dazu unter den Beschäftigten eine 
Umfrage gestartet. Alle, die bereits 
an der alternierenden Telearbeit teil-
genommen hatten, wie beispielswei-
se in der Beihilfe mit 90 Prozent (!), 
möchten diese behalten. 32 Prozent 
der Befragten möchten weitgehend 
von daheim aus arbeiten, 70 Prozent 
nehmen gerne an dem Modell 40/60 
Prozent teil, und nur acht Prozent 
wünschen nur einzelne Flexitage. 
Damit ist der Arbeitsauftrag für die 
Verhandlung zur Dienstvereinbarung 
beim LfF klar. 

Der Präsident des LfF, Klaus Her-
zog, steht der Telearbeit offen gegen-

Neues beim Landesamt für Finanzen

Bei der Überreichung der bfg-Studie zur Arbeit von daheim im Sommer 2020 im Landes-

amt für Finanzen: v.l. bfg-Ortsvorsitzender Bernhard Lechner, Leiterin des AK-Staatsfi-

nanz Annette Feldmer, LfF-Präsident Klaus Herzog.

über. Solange die Digitale Personalak-
te (DiPA) in den Bezügestellen noch 
nicht eingeführt ist, werden sich Ein-
schränkungen der Telearbeit ergeben. 
Jedoch kann jetzt schon viel von da-
heim aus gearbeitet werden. Im Inte-
resse der Beschäftigten werden gute 
Lösungen gefunden werden. Wichtig 
ist natürlich auch die technische Aus-
stattung. Desktop-PCs werden durch 
Notebooks ersetzt werden. Letztend-
lich will man eine Mindestquote von 
Notebooks bei jeder Dienststelle er-
reichen. Dazu wurden neben den be-
reits angeschafften über 1.000 Note-
books weitere 280 Geräte bestellt. 
Auch die Ausstattung der Telearbeits-
plätze mit weiteren Bildschirmen und 
Druckern soll gewährleistet werden. 

Beim LfF wurde eine Projektgruppe 
zur Einführung der sog. DiPA – Digita-
le Personalakte – gegründet. In allen 
Bezügestellen des LfF soll vollständig 
auf die elektronische Aktenführung 
umgestellt werden. Insgesamt sind 
davon 550.000 Bezügeakten betrof-
fen. Bereits im Juni soll die Pilotie-
rung in der Dienststelle Augsburg 
starten, und im kommenden Jahr ist 
die Einführung der DiPA in allen Bezü-
gestellen geplant. Eine Entscheidung, 
ob und inwieweit alle Papierakten 
(Bestandsakten) hierzu eingescannt 
werden, ist noch nicht gefallen. Natür-
lich wird die rechtzeitige Schulung der 
Beschäftigten mit dem neuen System 
gefordert. 

Vor ca. anderthalb Jahren wurden 
für das stark erhöhte Scanverfahren 
und Nachbearbeitungsvolumen 50 
Kräfte befristet eingestellt. Die Be-
fristung erfolgte, da nicht genügend 
Haushaltsstellen für eine unbefriste-
te Einstellung vorhanden waren. Um 
die Scanbearbeitung weiterhin auf-
rechtzuerhalten braucht es dringend 
entsprechende Kräfte – zumal es sich 
es sich um eine Daueraufgabe han-
delt. Die komplette Beihilfesachbear-
beitung hängt vom Funktionieren der 
Scanstelle ab. Es ist nicht abzusehen, 
was geschieht, wenn hier Fluktuati-
onsverluste entstehen. Eine erneute 
befristete Verlängerung der Verträge 
ist rechtlich nicht möglich. Die Be-
schäftigten sollten daher dringend 
unbefristet übernommen werden – 
wozu entsprechende Stellen geschaf-
fen werden müssen. Der Gesamtper-
sonalrat des LfF unter Leitung von 
Bernhard Lechner forderte mit Unter-
stützung des Hauptpersonalrats 38 
Haushaltsstellen, um die Bearbeitung 
weiter zu gewährleisten. Bisher liegt 
noch keine Stellenzusage vor. Wir 
bleiben weiter an diesem wichtigen 
Thema dran. 

Der bfg-Arbeitskreis Staatsfinanz 
unter Leitung von Annette Feldmer 
nimmt sich fortlaufend der Probleme 
der Staatfinanz an und setzt sich für 
die Umsetzung der Lösungen mit ein.
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Pangaea Life Investment-Rente
Die erste ökologisch nachhaltige Zukunftsvorsorge mit  
Direkt-Investments in erneuerbare Energien.

„Ich habe lange nach diesem 
positiven Benefit gesucht und 

finde es wirklich toll, dass  
Pangaea Life Rendite und 
Nachhaltigkeit verbindet.“

(Magdalena Neuner, Doppel-Olympiasiegerin & 
zwölfmalige Weltmeisterin im Biathlon)
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Zurück in die Zukunft!
Frauenpolitik gestern, heute, morgen

Unter diesem Motto fand 
der 12. dbb bundesfrau-
enkongress aufgrund der 
Pandemie im April 2021 di-
gital statt. Der Arbeitskreis 
Frauenvertreterinnen unter 
Leitung von Annette Feld-
mer hatte sich eingehend 
darauf vorbereitet. Auch die 
Vorsitzende der Frauenkom-
mission des BBB und bfg-
Mitglied, Michaela Schaller, 
ließ es sich nicht nehmen, 
dabei zu sein. 
In der Sitzung wurde intensiv über 
die Arbeit während der Pandemie 
gesprochen. Oft sind es gerade Müt-
ter, die zwischen Homeschooling und 
Homeoffice hin und her gerissen 
sind, oder neben der Arbeit Ange-
hörigen zu pflegen haben. Das kann 
eine große Belastung sein kann – vor 
allem bei diesem langen Zeitraum. Es 
gilt, hier ein besonderes Augenmerk 

auf die betroffenen Kolleginnen und 
Kollegen zu richten, um gegebenen-
falls entsprechend entgegenwirken 
zu können. 

Auch die durch die Corona-Pande-
mie entstandenen Problematiken bei 
der Ausbildung wurden diskutiert. Da-
bei wurden die verschiedenen Model-
le der Ämter ausgetauscht, um gute 
Lösungen in dieser Situation zu iden-
tifizieren. 

Des Weiteren wurden  durch die 
Abstimmung verschiedenster Anträ-
ge neue Impulse gesetzt bei Themen 
wie Parität, Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, Beurteilungskriterien und 
Führungsverantwortung 

Bei den anstehenden Wahlen wur-
de Milanie Kreutz zur neuen Vorsit-
zenden der dbb Frauen gewählt. Als 
Beisitzer sind Elke Janßen (GdS), 
Michaela Neersen (dbb sachsen-
anhalt), Sabine Schuhmann (DPolG) 
und Suynnöve Nüchter (komba) ge-

wählt worden. Helene Wildfeuer, die 
über 20 Jahre das Gesicht der dbb 
Bundesfrauenvertretung war und die 
frauenpolitische Arbeit maßgeblich 
prägte, wurde für ihr außerordentli-
ches Engagement geehrt und zur Eh-
renvorsitzenden gewählt. 

Jutta Endrusch, langjährige, enorm 
engagierte Stellvertreterin im Gremi-
um verstarb kurz vor der Sitzung. Die 
dbb Frauen trauern um Jutta und sind 
sehr dankbar für die gemeinsame 
Zeit. Wir werden sie immer in bester 
Erinnerung behalten.

Am Kongress nahm ebenfalls Ju-
liane Seifert, Staatssekretärin beim 
Bundesfamilienministerium teil. Sie 
sprach als gemeinsames Ziel aus, die 
Frauen zu 50 Prozent in Führungspo-
sitionen zu bringen – derzeit sind wir 
bei 36 Prozent. Das weitere Funda-
ment für eine kluge und nachhaltige 
Frauenpolitik im dbb wurde gelegt. 
Nun heißt es, das umzusetzen!
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„Wir dürfen die Menschen nicht aus den Augen verlieren!“ 

Nordbayerische  
bfg-Orts- und Personalratsvorsitzende  

im Austausch mit LfSt-Präsident Volker Freund
Nachdem nun schon zum zweiten 
Mal in Folge die alljährliche Lan-
desarbeitstagung des bfg-Bezirks-
verbandes Nordbayern coronabe-
dingt nicht in Präsenz stattfinden 
konnte, tauschten sich im April die 
nordbayerischen bfg-Orts- und 
Personalratsvorsitzenden per Vi-
deokonferenz aus. Fast 100 örtliche 
bfg-Vertreterinnen und -vertreter 
aus den Finanzämtern, der Landes-
finanzschule und dem Landesamt 
für Finanzen konnten von zuhause 
aus mittels privatem PC oder Han-
dy den virtuellen Beiträgen des 
bfg-Bezirksvorsitzenden Thomas 
Wagner, des bfg-Landesvorsit-
zenden Gerhard Wipijewski und 
des DSTG-Bundesvorsitzenden 
Thomas Eigenthaler lauschen und 
natürlich auch die Dinge vortragen, 
die aktuell vor Ort auf den Nägeln 
brennen.

Wipijewski und Wagner informierten 
dabei über die Arbeit der bfg und 
in den Stufenvertretungen. Einen 
Schwerpunkt bildeten dabei die im-
mer schwieriger zu bewältigenden 
Pandemiebedingungen. Auf massive 
Kritik und großes Unverständnis stieß, 
dass Beschäftigte der Finanzverwal-
tung in keine der Priorisierungsgrup-
pen zur vorrangigen Impfung gegen 
Covid-19 eingestuft werden, selbst 
wenn sie wie etwa wie die Kollegin-
nen und Kollegen in der Steuerfahn-
dung oder des Vollstreckungsaußen-
diensts unter kritischen Bedingungen 
unkontrollierbaren Situationen im 
Außendienst ausgesetzt sind. Neben 
diesen Themen ging es im weiteren 
Verlauf um letzte Vorbereitungen der 
heißen Phase des Wahlkampfs für die 
Personalratswahlen. Hier wird die bfg 
coronabedingt verstärkt auf den Ein-
satz der digitalen Medien setzen.

 Aus Berlin war DSTG-Chef Thomas 
Eigenthaler zugeschaltet, der in sei-
nem halbstündigen „BERICHT AUS 
BERLIN“ über die möglichen Aus-
wirkungen der Bundestagswahl auf 
den öffentlichen Dienst, die Corona-

Pandemie, die Einkommensrunde 
2021 sowie die aktuelle Steuerpolitik 
engagiert und kurzweilig berichtete.

Im Anschluss konnte Wagner dann 
den neuen Präsidenten des Bayeri-
schen Landesamtes für Steuern, Vol-
ker Freund, begrüßen. Dieser nahm 
sich fast zwei Stunden Zeit und zeigte 
sich erfreut, zumindest auf diesem 
Weg den Kontakt mit den bfg-Orts- 
und Personalratsvorsitzenden aufneh-
men zu können. 

Die Themen waren natürlich weit 
weniger erfreulich, ist doch vieles 
derzeit durch die Pandemiesituation 
geprägt. Kaum zufriedenstellen konn-
te der Präsident mit den Erläuterun-
gen zur Impfpriorisierung innerhalb 
der Verwaltungen in Bayern, welche 
durch die Staatskanzlei schlicht und 
ergreifend nicht vorgenommen wird. 
Volker Freund machte aber deutlich, 
dass er die Sorgen der Kolleginnen 
und Kollegen anerkenne und sehr 
ernst nehme. Zur Umsetzung des 
Testkonzeptes in den Dienststellen 
dankte er unter anderen dem Bezirks- 
und BPR-Vorsitzenden Thomas Wag-
ner für die Übersendung der dazu 

vorgetragenen Kritik vor Ort und in-
formierte, dass hier noch einmal neu 
nachgedacht werde. 

Auch die Situation der Anwärterin-
nen und Anwärter lag allen Beteilig-
ten am Herzen. Die durch die Pande-
mie verursachten Defizite in Praxis 
und Theorie dürften nicht dazu füh-
ren, dass wir einen „verlorenen Jahr-
gang“ hätten. Die Kolleginnen und 
Kollegen werden vor Ort dringend 
benötigt. Derzeit sondiere man, wel-
che Lücken entstanden seien und wie 
man diese – innerhalb der Ausbildung 
oder auch anschließend durch geziel-
te Fortbildung – schließen könne. Den 
Ängsten der Betroffenen gilt es ent-
gegenzutreten.

Ein weiteres großes Thema war das 
Homeoffice. So gut und hilfreich die 
schnelle Umsetzung im März 2020 
auch war, dürfe man aber nicht aus 
dem Auge verlieren, so Thomas Wag-
ner, dass viele Kolleginnen und Kol-
legen – gerade mit kleinen Kindern 
– nach 14 Monaten Ausnahmesitu-
ation am oder über dem Limit arbei-
teten und die persönlichen Reserven 
oftmals aufgebraucht seien. Hier 

LfSt-Präsident Volker Freund DSTG-Chef Thomas Eigenthaler

bfg-Vorsitzender Gerhard Wipijewski bfg-Bezirksvorsitzender Thomas Wagner
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wäre manchmal mehr Anerkennung 
seitens des Dienstherrn wünschens-
wert. 

Der Landesamtspräsident stimmte 
dem zu und machte deutlich, dass 
auch er sich Gedanken über die Be-
schäftigten und die oftmals aufge-
zwungene Homeoffice-Situation 
mache. „Wir dürfen die Menschen 
nicht aus dem Auge verlieren“, sagte 
der Präsident. Die psychischen Be-
lastungen seien hoch und er rechne 

damit, dass die Gegebenheiten noch 
lange Zeit weit weg vom „normalen 
Leben“ seien. Aber Corona habe in 
manchen Bereichen auch als Kataly-
sator im positiven Sinne gewirkt. Die 
derzeitigen Homeoffice-Realitäten 
seien vor Corona undenkbar gewe-
sen. Volker Freund betonte, dass es 
ein Zurück in die Situation vor Coro-
na nicht geben werde, wenngleich 
Homeoffice und Telearbeit nach der 
Pandemie wieder etwas mehr Re-

geln unterliegen müssten. Die derzeit 
laufenden Verhandlungen über eine 
Dienstvereinbarung für die Steuer-
verwaltung lobte er ausdrücklich, da 
alle Beteiligten bereit seien, an einem 
gemeinsamen Ziel zu arbeiten. Auch 
der bfg-Bezirksvorsitzende Thomas 
Wagner bezeichnete den bisherigen 
Stand der Ergebnisse als sehr gut 
und bedankte sich bei Volker Freund 
für die sehr gute und konstruktive Zu-
sammenarbeit.

Verhandungen zur Dienstvereinbarung Telearbeit 
für Finanzämter weit fortgeschritten

Seit über einem Jahr greifen jetzt 
die Corona-bedingten besonde-
ren Regelungen zum Arbeiten im 
Homeoffice. Das läuft erstaunlich 
gut, ja, es hat uns als Verwaltung 
überhaupt nur bisher arbeitsfähig 
gehalten. Trotzdem war immer 
klar, dass die Regelungen nach 
Ende der Pandemie zurückgeführt 
werden. Nun sind die Erfahrungen 
so positiv, dass auch in der Verwal-
tung ein Umdenken stattgefunden 
hat. Das zeigt sich in der Dienstver-
einbarung zur Telearbeit, die der 
HPR mit dem StMFH abgeschlos-
sen hat und die so noch vor einem 
halben Jahr undenkbar gewesen 
wäre.
Darin wurde auch niedergelegt, dass 
die Ressorts ergänzende Regelungen 
treffen können. Insbesondere möch-
te man dadurch vermeiden, dass be-
währte Modelle zurückgeführt wer-
den müssen. Bei den Finanzämtern 
betrifft das insbesondere die alternie-
rende Telearbeit mit einem Präsenz-
anteil von deutlich unter 40 Prozent 
und die mobile Telearbeit in den Au-
ßendiensten.

Auch das LfSt hat hier von Anfang 
an signalisiert, dass diese Arbeitsfor-
men erhalten bleiben sollen. Trotz-
dem liegt die Tücke wie so oft im 
Detail. Nach Wochen intensiver Ver-
handlungen, in die sich auch der Prä-
sident des Landesamts für Steuern, 
Volker Freund, eingebracht hat, haben 
sich die Bezirkspersonalräte Süd- und 
Nordbayern mit dem Landesamt für 
Steuern auf einen gemeinsamen Ent-
wurf geeinigt. 

Die wichtigsten Regelungen nach 
aktuellem Diskussionsstand sind fol-
gende:

• Die flexible Telearbeit (bis zu  
40 % zuhause) wird künftig al-
len Beschäftigten offenstehen.

• Die mobile Telearbeit in den Au-
ßendiensten bleibt erhalten. Es 
wird formal die feste Arbeits-
zeit angeordnet, wodurch auch 
künftig keine Zeiterfassung 
notwendig wird. Die flexible Te-
learbeit ist darüber hinaus auch 
in allen (!) Außendiensten mög-
lich. Hier ist aber die Zeiterfas-
sung verpflichtend.

• Die bisher alternierende Telear-
beit wird als soziale Telearbeit 
mit unveränderter Präsenzver-
pflichtung weitergeführt. Al-

lerdings ist hier künftig die Ar-
beitszeit zu erfassen. Die dafür 
notwendigen sozialen Gründe 
bleiben unverändert (Kinderbe-
treuung, Pflege, eigene Erkran-
kung, Schwerbehinderung).

• In einem Jahr werden die Re-
gelungen evaluiert und ggf. an-
gepasst.

Der genaue Zeitpunkt für das Inkraft-
treten steht noch nicht fest. Aktuell 
gelten bis auf weiteres die besonde-
ren Homeoffice-Regelungen wegen 
Corona fort. Das StMFH muss der 
ergänzenden Dienstvereinbarung im 
Benehmen mit dem HPR noch zu-
stimmen.

Auf der bfg-Homepage sind seit wenigen 

Tagen die ersten zwei Folgen des neu-

en bfg-Podcasts ‚Weil es den Menschen 

braucht‘ bereitgestellt.  Der Podcast stellt 

neben der bfg-App mit der bfg-Zeitung, 

der bfg-Homepage, der bfg-Facebooksei-

te, den bfg-Onlineschulungen und den 

digitalen bfg-Stammtischen eine weitere 

digitale Alternative für die Kolleginnen 

und Kollegen dar, sich mit Informationen 

zu versorgen. In der ersten Folge des bfg-

Podcasts “Weil es den Menschen braucht” 

spricht Christoph Werwein mit den beiden 

bfg-Bezirks- und BPR-Vorsitzenden Birgit 

Fuchs und Thomas Wagner über die Arbeit 

im Bezirkspersonalrat. Was macht der BPR 

eigentlich? Wofür ist er zuständig? Natür-

lich geht es auch um die Auswirkungen 

der Pandemie und auch um die Frage, 

wie es danach voraussichtlich mit dem 

Homeoffice weitergeht. Und es wird der 

Unterschied zwischen den Personalvertre-

tungen und der Gewerkschaft herausgear-

beitet.

In Folge 2 des bfg-Podcasts spricht Flori-

an Köbler mit den JAV-Spitzenkandidaten 

Nina Gürster, David Dietz und Tobias Rin-

gelmann über die derzeitige Situation in 

der Ausbildung. Was machen die Jugend-

vertretungen und wo liegt der Unterschied 

zur Gewerkschaft? Und dann wird’s ganz 

persönlich ... zu finden unter www.finanz-

gewerkschaft.de/podcast/

bfg-Podcast: Weil es den Menschen braucht!
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BAYERNTURNIER

59. Bayernturnier am 2./3. Juli 202159. Bayernturnier am 2./3. Juli 2021
Über 2.900 Anmeldungen mitÜber 2.900 Anmeldungen mit
  91 Bowlingteams91 Bowlingteams
 21 Fußballmannschaften 21 Fußballmannschaften
 und, und, und … und, und, und …

Wir sind für Euch gut vorbereitet und hoffen, 
mit allen nur möglichen Maßnahmen das 
Bayernturnier durchführen zu können! 
Auf die aktuelle Corona-Lage wird eingegangen – 
entsprechende Hygienevorschriften werden ein-
gehalten. Für die Durchführung des Bayernturniers 
sind die Vorgaben für den Amateursport anzuwen-
den.

Wir hoffen auf Sport, Spaß und schöne Wir hoffen auf Sport, Spaß und schöne 
Stunden! Alle Infos unter: www.bayernturnier.deStunden! Alle Infos unter: www.bayernturnier.de

Mehr Info unter: www.bayernturnier.de

59.Bayernturnier59.Bayernturnier
3. Juli 20213. Juli 2021
FreisingFreising

21.7.2021 Drachenboot
(Oberschleißheim)

2.7.2021 Beachvolleyball
(Unterföhring) Bowling Darts
 Kicker
 Minigolf

B
ild

: M
ar

ti
n
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ra
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n

 3.7.2021 Fußball (Kleinfeld) (Freising/Hallbergmoos) Golf, Kegeln,   Laufen, Schach,   Schießen,   Stockschießen  Tischtennis, Volleyball 
 

Gesundheitsmanagement:  Nordic Walking  Sh' Bam  Zumba 
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Zieleinlauf Drachenboot-
rennen beim 58. Bayern-
turnier in Würzburg.
Wer die Drachenbootna-
se vorn hat, wird in den 
ganz knappen Fällen per 
Fotofinish im Zielturm 
entschieden.

Das ist geplant:Das ist geplant:
2. Juli 2021 in Unterföhring

Top-Event in Europas größter Bowling-Anlage im Dream-Bowl Palace 
mit Bowling, Darts, Kicker, Minigolf und Beach-Volleyball in der 
Beacharena München.

3. Juli 2021 in Freising und Hallbergmoos

Fußball, Volleyball, Laufen 5.000 m und 10.000 m, Kegeln Damen/Her-
ren, Tischtennis, Golf, Schießen, Stockschießen, Schach sowie ohne 
Wertung der Gesundheitssport: Zumba, Sh‘Bam und Nordic-Walking.

21. Juli 2021 in Oberschleißheim, Olympia-Regattastrecke

DrachenbootrennenDrachenbootrennen
mitmit 73  73 gemeldeten Booten!gemeldeten Booten!
Das Highlight des Jahres!
Die Startpläne sind schon in der Schublade. Die Boote werden mit 18 
bis 20 Personen besetzt, davon mindestens sechs Frauen und einem/
einer  Trommler/in. Jedes Boot startet drei Mal über die 200-Meter-
Strecke. Hier kann jeder mitmachen – ob sportlich oder nicht!

Wir hoffen auf Sport, Spaß und schöne Wir hoffen auf Sport, Spaß und schöne 
Stunden! Alle Infos unter: www.bayernturnier.deStunden! Alle Infos unter: www.bayernturnier.de

Mehr Info unter: www.bayernturnier.de

59.Bayernturnier59.Bayernturnier
3. Juli 20213. Juli 2021
FreisingFreising

21.7.2021 Drachenboot
(Oberschleißheim)

2.7.2021 Beachvolleyball
(Unterföhring) Bowling Darts
 Kicker
 Minigolf

B
ild

: M
ar
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u
n

 3.7.2021 Fußball (Kleinfeld) (Freising/Hallbergmoos) Golf, Kegeln,   Laufen, Schach,   Schießen,   Stockschießen  Tischtennis, Volleyball 
 

Gesundheitsmanagement:  Nordic Walking  Sh' Bam  Zumba 
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to go

Wer hat Anspruch?
Die bfg gewährt ihren Mitgliedern, Rechtsschutz sowohl in Form von Rechtsberatung als auch in Form von Verfahrens-
rechtsschutz. Beratungsrechtsschutz bedeutet die schriftliche oder mündliche Erteilung der erbetenen Auskunft. Der 
Verfahrensrechtsschutz beinhaltet die rechtliche Vertretung in einem gerichtlichen oder außergerichtlichen Verfahren.
Rechtsschutz kann nur für solche Streitigkeiten gewährt werden, die nach Erwerb der Mitgliedschaft entstanden sind.

Was wird vom Rechtschutz der bfg abgedeckt?
Beim Rechtsschutz der bfg handelt es sich um einen Dienstrechtsschutz, der für alle Fälle beantragt werden kann, 
die im Zusammenhang mit der derzeitigen oder früheren beruflichen oder gewerkschaftlichen Tätigkeit im öffentlichen 
Dienst stehen (z.B. Beihilfe). Darüber hinaus ist die Gewährung von Rechtsschutz in anderen Rechtsgebieten, wie z. B. 
dem Familien- oder Mietrecht nicht möglich (insbesondere auch nicht in Rechtsstreitigkeiten mit der privaten Kranken-
versicherung). 
Für bestimmte Fallgestaltungen kann unter anderem im Interesse der wirtschaftlichen Verwendung der Mitgliedsbei-
träge kein Rechtsschutz gewährt werden (§ 4 der Rechtsschutzordnung). So ist es insbesondere erforderlich, dass aus-
reichende Erfolgsaussichten in der Sache bestehen. Unnötige Streitigkeiten sollen – auch im Interesse des betroffenen 
Mitglieds – vermieden werden.
 

Wie bekomme ich Rechtschutz?
Die Durchführung des Rechtsschutzes erfolgt über die Juristen des dbb-Dienstleistungszentrums Süd in Nürnberg.
Erforderlich ist ein Rechtsschutzantrag, den man beim bfg-Ortsverband erhält. Der ausgefüllte Antrag ist an den jeweili-
gen bfg-Bezirksverband zu senden und wird von dort an das dbb-Dienstleistungszentrum weitergeleitet.
Diesem Antrag müssen die einschlägigen Unterlagen und eine Sachverhaltsdarstellung beigefügt werden. Daraus muss 
sich ergeben, worum es in der Rechtsschutzangelegenheit geht, insbesondere, was bis zur Stellung des Rechtsschutz-
antrages schon geschehen ist und welches Ziel angestrebt wird.
Wenn Fristen laufen oder aus anderen Gründen eine besondere Eilbedürftigkeit besteht (z. B. anstehender Termin), ist 
es wichtig, sich unverzüglich um den Rechtsschutz zu bemühen. Im Vorfeld des Rechtsschutzes liegt die Verantwortung 
für die Fristenwahrung beim Mitglied. Das Dienstleistungszentrum kann auch die Annahme des Rechtsschutzes wegen 
Kurzfristigkeit zurückweisen.

Welche Kosten entstehen?
Der Rechtsschutz ist im Mitgliedsbeitrag enthalten und wird grundsätzlich kostenlos gewährt. Lediglich in den folgenden 
Konstellationen kann es zu einer Kostenbeteiligung oder Kostentragung durch das Einzelmitglied kommen: 
• Sofern in Straf- und Disziplinarverfahren eine Vorsatztat zugrunde liegt, kann der BBB von seiner Rechtsschutzzusage 

zurücktreten. Die Kosten des Verfahrens und eine Sachaufwands- und Personalkostenpauschale von 400,00 € werden 
dem Mitglied in Rechnung gestellt. 

• Ergibt die rechtliche Einschätzung der Angelegenheit, dass keine oder nur besonders geringe Erfolgsaussichten be-
stehen, sieht die Rechtsschutzordnung die Nichtgewährung bzw. den Entzug des Rechtsschutzes vor. In begründeten 
Einzelfällen kann die bfg ausnahmsweise Rechtsschutz gewähren. Hier werden ebenfalls dem Mitglied die Kosten des 
Verfahrens und eine Sachaufwands- und Personalkostenpauschale von 400,00 € in Rechnung gestellt.

FAQs – kurz und knapp

to go

Der Rechtsschutz der bfgDer Rechtsschutz der bfg
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JUGEND

Personalratswahlen 2021: Die Spitzenkandidatin und 
Spitzenkandidaten der bfg-Jugend stellen sich vor!

bfg-Jugend-Kalender 2022: Lacher gesucht!
Um allen bfg-Jugend den Alltag im 
Büro zu verschönern, wird es im kom-
menden Jahr einen Kalender mit lus-
tigen Sprüchen, Witzen und Memes 
geben. Wir können über uns selbst la-
chen – wir nehmen deshalb gern auch 
Beamtenwitze. Du hast eine gute 
Idee? Schick diese an nina.guerster@
bfg-mail.de. Mit etwas Glück wird die-
se im bfg-Jugend-Kalender 2022 veröf-
fentlicht! Einsendeschluss ist der 30. 
Juni 2021. Bitte gib in Deiner E-Mail 
Deinen vollständigen Namen sowie 
Deine Dienststelle an.

It‘s Showtime!
Ab dem 01.06.2021 findest Du die 
Videos der bfg-Jugend rund um die 
Personalratswahlen auf Facebook, 
Instagram, YouTube und personal-
ratswahlen.bayern. Check it!

Am 22.Juni werden die Jugend- und Auszubildendenvertretungen neu gewählt. Unsere Spitzenkandidatinnen und 
-kandidaten kennen sich mit den Anliegen der Anwärter/innen und jüngeren Beschäftigten aus! Sie sind bereit, den 
nötigen Zeitaufwand zu stemmen und alles dafür zu geben, dass die Interessen der jungen Beschäftigten Gehör finden 
und ggfs. auftretende Probleme gelöst werden. Deshalb: Nutze Dein Wahlrecht – jede Stimme zählt!

David Dietz, 
Finanzamt 
Aschaffenburg, 
Vorsitzender 
der BJAV Nord,  
kandidiert für 
die BJAV Nord

In der BJAV will ich dafür kämpfen, dass die Auswirkungen 
der Corona-Pandemie so gering wie möglich gehalten wer-
den. • Für moderne Lehrsaalaustattung an allen Bildungs-
einrichtungen • Für mehr Dozentenstellen an der LFS • Für 
bessere Ausbildungsbedingungen an den Ämtern • Für 
eine bessere Kommunikation zwischen Bildungseinrich-
tungen und Anwärter/innen

Nina Gürster, 
Finanzamt 
München, stv. 
Vorsitzende der 
BJAV Südbayern 
kandidiert für 
die HJAV

In der HJAV will ich meine Erfahrung und meine Kontak-
te dafür einsetzen, den Anwärter/innen jederzeit die best-
mögliche Vertretung zu bieten. • Für eine verbesserte 
Lernsituation, mehr Übersichtlichkeit und ein machbares 
Studium • Für eine klare Kommunikation auf Augenhöhe 
zwischen Verwaltung und Studierenden • Für ein offenes 
Ohr bei Problemen und Beschwerden • Für tatkräftige Un-
terstützung und mehr Wertschätzung

Sebastian 
Thessel, LfF DSt. 
Ansbach, Mit-
glied der GJAV 
und der örtl. JAV 
kandidiert für 
die GJAV

Die GJAV am LfF liegt mir am Herzen, weil die Ausbildung 
auch in den gerade schwierigen Zeiten nicht zum Nachteil 
für die Anwärter/innen werden darf. Ich setze mich dafür 
ein, dass • die Anwärter/innen (weiterhin) gut ausgebildet 
werden • kein Ausbildungsloch aufgrund der derzeitigen 
Situation entsteht • wir auch in Zukunft weiter mit einer 
starken Stimme sprechen

Tobias 
Ringelmann, 
Finanzamt 
Rosenheim, 
Vorsitzender der 
örtl. JAV,  
kandidiert für 
die BJAV Süd

Mein Ziel in der BJAV ist es, Ansprechpartner für alle 
Anwärter/innen zu sein für deren Probleme und Sorgen 
während der Ausbildung! • Für eine moderne und digitale 
Ausbildung an den Schulen bzw. am Amt • Für mehr Aner-
kennung der Anwärter • Für eine faire Ausbildung/ein faires 
Studium – auch in schwierigen Zeiten
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Impfpriorisierung  
und Testkonzept 
Unser Einsatz hatte Erfolg!
Seit Februar hat sich die bfg dafür 
eingesetzt, zumindest für einige be-
sonders gefährdete Beschäftigten-
gruppen die Aufnahme in eine Priori-
sierungsgruppe zu erreichen, die eine 
baldige ‚Corona-Impfung‘ verspricht. 
Dabei wurde das Thema sowohl ge-
genüber dem Finanzminister wie auch 
mehrfach in der Spitze des Finanzmi-
nisteriums zur Sprache gebracht. Wir 
standen freilich auch immer wieder im 
Kontakt mit den beiden Ausschussvor-
sitzenden im Bayerischen Landtag, un-
seren bfg-Mitgliedern Wolfgang Fack-
ler und Josef Zellmeier. Über mehrere 
Wochen bestand dabei die begründe-
te Hoffnung, dass unsere Vorschläge 
Eingang in ein Priorisierungskonzept 
finden, das für jedes Ressort erarbei-
tet werden sollte. Das Finanzministe-
rium war hier voll an unserer Seite und 
hat dieses Konzept in unserem Sinne 
vorangetrieben. Wir haben auch nicht 
locker gelassen, als dieses Unterfan-
gen von der Staatskanzlei zwischen-
zeitlich gestoppt wurde. Es folgten  
erneute Gespräche mit der Spitze des 
Finanzministeriums  sowie mit MdL 
Tessa Ganserer und MdL Tim Pargent 
von Bündnis 90 / Die Grünen. Nach 
weiteren Gesprächen mit den beiden 
Ausschussvorsitzenden im Bayeri-
schen Landtag, unseren Mitgliedern 
MdL Wolfgang Fackler und MdL Josef 
Zellmeier, erfolgte dann der Durch-
bruch. In der Zwischenzeit erfolgte die 
Einteilung in die Gruppen 2 und 3. Da-
mit wurde unseren seit Wochen erho-
benen Forderungen Rechnung getra-
gen. Es hat sich ausgezahlt, dass wir 
drangeblieben sind und nicht locker 
gelassen haben.  

Positiv auch die Entwicklung beim 
Testen. Das bisherige Testkonzept 
wurde überarbeitet. Im ursprüngli-
chen Konzept waren verschiedene 
Punkte enthalten, die organisatorisch 
nur sehr schwer vor Ort umzusetzen 
gewesen wären. Dem trägt das über-
arbeitete Konzept nun Rechnung. 
Auch hier wurde unserer Kritik Rech-
nung getragen.

Dozenten vorrangig  
impfen!
Vor dem Hintergrund einer baldigen 
Öffnung von HföD und LFS für Prä-
senzunterricht hat sich die bfg an 
das Finanzministerium gewandt und 
gefordert, den Dozenten ein vorrangi-
ges Impfangebot zu machen. Hierfür 
käme beispielsweise eine „konzer-
tierte Impfaktion“ an den Polizeiimpf-
zentren oder die Impfung durch den 
Betriebsärztlichen Dienst in Betracht. 
Bei Redaktionsschluss (07.05.) hat 
das Finanzministerium die Forderung 
als nicht umsetzbar abgelehnt. Die 
bfg bleibt dran.

Zusätzliche  
Beförderungen möglich!
Aus dem Haushalt 2021, den der 
Landtag vor Kurzem beschlossen hat, 
ergeben sich sowohl für das Landes-
amt für Steuern wie auch für die Fi-
nanzämter zusätzliche Beförderungs-
möglichkeiten. Aus den 400 neuen 
Beamtenstellen ergeben sich für das 
LfSt 63 und für die Finanzämter 307 
zusätzliche Beförderungsmöglichkei-
ten nach A 11. Auf Anregung der bfg 
ergeben sich für die Finanzämter zum 
1.12 zudem 30 zusätzliche Beförde-
rungen nach A9 + Z, die um drei Jahre 
vorgezogen werden.

Zum 1.11.2021 stehen dem Finanz-
ressort aus dem Art. 6i Haushaltsge-

setz 2021 weitere 1,1 Mio Euro für 
Stellenhebungen zur Verfügung. Da-
raus ergeben sich ressortweit rund 
150 zusätzliche Beförderungen. Über 
die endgültige Verteilung entscheidet 
der Haushaltsausschuss.

Update Corona-Bonus
Wie bereits mehrfach berichtet, gab 
es massive Probleme mit der Aus-
zahlung des Corona-Bonus' für die 
Kolleginnen und Kollegen die im Ge-
sundheitsamt im Einsatz sind bzw. 
waren. Nachdem unsere Bemühun-
gen Ende des vergangenen Jahres 
um eine Aufstockung der Mittel für 
den Bonus erfolgreich waren, stellte 
sich heraus, dass viele Namen der an 
die Gesundheitsämtern abgeordne-
ten Kolleginnen und Kollegen nicht 
von den Gesundheitsämtern bzw. 
Regierungen an die Bezügestellen 
gemeldet worden waren. Wir haben 
dies massiv kritisiert und haben dar-
aufhin mehrmals Namenslisten von 
betroffenen Kolleginnen und Kollegen 
zusammengestellt, die sich an uns 
gewendet haben. Die Listen umfass-
ten dabei über 160 Kolleginnen und 
Kollegen. Unsere Bemühungen ha-
ben in der Zwischenzeit dazu geführt, 
dass eine Reihe von betroffenen Kol-
leginnen und Kollegen, den Bonus  
nachträglich erhalten haben. Wir dan-
ken insbesondere dem Vorsitzenden 

Gemeinsam mit Florian Köbler kam die neue Vorsitzende des Bezirkspersonalrats 

bei der Bayerischen Schlösserverwaltung zu einem Antrittsbesuch mit MD Dr. Voitl 

vom StMFH zusammen. Im Fokus stand die aktuelle Situation bei der Bayerischen 

Schlösserverwaltung rund um Homeoffice, Arbeitsbelastung und die Maßnahmen im 

Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.
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Christian Burghard, Regionalleiter der Organisationsdirektion Süd
Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 München
Telefon 089 55144-280, christian.burghard@signal-iduna.de

Verlassen Sie sich bei uns auf wirklich 
professionelle Absicherung.

Als Beamter oder Arbeitnehmer im Öffentlichen Dienst sind Sie für den Bürger da. Aber wer ist für Sie da? Verlassen Sie sich am besten auf 

einen starken Partner – auf SIGNAL IDUNA. Wir bieten Ihnen speziell auf die Bedürfnisse und Anforderungen Ihres Dienstes zugeschnittenen 

Unfallschutz. Maßgeschneidert und verlässlich. Informieren Sie sich jetzt!

ExklusivesAngebot fürden ÖffentlichenDienst

AK_5_210x148_mm.indd   1 04.05.21   13:04

Online-Veranstaltungen der bfg stoßen auf großes Interesse

Anzeige

Die bfg hat in den Monaten der Pandemie verstärkt digitale Medien genutzt. 
„Nah dran sein, trotz Abstand halten“ oder „Pandemie macht erfinderisch“ , 
so das Motto. Auf enormes Interesse sind dabei die Online-Schulungen der 
bfg gestoßen. Bis zu 500 Kolleginnen und Kollegen haben jeweils an den ein-
zelne Teilen der Schulungsreihe zum Thema Versorgung teilgenommen. Hier 
noch ein Tipp: Videos dieser Schulungsreihe sind in unserer Mitglieder-App 
bereitgestellt für all diejenigen bfg-Mtglieder, die terminlich verhindet waren.

Auf großes Interessen sind auch die digitalen bfg-Stammtische gesto-
ßen. Bis zu 80 Kolleginnen und Kollegen haben an den bisherigen digitalen 
bfg-Stammtischen teilgenommen. Mit diesem Veranstaltungsformat haben 
wir in den vergangenen Wochen interessierte Kolleginnen und Kollegen on-
line mit aktuellen Informationen versorgt. Als Gäste und Gesprächspartner 
konnte „Stammtisch-Moderator“ Thomas Wagner bisher DStG-Chef Thomas 
Eigenthaler, MdL Holger Dremel, dbb-Frauenvorsitzende Milanie Kreutz, 
LfSt-Vizepräsident Paul König, Dipl. Psychologe Egid-Quirin Roth sowie die 
Betriebsärztinnen Dr. Susanne Dürr und Dr. Agnes Ipsen gewinnen.

Auch die bfg-Jugend konnte einen großen Erfolg mit dem Online-Angebot 
zum Thema Versetzungsverfahren für die Studierende des Hauptstudiums 
verzeichnen. Über 360 (!) Interessierte nahmen teil. 

des Landtagsaussschusses für Fra-
gen des öffentlichen Dienstes, MdL 
Wolfgang Fackler, der in der Ange-
legenheit mehrmals aktiv geworden 
ist. Wir werden weiter versuchen, bei 
den noch offenen Fällen eine Klärung 
herbeizuführen. 

AStQ4 bietet wieder  
Herbstseminar an
Der Arbeitskreis Steuerjuristen und 
Q4 bietet in diesem Jahr unter dem 
Titel „Nix is gwiss – Führen in eine(r) 
sich ändernde(n) Welt“ Im Oktober 
wieder sein dreitägiges Seminar für 
Führungskräfte in der bayerischen Fi-
nanzverwaltung an. Zu den Dozenten 
gehören neben Dr. Leonhard Kathke, 
Dipl. Psych. Egid-Quirin Roth, Amts-
leiterin i.R. Maria Heil und Amts-
leiterin Claudia Wienand auch Prof. 
Dr. Michael Müller und Dr. Wilfried 
Mende. Durch das Seminar führen 
die Amtsleiterinnen Barbara Krieger 
und Claudia Leimeter. Ebenfalls wird 
Gerhard Wipijewski über Aktuelles 
aus der bfg informieren. Mehr zu den 
spannenden Themen des Seminars 
in der kommenden Ausgabe der bfg-
Mitgliederzeitung.
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ORTSVERBÄNDE

Aus den Ortsverbänden

Der bfg-Ortsverband am Finanzge-
richt München hat im April wegen der 
Pandemie-Lage erstmalig eine Orts-
verbandsversammlung per Videokon-
ferenz abgehalten. 

Anlass hierfür waren die Ehrungen 
der langjährigen bfg-Mitglieder. Ange-
la Wüstenhagen konnte das Ehren-
zeichen des BBB und die 40-jährige 
bfg-Ehrennadel mit Urkunden und 
Blumen persönlich überreicht wer-
den. 

Da Friedrich Deichstetter als zwei-
tes zu ehrendes bfg-Mitglied bereits 
im Ruhestand ist und wegen der 
derzeitigen Situation leider nicht per-
sönlich erscheinen konnte, wurde 
das goldene Ehrenzeichen des BBB 
und die bfg-Ehrennadel für 50-jährige 
Mitgliedschaft sowie die Urkunden 
mit einem Überraschungspaket über-
sandt. Diese Überraschung ist ge-
lungen; Kollege Deichstetter hat sich 
sehr darüber gefreut.

Birgit Fuchs und Hermann Abele sind 
der Einladung zur digitalen Ortsver-
bandsversammlung ebenfalls gefolgt 
und haben aktuell interessante The-
men wie die anstehende Personal-
ratswahlen und Home-Office-Mög-
lichkeiten referiert. Diese gelungene 

Premiere der Ortsverbandsversamm-
lung per Videokonferenz ermutigt 
dazu, sich auch unter widrigen Be-
dingungen im Ortsverband auszutau-
schen und in Verbindung zu bleiben 
und wird künftig weiterhin genutzt 
werden.

Foto: links Angela Wüstenhagen, rechts bfg-OV-Vorsitzende Sylvia Dorneck

Ortsverband beim Finanzgericht München
Erstmalig Videokonferenz – Ehrungen in Präsenz und per „Überraschungspaket“

Im April fand eine virtuelle Ortsver-
bandsversammlung beim BayLfSt 
statt, da ein persönliches Treffen in 
der derzeitigen Lage nicht möglich ist. 
Obwohl ein Großteil der Kolleginnen 
und Kollegen bereits dienstlich viel 

Ortsverband LfSt München
Stefanie Franke zur neuen Vorsitzenden gewählt

Arbeitszeit in virtuellen Besprechun-
gen verbringt, haben einige trotz Fei-
erabend auch an dieser Versammlung 
teilgenommen. Birgit Fuchs (Bezirks-
vorsitzende), Marcus Heidrich (Vorsit-
zender des OV BayLfSt Zwiesel) und 

André Erlenkamp (Vorsitzender des 
OV BayLfSt Nürnberg) waren eben-
falls dabei. Neben dem Geschäftsbe-
richt standen die Neuwahlen im Vor-
dergrund. Diese waren erforderlich, 
da der bisherige Vorsitzende, Quirin 
Schindler, die Behörde verlassen hat. 
Als neue Vorsitzende wurde Stefanie 
Franke gewählt. Unterstützt wird sie 
von Christoph Strehle in der Funktion 
des stellvertretenden Vorsitzenden 
und Antonia Bürger in der Funktion 
der Ortsjugendleiterin. 

Als erstes Projekt plant das neu 
gewählte Gremium Mitte Mai 2021 
ein virtuelles Koch-Event, bei dem ge-
meinsam gekocht und anschließend 
gegessen wird; bfg-Mitglieder erhal-
ten dabei kostenlos eine Kochbox mit 
den wichtigsten Zutaten.

Über die aktuelle Gewerkschafts-
politik und die anstehendenden Per-
sonalratswahlen hat Birgit Fuchs be-
richtet. Darüber hinaus wurden auch 
die bfg-App und die dbb-Vorteilswelt 
vorgestellt.
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Ortsverband beim Finanzamt Uffenheim
Online-Ortverbandsversammlung – Dank an Hermann Schuch und Andreas Herbst

90. Geburtstag
Willi Gerstl, FA Passau

85. Geburtstag
Albert Bollmann, FA Weiden; Siegfried Aechtner, FA Schwabach; Gerhardt Höhn, FA Waldsassen; Peter Schlemmer, LfSt DSt Mün-
chen

80. Geburtstag
Manfred Güls, LfSt DSt Nürnberg IuK; Gotthard Käspeitzer, FA Deggendorf; Karl Aumeier, FA Bad Kötzting; Hubert Popp, FA Regens-
burg; Hermann Bietsch, FA Kempten; Manfred Loges, FA Garmisch-Partenkirchen

75. Geburtstag
Roland Zechel, LFS Ansbach; Bernd Öhlschläger, FA Dillingen; Werner Dötsch, FA München Abt. IV; Manfred Schunk, FA Coburg; 
Ursula Kasper, FA Coburg; Horst Pecher, FA Selb; Edith Scheungrab, FA Passau

70. Geburtstag
Hermann Niegisch, FA Memmingen; Sigrid Wenzel, FA Münchberg; Gabriele Roßmann, FA Dillingen; Herbert Lorenczyk, FA Rosen-
heim; Waltraud Simson, FA Traunstein; Juliane Kressel, FA Ebern; Martin Warkus, FA Weilheim; Achim Pohling, FA Regensburg; Nor-
bert Endres, FA Lohr; German Haas, LfF DSt Ansbach; Ludwig Göde, FA Deggendorf; Renate Schmidt, FA Erlangen; Willi Debnar, FA 
Forchheim; Gisela Winkler, FA Kulmbach; Bernhard Schmitt, FA Kitzingen; Gerhard Weigel, FA Erding; Georg Greisel, FA Kaufbeuren

65. Geburtstag
Irene Grünwald, FA Weiden; Peter Kuschminder, FA Aschaffenburg; Richard Krapp, FA Lichtenfels; Brigitte Sachsenhauser, FA Kel-
heim; Almeda Pöschl, LfF DSt Regensburg; Robert Kühnel, FA Augsburg-Stadt; Jürgen Pössniker, FA Schongau; Jürgen Seeliger, FA 
München Abt. V, BP; Rosa Köhler, FA Regensburg; Helmut Feil, FA Traunstein; Sonja Väth, FA Aschaffenburg; Angela Walter-Schmitt, 
LfF DSt Würzburg; Peter Einwang, FA Regensburg; Andreas Braun, FA Donauwörth; Anna Elisabeth Meier, LfF DSt Augsburg; Rita 
Gwaltsleitner, FA Augsburg-Stadt; Gerda Golling, FA Augsburg-Stadt; Werner Waltersdorf, FA Straubing; Werner Heigl, FA Weiden; 
Gisela Seidl, FA Bad Kötzting; Johann Asen, FA Passau; Hannelore Pack, FA Hersbruck; Kornelia Schulz, FA Nürnberg-Süd; Wilma 
Steierberg, LfF DSt Augsburg; Gerlinde Woppmann, LfF DSt Regensburg BASt Weiden; Sonja Prokscha, FA Zwiesel

W I R  G R AT U L I E R E N
Runde Geburtstage im Mai 2021
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ORTSVERBÄNDE

Jürgen Trump wurde zum neuen Vor-
sitzenden des bfg-Ortsverbandes 
beim Finanzamt Uffenheim gewählt. 
Er folgt damit auf Andreas Herbst, 
der vor mehreren Monaten an das 
Finanzamt Ansbach versetzt wurde. 
Der Dank des neuen Vorsitzenden 
galt neben Andreas Herst auch Her-
mann Schuch, der den Ortsverband 
übergangsweise geführt hatte. Zur 
stellvertretenden Vorsitzenden wurde 
Celina Gerhardt gewählt. Unterstützt 
werden Trump und Gerhard von Kath-
rin Thürauf, Florian Callian und Oliver 
Düll, die zur Beisitzerin bzw. Beisit-
zern gewählt wurden. 

Mit bei der Ortsverbandsversamm-
lung, die aufgrund der Pandemie on-
line durchgeführt wurde, war auch 
Bezirksvorsitzender Thomas Wagner. 
Wagner hatte zuvor auf Einladung des 
örtlichen Personalrats in der Online-
Personalversammlung die Kollegin-
nen und Kollegen über die Arbeit des 
Bezirkspersonalrats in der Pandemie 
informiert. In der Ortsverbandsver-
sammlung stellte er gegenüber den 
Uffenheimer  bfg-Mitgliedern die Un-
terschiede zwischen Gewerkschafts- 
und Personalratsarbeit heraus. „Das 
Personal, das Landesamt und Be-

zirkspersonalrat so gerecht wie mög-
lich im Rahmen der Personalvertei-
lung den Ämtern zuweist, hat die bfg 
erkämpft“, so der Bezirksvorsitzende. 
Und beim Thema Impfpriorisierung 
wäre es ohne den Einsatz der bfg 
niemals zu einem zufriedenstellen-
den Ergebnis gekommen. Personal-
vertretungen brauchen deshalb eine 
starke Gewerkschaft im Rücken, um 
erfolgreich arbeiten zu können, führte 
Wagner weiter aus. Er warb deshalb 
in der Ortsverbandsversammlung 

den bfg-Personalräten bei den kom-
menden Personalratswahlen durch 
eine hohe Wahlbeteilung den Rücken 
zu stärken.  Wagner dankte auch 
den langjährigen Mitgliedern Regina 
Hofmann, Rudolf Meeder, Hartmut 
Schäfer und Norbert Stadlinger (40 
Jahre) sowie Ingeborg Grüb, Inge-
borg Hasenstein, Irmgard Hendel und 
Brigitte Pauly (50 Jahre). Die persön-
liche Überreichung von Urkunde und 
Ehrennadel muss allerdings zu einem 
späteren Zeitpunkt erfolgen.

Thomas Wagner zusammen mit den neugewählten Ortsvorsitzenden Jürgen Trump (Bild 
3 Reihe 1), Hermann Schuch (Bild 2 Reihe 1) den gewählten Vorstandsmitgliedern und 
geehrten Mitgliedern auf dem Online-Gruppenfoto.
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Die Autoversicherung 
mit Telematik Plus
Damit können Sie noch günstiger fahren

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

•  Niedrige Beiträge sichern

•  Top Schadenservice erhalten

•   Bis zu 30 % Folge-Bonus mit dem Telematik-Tarif bekommen 
 Die HUK-COBURG unterstützt und belohnt Ihren sicheren Fahrstil.

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

Gleich Angebot abholen
Mehr Informationen erhalten Sie von Ihrem Berater unter  
www.HUK.de/dbb 
Oder telefonisch unter: 0800 2 153153  
– kostenlos aus deutschen Telefonnetzen

* dbb-Mitglieder, die mit ihrer Autoversicherung als Neukunde zur HUK-COBURG wechseln, erhalten 
   einen Bonus von je 15 € im Beginnjahr und 15 € im ersten Folgejahr.

** Sie können bis zu 30 % auf Ihre Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung sparen.

Mehr Infos?
QR-Code scannen.

+BIS ZU

30 %
SPAREN**

ZUSÄTZLICH

30 €
DBB-BONUS*
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