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Neue DSTG-Landesfrauenvertretung gewählt

Am 17. und 18. September 2018 kamen die 
Frauenvertreterinnen der Ortsverbände zu ihrer 
alljährlichen Sitzung zusammen. 
Aufgrund eines Beschlusses bei der Sitzung im 
November 2015 in Bad Neuenahr-Ahrweiler alle 
����� ������ ����� ���������������� ����������� ���
lassen, trafen sich die Ortsfrauen in diesem Jahr 
in der Jugendherberge Cochem.

Facebook, Ebay, Freemail oder Dating-Portale. 
Die meisten von uns haben eine Vielzahl von 
Online-Accounts. Nur was passiert eigentlich mit 
den Daten, wenn man stirbt? Die Verträge wer-
den online abgeschlossen und digital hinterlegt, 
Konten online geführt und Zugangsdaten online 
verwaltet. Wenn der Verstorbene keine Über-
sicht hinterlegt hat, kann es schwierig werden, 
��������������������"�#��������#���$��%���������-
������"�&�������'��������*�+��������������
�-
gehörige unter Umständen Hinweise auf Online-
Konten, etwa bei Internet-Versandhändlern wie 

/����"��������������;���+�� ���� ����<����=���;�
das E-Mail-Konto. Hier lassen sich Spuren zu an-
������������>
++�����������X���������Y��/�%���
Bestätigungsmails zur Anmeldung. Glück haben 
die Hinterbliebenen, wenn der Verstorbene sei-

ne E-Mails mit Programmen wie Outlook direkt 
auf dem Rechner bearbeitet. Wurde immer die 
Seite des Mail-Anbieters genutzt, wird es ohne 
Zugangsdaten schwieriger. Bei Web.de oder 
[\]����^����������
����^������;_������<����=�
einen schriftlichen Antrag und einen Erbschein. 
Ein E-Mail-Postfach eines Verstorbenen ist Teil 
der Erbmasse! Wer bekommt das Auto? Wer 
das Haus? Wer kümmert sich um die Haustie-
re? Viele Menschen regeln solche Fragen vor ih-
rem Tod. Doch beim digitalen Nachlass herrscht 
Nachlässigkeit. Kaum jemand beschäftigt sich 
mit der Frage, was mit seinen Online-Konten im 
Todesfall passiert. Welche Möglichkeiten es zur 
Lebzeiten als Vorsorgemaßnahme gibt, stellte 
Kirsten Thul-Kunsmann von der Verbraucher-
zentrale Rheinland-Pfalz in ihrem Vortrag dar.

`�/q���� q��%���� {�����������X� ���� ����� �����
2008 deutschlandweit existiert, bietet Beratun-
gen, die der Gesetzgeber für alle Versicherten 
im Gesetz festgeschrieben hat. Wer selbst in 
����� {������������� $�//�� ����� ������ q���-
bedürftigen Angehörigen hat, kann sich an die 
`�/q���� {������������ ������"� Y_�� \������-
��������q�������
����^�����������������+����
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����$��>�����{���%����+��������������������
{�����_��q��$����������;_����"�
Jeder, der bereits in einer Situation war einen 
{�����_��q��$�����������`�/q����{�������-
tung aufzusuchen, weiß, mit welchen Kosten die 
�����=���������
����^���������������������"�
Jennifer Silz von der Debeka ging in ihrem Vor-
trag auf die Möglichkeiten einer Absicherung in 
Y��/� ������ {���%����+������� ���"� |��� ��+��
���������}��;�������<��+�_��������{���%����-
cherung? Wie wird inzwischen die Schwere der 
{������_�;���$���� ��� {��������� ��������;�~�
<���������������������Y��������/����/��{�-
ge bekamen die Teilnehmerinnen die Antworten 
von Frau Silz.
���'�������������{���%����+�������������������
�����{���>����>�����+��������%��"����������/���
einer staatlichen Zulage von monatlich 5 Euro 
gefördert und dient der Abdeckung von Versor-
������_+$����/�{���;���"���������%���+��������
lohnende Tarife, bei Interesse sollte ein Bera-
tungsgespräch beim jeweiligen Versicherungs-
vertreter vereinbart werden.

In jungen Jahren macht sich kaum jemand Ge-
danken über die Pension, geschweige denn 
über die zukünftige Höhe der Versorgung. Die 
Landesfrauenvertretung möchte auch für dieses 
Thema die Ortsfrauen sensibilisieren. Für jun-
ge Kolleginnen und Kollegen ist eine Dienstun-
fähigkeit verbunden mit der Versetzung in den 
Ruhestand keine ungewöhnliche Situation mehr. 
In der Vergangenheit hieß die Beamtenkrankheit 
„Rücken“, doch inzwischen hört man viel öfter 
von Burnout. Diese Krankheit sucht leider immer 
mehr Kolleginnen und Kollegen heim, egal wel-
chen Alters. Umso schlimmer ist die Erkenntnis 
über eine Mindestversorgung nach fünf Jahren 
Dienstzeit und ihre Höhe, die manche zusam-
menzucken lässt. 
Aber auch die Eltern- und Teilzeit hinterlässt 
Spuren in der Berechnung der zukünftigen Ver-
sorgung. Zu diesen Themen und den dazuge-
hörigen Berechnungen ging Johanna Mieder in 
ihrem Vortrag ein. 

Aufgrund des sehr jungen Teilnehmerkreises 
gab Claudia Rüdell, Vorsitzende der dbb lan-
desfrauenvertretung, einen Überblick über den 
Aufbau der Landesfrauenvertretung beim dbb 
rheinland-pfalz. Die Vernetzung innerhalb der 
Gewerkschaft und die Rolle der Gewerkschaft 
innerhalb der Finanzverwaltung wurde erläutert.

Des Weiteren gab Claudia Rüdell einen Bericht 
über über den Nutzen der Frauenvertretung und 
über Ihre Arbeit beim dbb. Die Frauenvertretung 
setzt sich gezielt mit Themen wie Mütterrente 
und Auswirkungen von Teilzeit und Elternzeit 
auseinander. 

Den Bericht der letzten fünf Jahre legte Johan-
na Mieder mündlich und schriftlich vor. Sie be-
dankte sich bei den anwesenden Mitgliedern der 
Landesfrauenvertretung, Melanie Schreyer und 
Jennifer Schmadel, für die Unterstützung in den 
letzten Monaten und Jahren. Daniela Tichelmann 
und Ulrike Breth konnten leider nicht an der dies-
jährigen Sitzung teilnehmen. Auch ihnen gebührt 
an dieser Stelle ein großes Dankeschön!
 
Bei der Landesleitung bedankte sich Johanna 
Mieder stellvertretend bei Claudia Rüdell für die 
gute Zusammenarbeit und Unterstützung.

Auch wenn die Landesfrauenvertretung nur zu 
einer Vortragssitzung eingeladen hatte, fanden 
satzungsgemäß auch die Neuwahlen der Lan-
desfrauenvertretung statt. Johanna Mieder (OV 
Koblenz) wurde als Vorsitzende in ihrem Amt  
bestätigt. Als Stellvertreterinnen wurden Melanie 
Schreyer (OV Speyer) und Jennifer Schmadel 
(OV Landau) gewählt. Daniela Tichelmann (OV 
LfSt/LfF) möchte die Arbeit der Landesfrauen-
vertretung weiterhin als kooptierte Beisitzerin 
unterstützen. 

Mit Begeisterung über die sehr gut organisierte 
Sitzung und viel Wissen und Infomaterial traten 
alle die Heimreise an. 
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31.08.2018  Diensberg, Norbert OV Landesämter für Steuern +  
       Finanzen 

26.09.2018  Fritsch, Hans  OV Bernkastel-Wittlich  

Die neu gewählte Landesfrauenvertretung mit der stellv. Landesvorsitzenden Claudia Rüdell
v.l.n.r.: Jennifer Schmadel, Claudia Rüdell, Melanie Schreyer und Johanna Mieder
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„Steuergerechtigkeit & Armut“- Mit „Steuern steuern“ statt auf Steuern verzichten! 

|�+��������������+�����+������������|������%����������������������%��������Y�����	�
���$�������������+��;���+����<���//������X�
�/��X�\��������X�*������+��_�����������
����%������/���"�������;��������+������������������������������%��������%��/�������
�������/�������+������������������+���������"�����'+���+�������������+����$�����'���
�����
������������;"�#�;_������������#����+��������������$�+��;�"���

����Y���+�����q����$�������������+����$��������
�/�������+���;_����%����������������+��
�����������&�������������������������������%���#�"��^���
������%������������+���������>
���/����������+�';�������+����/��"������������������{�����/X����+����#����+�����X�
������������/������/�����/����	���������+���+����/���������������+����$������������"�
&��������������'��������'�������\�������������������X��'������*��+���������������������
�����������$������+��������������+������[�������������������%���+������"�#�������������
������������/������+������+��X��/��+���������������������X�<�$��;����;���������
���'����������������+����������������;^�����X������������+����������
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���$^����"�
�����/�{����$������������+��
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�/���%��/������
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Am 26.09.2018 begrüßte die Ortsverbandsvor-
sitzende Karina Stumm in der Kantine des Fi-
nanzamts Bingen 38 Mitglieder, darunter den 
Vorsteher Werner Boos sowie Sascha Dietz, 
stellv. Vorsitzender des DSTG-Landesverbands.  

Sie berichtete über die Aktivitäten des Ortsver-
bands sowie über die von diesem unterstützten 
Veranstaltungen seit der vergangenen Sitzung. 
Danach teilte der Beisitzer Erik Stadler die Er-
gebnisse des DSTG-Landesjugendausschusses 
mit. 

Im Anschluss folgte der Bericht des Kassenwarts 
Alexander Grimm und des Kassenprüfers Ger-
hard Caspary mit der Entlastung des gesamten 
Vorstands. 

Mitgliederversammlung des 
Ortsverbands Bingen

Den Höhepunkt der Sitzung bildete der sehr in-
teressante und informative Vortrag von Sascha 
Dietz. Er berichtete anschaulich über den 23. 
Steuer-Gewerkschaftstag, die Besoldungsanhe-
bung und über die aktuellen Entwicklungen im 
Land. Zudem zeigte er Vorteile der DSTG im All-
gemeinen auf und wies auf die Arbeit in den so-
zialen Netzwerken (Facebook, Instagram) sowie 
auf die DSTG-App hin.
 
Zum Abschluss wurden Sonja Seckler, Ewald 
Eckart und Werner Boos für ihre treue Mitglied-
schaft von 25 Jahren geehrt.
 
Der Ausklang erfolgte in geselliger Runde bei 
Weißwurst und Brezeln.

v.l.n.r.: Sascha Dietz, Werner Boos, Sonja Seckler, Ewald Eckart, Gerhard Caspary, Larissa Schlarb, 
Katharina Marsiske, Stephanie Keller, Erik Stadler, Karina Stumm, Sonja Paeslack, Alexander Grimm, 

Timo Sawallisch
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Beamtenkredite zu Top-Konditionen
Für jeden Zweck – auch für Angestellte im öffentlichen Dienst

www.dbb-vorteilswelt.de/beamtenkredit

Alles spricht für Beamtenkredite über das dbb vorsorgewerk:
� Kreditsummen ab 1.000 € bis 100.000 €
� Flexible Laufzeiten von 12 - 144 Monaten
� Niedrige monatliche Raten bei Umschuldung

Bau-, Anschluss- und Modernisierungsfinanzierung auch über 
100.000 € möglich.

Ratenkredit
ab 2,79 %*

effektiver Jahreszins

*  Angaben gemäß § 6a PAngV: 2/3 Beispiel: Bei einem Nettokreditbetrag von 10.000 € 
und einer Laufzeit von 120 Monaten erhalten zwei Drittel aller Kunden einen gebun-
denen Sollzinssatz von 4,88 % p.a. und einen effektiven Jahreszins von 4,99 %. Es 
sind 120 monatliche Raten zu je 105,48 € zurückzuzahlen. Der Gesamtbetrag beträgt 
12.657,60 €. Fester Sollzinssatz zwischen 2,75 % und 9,38 % p.a., eff. Jahreszins zwi-
schen 2,79 % und 9,79 %, Nettokreditbetrag von 1.000 € bis 100.000 €, Gesamtbetrag 
von 1.014,98 € bis 166.942,64 €, monatliche Rate von 50,00 € bis 8.611,96 €, 12 bis 
144 Raten, Laufzeit von 12 bis 144 Monate. Bonität vorausgesetzt. Alle Angaben er-
folgen ohne Berücksichtigung einer freiwilligen Restschuldversicherung. Kreditgeber: 
ABK Allgemeine Beamten Bank AG.
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Sommerfest des DSTG-Ortsverbands Landau

Am 27. Juli konnte man den Blutmond bei der 
�'������� �������� \������������� ���� �������-
derts am Himmel beobachten. Rund 50 Mitglie-
der und Freunde des Ortsverbandes Landau 
wollten dieses Ereignis im Rahmen des diesjäh-
rigen Sommerfestes im Weingut Hafner in Göck-
lingen verfolgen.
Der 1. Vorsitzende Simon Foos begrüßte gegen 
17:00 Uhr bei Temperaturen von weit über 30° 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Unter den 
Gästen waren erfreulicherweise auch Mitglieder 
anderer Ortsverbände, Wendelin Arnold von der 
BPR-Geschäftsstelle sowie zahlreiche Neumit-
glieder. 

����	������������������=��;��/���+$�����*��-

knorzenspieß bzw. Schafskäse sowie eine reich-
haltige Auswahl an selbstgemachten Salaten 
und frischem Baguette serviert. Sämtliche Wei-
ne des Winzerhofs konnten dazu probiert wer-
���"�[�������	�������������������=���/���%����
verschiedenen Eistorten optimal abgerundet.
Auch in diesem Jahr konnten sich im Rahmen 
einer Verlosung wieder einige Gewinner über ei-
nen Gutschein vom Weingut Hafner freuen und 
diesen direkt einlösen. Bei reger Unterhaltung in 
gemütlicher Atmosphäre oder aber auch bei ei-
ner Partie Tischkicker – kamen alle Anwesenden 
an diesem Abend voll auf ihre Kosten. 
Ein großes Dankeschön an die BBBank für das 
großzügige Sponsoring.
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Waren die Mitglieder des Ortsverbandes LBB 
Koblenz im letzten Jahr noch gemeinsam auf 
dem Rhein bei ruhiger Fahrt unterwegs, folgte in 
diesem Jahr eine sportliche Aktion im Bowling-
Center Koblenz.
Trotz sichtbarer Unterschiede beim Talent, mit 
Hilfe der Bowling-Kugel abzuräumen, gab es 
eigentlich nur Gewinner. Dem einen gelang es, 
die meisten Pins zu Fall zu bringen, ein ande-
rer wiederum hatte die beste Haltung beim Wurf. 

DSTG Ortsverband LBB Koblenz schiebt 
(k)eine ruhige Kugel! 

Erwähnt sei auch der Teilnehmer mit der kons-
tantesten (Pin-schonenden) Leistung. Trotz lo-
ckerer Stimmung blieb der Ehrgeiz nicht ganz 
verborgen und es wurde sogar hier und da noch 
an der individuellen Technik gefeilt. Gewinner 
waren an diesem Abend auf jeden Fall auch die 
gute Laune und das Gemeinschaftserlebnis.

Ein herzliches Dankeschön an die BBBank für 
das großzügige Sponsoring.
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Jetzt Fondssparen statt Sparstrumpf!
Schon ab 25,– Euro monatlich.

Bereits Millionen Kunden sparen 
zeitgemäß. Machen Sie mit!

*  Im Aktionszeitraum 01.08. bis 30.11.2018 entfällt für Neukunden, die bisher kein UnionDepot bei der BBBank haben, der Ausgabeaufschlag beim Abschluss eines Ansparplans 
���������Y�����%���������&�%���/���"����{����*����X����{����*���������+��������>#�q�������������%���������+�������"

|�������&�;��/�������X��������$��;�q���q�$�������������������+����
��������;��/���������������������$�����������������+�����q��+����������������$��[������_��������
���������%�+������������&�%���/�������%�+�����$�
[X�|���;�������������X�������Y���$;�����/�\���X����"�����>��%���/���"��X�����;������������>����"������	��"����������"
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Zurzeit befasst sich im Rahmen der Zukunftsini-
tiative der Steuerverwaltung eine Arbeitsgruppe 
im LfSt damit, wie zukünftig die Arbeitnehmer-
stelle aufgestellt sein wird. Anlass ist die Dienst-
postenbewertung, die für die Mitarbeiter zukünf-
tig nur noch A 8 vorsieht. Bis zum 31.12.2019 
muss nun ein Konzept gefunden werden, das A 
9S bewahrt. Eine Möglichkeit ist die Eingliede-
rung der Arbeitnehmerfälle in die Großbezirke. 

Da es dieses Modell schon seit 2004 im Nach-
barland Baden-Württemberg gibt, liegt es nahe, 
sich das dortige System genau anzuschauen. 
Zu diesem Zweck war im August eine Delega-
tion, der auch der Landesvorsitzende Stefan 
Bayer angehörte, im Finanzamt Heidelberg. Hier 
erhielten die Rheinland-Pfälzer vom dortigen 
Vorsteher, von Beschäftigten und der Personal-
vertretung einen umfassenden Überblick.  

Die Ausgangslage in Baden-Württemberg im 
Jahr 2004

Die damaligen Arbeitnehmerstellen in Baden-
Württemberg waren im Beamtenbereich aus-
schließlich mit Bediensteten des mittleren 
Dienstes besetzt. Im Gegensatz zu den Arbeit-
nehmerstellen bei uns umfasste die Zuständig-
keit nur Veranlagungsfälle mit Einkünften nach  
§ 19 EStG. Der Vorsteher Thomas Riedel erläu-
terte die Gründe im Jahr 2004 für die Einführung 
der Großbezirke. Auch in den Finanzämtern in 
Baden-Württemberg wurde das Personal knap-
per. Man versprach sich eine bessere Flexibili-
sierung und mehr Gestaltungsmöglichkeiten. 
Schon damals legte man großes Gewicht auf 
Teamschulungen, welche von Prof. Fischer, der 
auch bei unseren Teamschulungen federführend 
ist, begleitet wurden. Aber nicht nur die Förde-
rung der Flexibilität war ausschlaggebend, son-
����� /��� ����=��� ��+�� ���+�� ���� <���//��-
legung der Stellen auch eine Steigerung der 
������'�� �����������������������������������-

Blick über den Tellerrand

Großbezirke in der Finanzverwaltung  
Baden-Württemberg

terer Ressourceneinsatz. Natürlich sollte auch 
die Mitarbeiterzufriedenheit durch mehr Gestal-
tungsmöglichkeiten und Förderung der Selbst-
steuerung im Team verbessert werden.

Die Umsetzung der Zusammenlegung von 
Arbeitnehmerstellen und allgemeinen Veran-
lagungsstellen 

Die Arbeitnehmerfälle (nur § 19 EStG) werden 
weiterhin in einem gesonderten Steuernum-
mernkreis geführt. Dies hat im Wesentlichen 
technische Gründe. Die Zuständigkeit eines 
Großbezirks besteht für Arbeitnehmerfälle und 
für allgemeine Veranlagungsfälle aber für den-
selben Buchstabenbereich. So müssen Abga-
ben und Übernahmen beim Hinzukommen und 
Wegfallen von Einkunftsarten nur stellenintern 
durchgeführt werden. Arbeitnehmerfälle werden 
aktenlos geführt, für Fälle der allgemeinen Ver-
anlagung werden Steuerakten angelegt. 

Die komplette Struktur der Veranlagung wurde 
in Großbezirke umgewandelt. Die Größe der 
Teams lag weitestgehend bei 7 VZÄ. Mittlerwei-
le gibt es Großbezirke mit 12 VZÄ. Darin sollten 
mindestens 3 VZÄ des 3. EA sein. Die Finanz-
ämter bildeten die neuen Veranlagungsteams 
in eigener Zuständigkeit. Dabei wurden die Mit-
arbeiter und Sachbearbeiter zu der möglichen 
Zusammensetzung der Teams angehört. Vorab 
konnte man unter dem Siegel der Verschwie-
genheit unter Beteiligung der Personalvertretung 
kundtun, mit wem man auf keinen Fall in einem 
Großbezirk zusammenarbeiten möchte. Aller-
dings wurde dieser „Sympathiefaktor“ auch nicht 
überbewertet. Die Großbezirke zeigten jeden-
falls, dass man „Problemfälle“ im großen Team 
wesentlich besser unterbringen und einbinden 
konnte. Die Einrichtung der Teams wurde durch 
umfangreiche Schulungsmaßnahmen zur Team-
arbeit begleitet. Weiterhin wurden die Kollegin-
nen und Kollegen der Arbeitnehmerstellen auch 
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fachlich umfangreich in mehrwöchigen Lehrgän-
gen geschult. 

Schwerpunkte der neuen Strukturen lagen und 
liegen nach wie vor beim Team. Der Vorsteher 
stellte mehrmals heraus, dass ein wichtiger Wahl-
spruch folgender war und immer noch ist: „Es ist 
nichts in Stein gemeißelt“. Diese Aussage ver-
deutlicht, dass man für die Kreativität der Teams 
äußerst aufgeschlossen war. Ein Teil des Weges 
zum Erfolg! Die Aufgabenverteilung wird durch 
das Team selbst bestimmt. Schwerpunkt sind 
deshalb Teambesprechungen! Da die Selbst-
steuerung der Teams im Vordergrund steht, er-
geben sich so teilweise sehr unterschiedliche 
Aufgabenverteilungen der Teams. Jedes Team 
passte die Arbeiten grundsätzlich an die indivi-
duellen Fähigkeiten bzw. Besonderheiten der 
Bearbeiter an. Jeder muss sagen dürfen, was er 
gerne macht! 

Grundsätzlich erfolgt eine Abarbeitung der Fälle 
„vom Stapel weg“, wobei die Bearbeiter in der 
Regel einen kompletten Eingangstag bearbei-
ten. Für Arbeitnehmerfälle und Veranlagungsfäl-
le wird ein in etwa gleicher Bearbeitungsstand 
angestrebt. Soweit einzelne Mitarbeiter keine 
������+��������������������������������������-
ler Fälle besitzen, bearbeiten diese auch weiter-
hin die Arbeitnehmerfälle. Das Zeichnungsrecht 
������ �������_���+�� ����������� $����� #�=����-
��������%��"������ &���������������������Y'���� ����
aufgrund der getrennten Steuernummernkreise 
problemlos möglich.

In der Finanzverwaltung Baden-Württemberg 
sind alle Dienstposten der Mitarbeiter im Veran-
lagungsbereich mit A 9Z und die der Sachbear-
beiter mit A 12 bewertet. A 9 erreichen die meis-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, A 9Z nur ein 
Spitzenbereich. 

Ein Problem bei der Zusammenlegung stellten 
die Sachbearbeiter der Arbeitnehmerstelle aus 
dem 2. EA dar, da Sachbearbeiter im Großbezirk 
nur 3. EA sein sollten. Man löste es über die Auf-
gabenverteilung, indem man diesem Personen-
kreis beispielsweise die Einspruchsbearbeitung 
übergab. Da alle Stellen A 9Z sind, war diese 
Handhabung unproblematisch. 

Ein Team bearbeitet durchschnittlich 4.700 bis 
5.000 allgemeine Veranlagungsfälle und 2.700 
bis 3.700 Arbeitnehmerfälle (nur § 19 EStG) pro 
Veranlagungszeitraum. Anfangs mussten die 
Beschäftigten der Arbeitnehmerstellen sich in 
die Veranlagungsfälle einarbeiten, da die Arbeit-
nehmerstelle nur Einkünfte nach § 19 umfass-
��"�
�+������������������"�"�Y���������X��}[X�
LuF) wurden mit Arbeitnehmerstellen in Großbe-
zirken zusammengelegt.

Das Beurteilungssystem unterscheidet sich von 
dem in Rheinland-Pfalz. Es wurde bei der letz-
ten Beurteilungskampagne umgestellt. Von der 
bisherigen Skala 1 bis 8 Punkte (mit „halben 
Noten“) auf ein Schulnotensystem mit 1 bis 15 
Punkte. Die SGL müssen für die Beurteilungen 
sehr nah am Großbezirk dran sein. Teamarbeits-
grundsätze muss er verinnerlichen. Das jewei-
lige Engagement und der Einsatz eines jeden 
muss erkannt werden. Es wird auch nicht nur 
auf die Zahl der erledigten Veranlagungen ge-
schaut. Der SGL mischt sich zwar grundsätzlich 
nicht in die Aufgabenverteilung seiner Teams 
ein und muss auch nicht an Teambesprechun-
gen teilnehmen. Gleichwohl erhält er Einblick in 
die Protokolle der Teambesprechung. Der SGL 
beobachtet die Teamentwicklung und greift steu-
ernd ein, soweit sich Fehlentwicklungen zeigen. 
Er soll die Selbststeuerung der Teams weiter för-
dern. Das Büro des Sachgebietsleiters soll – so-
weit möglich – in unmittelbarer räumlicher Nähe 
zu den Teambezirken liegen.

Räumliche Voraussetzungen

Optimal ist die Unterbringung in Großraumbü-
ros. Mehrere kleine Zimmer sind ungünstig. Die 
räumliche Nähe ist sehr wichtig. 

Veranlagungsvorbereitende Tätigkeiten

Veranlagungsvorbereitende Tätigkeiten hat man 
aus den Großbezirken ausgelagert. Sie werden 
weitestgehend von zentralen Stellen im Amt 
durchgeführt (sogenannte AllVA-Stellen Stufe 1 
und 2).
Zu diesen Tätigkeiten gehören insbesondere:
�� Aktenabgaben und –übernahmen
�� {��������[������;��/��������������
�� Speicherung von ESt4B-Mitteilungen
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�� Erfassung von Veräußerungsmitteilungen
�� Freischaltung komprimierter Erklärungen
�� Bearbeitung technischer Abbrüche im Fest-

setzungsprogramm 

Ansonsten werden die Papiererklärungen zent-
ral in Karlsruhe gescannt (Rücklaufzeiten im FA 
HD derzeit ca. vier Wochen). 

Soweit Finanzämter keinen oder nur einen gerin-
gen Anteil an Tarifbeschäftigten haben, gestaltet 
sich die Personalgewinnung für diese AllVA-Stel-
len der Stufe 1 und 2 eher schwierig. Vermehrt 
kommen hier dienstjunge Bedienstete des 2. EA 
zum Einsatz. Tarifbeschäftigte werden für diese 
Bereiche nicht eingestellt. 
In den Veranlagungsteams (Stufe 3 und 4) wird 
nur noch veranlagt; natürlich mit vermindertenm 
Personaleinsatz wegen der Aufgaben- und Per-
sonalabgänge an Stufe 1 und 2. Im FA HD gibt 
es allerdings keine Trennung der AllVA-Stellen 
nach den Stufen 3 und 4. Diese Aufgaben wer-
den ganzheitlich erledigt.

Teilweise werden die Lehrgangsbesten des  
3. EA nach der Laufbahnprüfung unmittelbar in 
die Bp übernommen. Der Personalkörper des 
Außendienstes von landesweit 1.470 VZÄ müs-
se hier bevorzugt bedient werden.

Erfahrungen aus Baden-Württemberg nach 
der Zusammenlegung der Stellen

Insgesamt wird die Zusammenlegung der Ar-
beitsbereiche als positiv empfunden. Die vor-
handenen Personalressourcen können gezielter 
gesteuert und genutzt werden.

Anfängliche Probleme gab es bei der Einführung 
der Teamarbeit. Es wurden daher umfassende 
Teamschulungen durchgeführt.

In den Anfangsjahren der Umstellung ab 2004 
gab es das Problem „Bezirk im Bezirk“ im Hin-
blick auf die Zusammenlegung der AVSt und 
ANSt. Zunächst wurde mit einem breiten Schu-
lungsangebot versucht dieser Arbeitsweise zu 
begegnen. 
Da in RLP bereits die §§ 20, 22 und 23 EStG 
in den ANSt bearbeitet werden, könnte der Um-
stieg bei uns etwas leichter fallen. In BdW wurde 
in den Anfangsjahren vor allem das vierte Quar-
tal d.J. verstärkt genutzt, teamintern zu schulen. 
Eine gute Teamstruktur ist hier der entscheiden-
de Faktor. Nach fünf Jahren fand eine Umfrage 
�������[��������$��������"�#�������������������-
ell positiv aus.  

Positiv sahen und sieht man, dass es zu deutlich 
weniger Arbeitsrückständen kommt, als vor der 
Zusammenlegung der Stellen. 

Insbesondere während Urlaubs- und Krankheits-
zeiten bleiben nur noch wenige Vorgänge unbe-
arbeitet. Weiterhin wird der fachliche Austausch 
in den Teams als gewinnbringend empfunden. 
Ebenfalls positiv wird der Wegfall der stellen-
übergreifenden Abgaben und Übernahmen zwi-
schen allgemeinen Veranlagungs- und Arbeit-
nehmerstellen gesehen. 
Im Großbezirk ist die Absprache der Urlaubs-
zeiten einfacher. Auch die Frage von Telearbeit  
kann besser gelöst werden. Interessant ist auch 
die gleichmäßige Auslastung insbesondere im 4. 
Quartal. 
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99 %
zufriedene

Mitglieder
Lt. Kundenmonitor Deutschland 2017
Branche: Private Krankenversicherungen

www.debeka.de/socialmedia

Krankenversicherungsverein a. G. 

Geschäftsstellen in Rheinland-Pfalz: 

Bad Kreuznach (06 71) 8 38 01 - 0

Hachenburg (0 26 62) 9 48 64 - 0

Kaiserslautern (06 31) 8 40 07 - 0

Koblenz (02 61) 91 17- 0

Landau (0 63 41) 9 94 65 - 0

Ludwigshafen (06 21) 5 99 03 - 0

Mainz (0 61 31) 2 70 76 - 0

Mayen (0 26 51) 96 68 - 0

Neustadt (0 63 21) 9 27 43 - 0

Neuwied (0 26 31) 87 09 - 0

Pirmasens (0 63 31) 6 08 65 - 0

Simmern (0 67 61) 96 44 43 - 0

Speyer (0 62 32) 1 00 29 - 0

Trier (06 51) 9 75 02 - 0

Worms (0 62 41) 3 07 76 - 0
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Seit nunmehr einem Vierteljahrhundert koope-
rieren die personalvertretungsrechtlichen Stu-
fenvertretungen miteinander in einem Gremium, 
der Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonal-
räte, kurz AGHPR. Zu diesem Anlass fand am 
27.09.2018 im großen Festsaal der Staatskanz-
lei eine Festveranstaltung statt. 

Bei der AGHPR handelt sich nicht um einen 
Landespersonalrat, auch wenn das Gremium 
Sachverhalte übergeordneter Bedeutung be-
handelt. Vielmehr stellt es ein wichtiges Aus-
tausch-, Bündelungs- und Einbringungsforum 
dar. Die AGHPR rekrutiert sich aus den Stufen-
vertretungen unter Einbeziehung der Personal-
räte der obersten Landesbehörden. Hier arbei-
ten 47 Personalräte der Ministerien und anderer 
oberer Dienstbehörden für alle Beschäftigten 
des Landes zusammen. Sie vertreten insgesamt 
mehr als 87.000 Beschäftigte. Gastweise gehö-
ren auch Vertreter der Gewerkschaftsverbände 
dazu. Die AG unterstützt die beteiligten Perso-

25 Jahre Arbeitsgemeinschaft der 
Hauptpersonalräte

Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonalräte. Vo-
rangegangen war die Gesetzesnovellierung des 
LPersVG, die den neuen § 46 enthielt. Diese 
Vorschrift ist die Grundlage für das Wirken der 
AGHPR. Darin ist geregelt, wie die AG aufge-
stellt ist und welche Aufgaben und Befugnisse 
sie hat. Gegründet wurde sie von den Sprechern 
Frau Erika Schmitt-Nessler sowie den Herren 
Ernst Krohn und Herrn Dr. Siegfried Wenneis.

Die Führung durch drei „Sprecher“ zeigt schon 
die Besonderheit dieser AG. Man verzichtete bei 
���� [�_������ �������� ��;� ���� �����=� ������-
zender bzw. Vorsitzende. Auch verzichtete man 
darauf, eine förmliche Vertretungsbefugnis nach 
innen und außen sowie eine Geschäftsordnung 
��� ������������"�
�� ������� �������� ����$���� ����
sich bis heute nichts geändert. Das derzeitige 
Sprechergremium ist folgendermaßen besetzt: 
Stefan Bayer, Vorsitzender des HPR Finanzmi-
nisterium und die Sprecherinnen Wiebke Koer-
lin, Vorsitzende des Hauptpersonalrats im Mi-
nisterium für Wissenschaft, Weiterbildung und 
Kultur sowie Silvia Sund, Vorsitzende des HPR 
Förderschulen.   

Bei dem Festakt richtete die Ministerpräsidentin 
\����#��������+��������^=���������������q��-
chers Stefan Bayer ein Grußwort an die AGHPR. 
Sie unterstrich, dass die Chancen der Arbeits-
welt 4.0 zu ergreifen und gleichzeitig ihre Risi-
ken abzusichern, die zentrale Herausforderung 
der nächsten Jahre sein werden. Die Beschäftig-

Stefan Bayer

nalräte durch frühzeitige Information zu landes-
weiten Projekten wie der Einführung zentraler 
EDV-Programme und dient der Abstimmung und 
der Beratung untereinander. Vielerlei Anliegen, 
���� ���� �������� ���� ���+�';������� �����=��X�
werden insbesondere in Richtung Landesregie-
rung transportiert. 

Am 15. September 1993 konstituierte sich die 

Malu Dreyer
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ten wünschten sich heute mehr Flexibilität, mehr 
Selbständigkeit. Das funktioniere nur, wenn wir 
zusammen mit den Personalräten gute Rahmen-
����������+��=��X�����������\�������q�'��������"�
Besonders erwähnte sie die Weiterentwicklung 
des Arbeitszeitrechtes durch Wahlarbeitszeit 
und befristete Teilzeit. Sie betonte, dass Be-
triebs- und Personalräte ganz wesentlich dazu 
beitragen gute Arbeitsbedingungen auch in Zei-
ten der Digitalisierung zu sichern. Dafür brauche 
man eine funktionierende Sozialpartnerschaft 
und eine starke betriebliche Mitbestimmung.

Moderiert durch die Sprecherin Silvia Sund 
konnten die Gäste spannenden Vorträgen von 
Achim Meerkamp, Kommentator des LPersVG 
und Jens-Ole Gerecke, Geschäftsbereichsleiter 
für Mitbestimmung beim deutschen Beamten-
bund zuhören. Achim Meerkamp ging in seinem 
Vortrag auf die Entstehungsgeschichte des § 46 
LPersVG ein. Jens-Ole Gerecke, referierte über 
die Notwendigkeit einer Novellierung des LPers-
�[���;�������������'�����������������^=�����-
chen Verwaltung. Weiterhin gestaltete die Spre-
cherin Wiebke Koelin eine Gesprächsrunde mit 
Herrn Dr. Siegfried Wenneis, dem Gründer der 
AG, Herrn Dr. Volker Lautenbach, dem mittler-
�������/�*����������������+����*�;������������
Innenministeriums für das Landespersonalver-
tretungsrecht, der Sprecherin Sylvia Sund, und 
dem derzeitigen Referenten des Innenminis-
teriums für das LPersVG, Herrn Holland-Cunz. 

Besonders beeindruckend war die Schilderung 
des ersten Sprechers Dr. Siegfried Wenneis, wie 
es zur Gründung der AGHPR kam, wie man sich 
organisierte und wie die Beziehungen zu der Re-
gierung waren. Wiebke Koerlin resümierte zum 
Ende, dass das Landespersonalvertretungs-
recht mit der modernen Arbeitswelt Schritt halten 

 

müsse, um negative Folgen der Digitalisierung 
auf die Beschäftigten erfolgreich abzufedern.

Das Rahmenprogramm wurde von Felix Bay-
er, Sohn von Stefan Bayer, am Flügel begleitet. 
Besonders erfrischend war der Auftritt von „Büb 
Käzmann“, der die Arbeit der AGHPR aus seiner 
Sicht analysierte. Die Veranstaltung wurde vom 
dbb-land, dem DGB und vom Innenministerium 
�����������������_���"

Felix Bayer



20

Der Landesverband der DSTG Rheinland-Pfalz 
gratuliert allen Mitgliedern zum Geburtstag und wünscht 
auch im neuen Lebensjahr weiterhin gute Gesundheit.

70. Geburtstag
02.11.1948  Theis, Mathias  OV Bitburg-Prüm
03.11.1948  Mertesdorf, Albert  OV Trier

75 Geburtstag
23.11.1943  Märker, Dieter  OV Worms

80. Geburtstag
26.11.1938  Ultes, Gerhard  OV Kaiserslautern

85. Geburtstag
17.11.1933  Steinhauer, Helene  OV Trier

90. Geburtstag
07.11.1928  Knop, Norbert  OV Koblenz

94. Geburtstag
18.11.1924  Bachem, Heinrich  OV Landesämter Steuern + Finanzen

95. Geburtstag 
05.11.1923  Hensel, Hans   OV Kirchheimbolanden


