
Deutsche Steuer-Gewerkschaft - Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung

Klartext
Mitgliederzeitung des Landesverbandes Rheinland-Pfalz

        Nr. 11 - Jahrgang 60                        Ausgabe November 2019Nr. 12 - Jahrgang 60 Ausgabe Dezember 2019

DSTG-Landesfrauenvertretung tagt in der 
Lutherstadt Worms



2

Impressum
Herausgeber:   Deutsche Steuer-Gewerkschaft 
    Landesverband Rheinland-Pfalz e. V.
    Eckelstr. 6, 67655 Kaiserslautern
    Telefon (0631) 3 60 92 88 
    E-Mail: info@DSTG-rlp.de  
    www.DSTG-rlp.de

 V.I.S.d.P.:   Stefan Bayer, Landesvorsitzender  
    Friedhofstr. 11
    67677 Enkenbach-Alsenborn 

Satz und Layout:   Markus Stock 
    Am Hain 15, 65558 Balduinstein 
    E-Mail: markus-stock@DSTG-rlp.de 

Druck:    Saxoprint GmbH 
    Enderstr. 92c, 01277 Dresden

�������   4.500 Exemplare
Erscheinungsweise 10x jährlich, Bezugspreis durch Mitgliedsbeitrag abgegolten. 
Bilder soweit nicht anders angegeben DSTG Rheinland-Pfalz.  
Nachdruck unter Quellenangabe und Übersendung eines Belegexemplars ist 
gestattet. 

Inhalt

DSTG Rheinland-Pfalz bei Facebook
Als moderne Gewerkschaft sind wir auch im Online-Netzwerk Facebook vertreten. 

Um Sie noch schneller über aktuelle Ereignisse informieren zu können, freuen
wir uns über jeden, der „DSTG Rheinland-Pfalz - Gefällt mir“ anklickt! 

http://www.facebook.com/DSTG.rlp

Seite 3: Tagung der DSTG-Landesfrauen- 
 vertretung 

Seite 6: Landesleitung im Gesräch mit dem  
 SPD Arbeitskreis Haushalt und   
 Finanzen 

Seite 8: Mitgliederversammlung  
 OV Bad Kreuznach

��������� 	
��
�����������

Seite 10: Glückliche Gewinner beim Glüh- 
 weinabend

Seite 12 Schultüten für das 2. EA

���������� 	
��
�����������������
����

Seite 15: MItgliederversammlung OV 
 LBB  Koblenz

Seite 16 DSTG Jugend goes Europe

Seite 19 Infos der DSTG 
 Schwerbehindertenvertretung

��������� 	
��
��������
������

Seite 22 Oktoberfest im FA Bitburg-Prüm



3

Am 15. und 16. Oktober trafen sich die Frau-
envertreterinnen aus den Ortsverbänden in der 
Jugendherberge in Worms. Auch in diesem Jahr 
konnten wieder einige neue Kolleginnen be-
grüßt werden. Claudia Rüdell, selbst lange Jah-
re Vorsitzende der Frauenvertretung der DSTG 
Rheinland-Pfalz, konnte als Vorsitzende der dbb 
landesfrauenvertretung und stellvertretende Vor-
sitzende der DSTG Rheinland-Pfalz als Gast be-
grüßt werden.
Bevor die Teilnehmerinnen in die Tagesordnung 
einsteigen konnten, wurde in einer Schweige-
minute Ulrike Breth gedacht, die vor kurzem ih-
rer schweren Krankheit erlegen ist. Ulrike Breth 
war von 1992 bis 2018 Mitglied im Vorstand der 
DSTG-Landesfrauenvertretung und hatte diese 
stets tatkräftig unterstützt, geformt und vorange-
bracht.  
Wie bereits in der Vergangenheit hat sich eine 
Vorstellungsrunde inklusive eines Berichts aus 
dem jeweiligen Ortsverband zum Thema Ge-
werkschaftsarbeit bewährt.
Hierbei stellt sich immer wieder heraus, dass in 
den einzelnen Ortsverbänden ganz unterschied-
liche Aktivitäten angeboten werden, um nach-
haltig Mitglieder zu gewinnen. Diese Form der 
Gesprächsrunde setzt für die Teilnehmerinnen 
immer wieder neue Impulse, um als Frauenver-
treterin sowohl im Interesse der Frauen als auch 
allgemein im Interesse der DSTG besser agie-
ren zu können. Nicht nur die vielen Freizeitaktivi-
täten, auch die Vorträge zum Thema Versorgung 
�"�����������"� #���"���$�����"���%�����&���
Interesse. Die Vorträge werden oft von den Ko-
operationspartnern angeboten. Ebenfalls wies 
die Landesfrauenvertretung auf die dbb vorteils-
welt des dbb vorsorgewerk zur Vorsorge für Be-
amte und Tarifbeschäftigte mit Rabatt bei Versi-
cherungen, Finanzen und Online-Shopping hin. 

Aufgrund des sehr jungen Teilnehmerkreises 
gab Claudia Rüdell, einen Überblick über den 
Aufbau der Landesfrauenvertretung des dbb 
rheinland-pfalz. Die Vernetzung innerhalb der 
Gewerkschaft und die Rolle der Gewerkschaft 
innerhalb der Finanzverwaltung wurde erläutert 
und den Teilnehmerinnen dadurch klarer.
Weiterhin berichtete Claudia Rüdell über ihre Ar-
beit beim dbb und über den Nutzen der Frauen-
vertretung. Man setzte sich gezielt mit Themen 
wie Mütterrente und Auswirkungen von Teilzeit 
und Elternzeit auseinander. In den letzten Jah-

ren habe sich die dbb bundesfrauenvertretung 
insbesondere mit den Beurteilungsstatistiken 
beschäftigt. Männer und Frauen durchlaufen 
bzgl. der Beurteilungen grundsätzlich denselben 
Weg bis zur ersten „Elternauszeit“. Durch Erzie-
hung der Kinder erfahren Frauen einen Karriere-
knick, der sich dann bis zur Pensionierung fort-
���'�*������+/�;��������/���#����+/����/�<�"�����
Zeit wieder einzuholen. Die rheinland-pfälzische 
Finanzverwaltung will nach der Beurteilungs-
kampagne 2019 die Beurteilungsstatistiken den 
Gremien zur Verfügung stellen. 

Hauptthema im Bericht von Johanna Mieder war 
der im Mai stattgefundene dbb Gewerkschafts-
tag mit knapp 200 Delegierten in Mainz unter 
dem Motto „Engagiert! Kompetent! Unverzicht-
bar!“. Neben der Wahl der Landesleitung unter 
Lilli Lenz (Komba) als Vorsitzende und ihren 
Stellvertretern Elke Schwabl (DSTG) Schatz-
meisterin, Peter Mertens (DVG) Tarifbereich, 
Hans-Dieter Gattung (BSBD), Lars Lamowski 
(VBE) und Robert Tophofen (DPhV) wurde über 
90 Anträge beraten. 
Johanna Mieder gab einen Ausblick auf den dbb 
bundesfrauenkongress in Potsdam. Es stehen 
neben der Beratung der Anträge auch Neuwah-
len der Geschäftsführung der dbb bundesfrau-
envertretung an. Helene Wildfeuer wird nach 22 
Jahren als Vorsitzende der dbb bundesfrauen-
vertretung nicht mehr zur Verfügung stehen. Als 
Nachfolgerin stelle sich Milanie Hengst (DSTG) 
zur Wahl. 

Ebenfalls berichtete Johanna Mieder von der 
diesjährigen frauenpolitischen Fachtagung der 
dbb bundesfrauenvertretung in Berlin. Noch im-
mer verdienen Frauen im Schnitt 21 Prozent we-
niger als Männer. Im Ruhestand müssen sie mit 
weniger als der Hälfte an Renteneinkünften aus-
kommen und die politische und wirtschaftliche 
Macht liege, noch immer überwiegend in den 
Händen von Männern. Gemeinsam mit Rechts-
expertinnen und Gleichstellungsanwältinnen leg-
ten die dbb Frauen die Lücken der gesetzlichen 
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angebote und neue Möglichkeiten für eine „Ba-
lance of Power“ der Geschlechter. Mehr Einsatz 
und politischen Willen bei der Umsetzung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern fordern 
der dbb und die dbb bundesfrauenvertretung be-
reits seit langer Zeit. Doch trotz jahrzehntelan-
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Dienst – noch lange nicht am Ziel.

Stefan Bayer erstattete Bericht zur aktuellen Ge-
werkschaftsarbeit. Aktuell befänden wir uns im 
Zeitraum der Besoldungserhöhungen und Tari-
fanpassungen. Insgesamt betrage die Tarifan-
passung bis Herbst 2021 rund 12 %. Dennoch 
verzeichnen wir immer noch zahlreiche Weg-
gänge zu Bundesbehörden und Kommunen. Die 
Regierung muss deshalb weiter am Ball bleiben. 
Bei den Bundesbehörden/Kommunen erwarten 
die Beamten nicht nur mehr Geld, sondern auch 
durchweg bessere Perspektiven, schnellere Be-
förderungsmöglichkeiten und dadurch höhere 
Pensionsansprüche.
Die Grundsteuerreform ist zurzeit ein großes 
Thema – auch in der Bundesleitung. Die Grund-
steuerfestsetzung soll weitestgehend automa-
tisiert erfolgen. Trotzdem besteht ein hoher 
Personalbedarf, der aktuell durch höhere Ein-
stellungszahlen der Anwärter im 2. EA und der 
Einstellung von Angestellten gemildert werden 
soll. Die Problematik in der Reform besteht dar-
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desland ein eigenes System einführen darf. Hier 
ist auch fraglich, wie das bei KONSENS (Unifa) 
umgesetzt werden kann.

Frau Jennifer Silz, unser Ansprechpartner des 

Kooperationspartner Debeka, hatte auch dieses 
Jahr wieder einen interessanten Vortrag dabei. 
Sie begann zunächst mit dem Thema Beihilfe. 
Die Beihilfe ist ein Zuschuss des Dienstherrn 
auf tatsächlich entstandene Krankheitskosten. 
Die Zuschusshöhe richtet sich dabei nach dem 
Beihilfesatz, der je nach familiärer Situation und 
auch von Bundesland zu Bundesland bzw. zum 
Bund unterschiedlich sein kann. Neben der Bei-
hilfe für Kinder, kann auch ein Beihilfeanspruch 
für Ehegatten gegeben sein.
Der Versicherungsanspruch bzw. der abzusi-
chernde Prozentsatz richtet sich grundsätzlich 
nach dem Beihilfesatz. Sollte es hier zu Änderun-
gen kommen, muss man innerhalb von 6 Mona-
ten auch den Versicherer informieren, damit der 
Versicherungsvertrag entsprechend angepasst 
werden kann. Wer einen Beihilfeergänzungsta-
rif abgeschlossen hat, sollte daran denken, den 
Beihilfebescheid mit dem Antrag auf Erstattung 
bei der Versicherung einzureichen. Evtl. ist hier 
eine zusätzliche Erstattung möglich. Bei der De-
beka können die Belege mittlerweile über eine 
APP recht problemlos eingereicht werden. 

Bei einer Beurlaubung ohne Bezüge oder wenn 
Kinder zwischen Schule und Ausbildung z.B. ein 
freiwilliges soziales Jahr ableisten und dardurchr 
gesetzlich versichert sind, bieten die Versiche-
rungen sog. Anwartschaften an. Der Vertrag wird 
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damit für kleines Entgelt ruhend gestellt. Dies 
hat den Vorteil, dass der Vertrag fortgeführt wer-
den kann – ohne erneute Gesundheitsprüfung – 
^����"���_��%���������+/��
��^��"���
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Frau Silz hat nach den allgemeinen Ausführun-
gen noch verschiedene Aufwände und die mög-
liche Kostenübernahme vorgestellt.
Weiteres Thema war die VBL-Rente. Träger 
der VBL ist die Versicherungsanstalt des Bun-
des und der Länder. Die VBL ist ähnlich einer 
betrieblichen Zusatzversorgung speziell für die 
	����������� ��� ?;�����+/��� `������ ����#�/���
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versicherung. Optional ist auch eine zusätzliche 
Absicherung mittels VBL extra möglich. Frau Silz 
gab mit Berechnungsbeispielen einen Überblick 
über die möglichen Rentenansprüche. 

Nach den Berichten folgte eine positive Feed-
back-Runde aus dem Kreis der Teilnehmerin-
nen, die sich für die sehr gut organisierte Tagung 
bedankten. Nicht nur die Informationen des Lan-
desvorstandes sind den Teilnehmerinnen wich-
tig, sondern auch die angebotenen Vorträge der 
Kooperationspartner und nicht zu vergessen 
die Abendveranstaltung, die immer Gelegenheit 
zum Austausch bietet. So wurde in diesem Jahr 
eine Stadtführung durch die Nibelungenstadt an-
geboten.

Der Vorstand der Landesfrauenvertretung be-
dankte sich bei den Teilnehmerinnen und freut 
sich bereits heute auf die nächste Sitzung in 
2020. 
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Attraktivität weiter erhöhen!

DSTG stellt klare Forderungen bei SPD Arbeitskreis 
Haushalt und Finanzen 

v.l.n.r.: Elke Schwabl, Jens Vernia, Claudia Rüdell, Stefan Bayer, Dr. Tanja Machalet, 
Dr. Anna Köbberling, Thomas Wansch, Sascha Dietz 

Im Zuge der Gespräche mit den Fraktionen im 
Landtag besuchte die DSTG-Landesleitung am 
31.10.2019 die SPD. Diese war vertreten durch 
die Vorsitzende des Arbeitskreises Haushalt und 
Finanzen, Frau Dr. Tanja Machalet, Frau Dr. Anna 
Köbberling und Herrn Thomas Wansch. Wie 
schon bei vorangegangenen Terminen würdigten 
die Vertreter der DSTG mit dem Landesvorsitzen-
den Stefan Bayer sowie den Stellvertretern/innen 
Elke Schwabl, Claudia Rüdell, Jens Vernia und 
Sascha Dietz die Übernahme des Tarifergebnis-
ses 2019/2020 und die zusätzliche Angleichung 
der Besoldung mit jeweils 2 % Besoldungserhö-
hung in 2019 und 2020. Diese Maßnahme kam 
zur rechten Zeit und soll die Beamtenbesoldung 

in Rheinland-Pfalz wieder an das Mittelfeld der 
Länderbesoldungen heranführen. Die Vertreter 
der SPD wiesen darauf hin, dass dies für den 
Landeshaushalt zwar keine leichte, aber aus 
Sicht der Regierung wichtige Entscheidung war. 
Der Landesvorsitzende Bayer bestätigte dies. 
Leider habe sich die Situation der hohen Abgän-
ge aus der Finanzverwaltung noch nicht verän-
dert, führte er fort. Nach wie vor sei der Wechsel 
zu Bundesverwaltungen, Kommunen und auch 
in die freie Wirtschaft nicht gebremst. Deshalb 
müsse man weitere Maßnahmen folgen lassen, 
um die Attraktivität weiter zu verbessern. Bei-
spielsweise könne man eine Sonderzuwendung 
als Treueprämie generieren, ähnlich, wie es ein 
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den und Studierenden. Die Zimmersituation hat 
sich durch die Erhöhung der Ausbildungszahlen 
verschärft. Außerdem konkurriert mittlerweile die 
Hochschule Landau auf dem Wohnungsmarkt. 
Ein Wohnheim sei schon seit Jahren Forderung 
der DSTG. Bisher scheut man sich aufgrund ei-
ner Kosten-Nutzen-Analyse. Frau Dr. Machalet 
zeigte sich für dieses Thema sehr interessiert, 
denn auch mit Attraktivität in der Ausbildung kön-
ne man punkten. Stefan Bayer bestätigte ihre 
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le Situation äußerst unattraktiv sei. Andere Bun-
desländer gingen hier mit gutem Beispiel voran. 
Weiteres Thema war die Mütterrente (Kinder vor 
dem 01.01.1992). Claudia Rüdell trug vor, dass 
nach dem Bundesland Bayern nun auch der 
Bund nachziehen wolle. Auch diese Forderung 
benötige entsprechende Haushaltsmöglichkei-
ten, so Tanja Machalet. Jens Vernia, zuständig 
für den Tarifbereich regte an, die Beschränkung 
der Fachkräftezulage auf 20% der Beschäftigten 
auf lange Sicht hinzu streichen bzw. zumindest 
heraufzusetzen, um in diesem Bereich künftig 
��{������'
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der annähernd in Konkurrenz treten zu können. 
Hinsichtlich der prekären Personalsituation for-
derten die Gewerkschaftsvertreter zum Schluss 
die Gesprächspartner auf, genügend Einstel-
lungsermächtigungen für die Finanzverwaltung 
vorzusehen, da dies die einzige Möglichkeit sei, 
personell nachzusteuern. 

Beide Seiten bedankten sich für das informative 
und intensive Gespräch. Im Frühjahr soll ein wei-
������}
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neues Gesetz für Bundesbeamte vorsehen soll. 
Eine andere Möglichkeit sei es, anknüpfend an 
die zusätzlichen Haushaltsstellen im Haushalt 
2019/2020, die Anstrengungen dahingehend 
noch zu verstärken, um durch zusätzliche Haus-
haltsstellen die Beförderungszeiten zu verkür-
zen. Die Abgeordnete Dr. Tanja Machalet zeigte 
Verständnis für diese Anliegen. Aber sie verwies 
auf die hohe Belastung des Haushalts. Zurzeit 
wisse man auch nicht, wie sich die Einnahmen 
des Landes entwickelten. Der Haushalt sei in der 
Zukunft nicht abschätzbar. Deshalb sei man ge-
zwungen mit Ziel und Plan an weitere Dinge her-
anzugehen. Dies gelte auch für die Forderung der 
DSTG nach einer Anhebung der Eingangsbesol-
dung der Laufbahnen. Zumindest von der Anhe-
�
������*�q����������<�"���%���"���~���'�������
Auswirkungen überschaubar sei, ließen sich die 
Vertreter der DSTG nicht abbringen. Gerade in 
dieser Laufbahn wäre eine Anhebung sinnvoll. 
Die Argumentation, dass man dann im mittleren 
Dienst nur zwei Beförderungen bis A 9S habe 
und dies demotivierend wirke, ließen die DSTG-
Vertreter nicht gelten. Auch im 3. Einstiegamt 
seien es bis zu A 11 nur zwei Beförderungen! In 
"��� �;����<� ������"��� =��_��+/� >��� ����
auch zu dem Thema Ausbildung. Die Erhöhung 
der Ausbildungszahlen sieht die DSTG als rich-
tigen, wenn auch leider viel zu späten Schritt. 
Die Ausbildungskapazitäten der Finanzämter 
���"��
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schule in Edenkoben kann die Erhöhung noch 
mit entsprechenden Vorbereitungen schultern. 
In diesem Zusammenhang kam man auf das 
Thema Wohnungssituation für die Auszubilden-
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Mitgliederversammlung des 
Ortsverbands Bad Kreuznach

Am 06.11.2019 fand im Sozialraum des Fi-
nanzamts Bad Kreuznach die jährliche Ortsver-
bandsversammlung der DSTG Bad Kreuznach 
�����*� ���>���+/� ��?;����� "��� ������'��"�� |��-
ner Dräger die Sitzung und begrüßte die zahl-
reich erschienenen Mitglieder, darunter auch 
einige Pensionäre. Ein besonderer Gruß und 
ein Dankeschön für die Gastfreundschaft galt 
dem Vorsteher des Finanzamts Bad Kreuznach  
Michael Nauth. Ein besonderer Gruß ging auch 
an den Landesvorsitzenden der DSTG Stefan 
Bayer und an die erschienenen Pensionäre. 
Nach einem Gedenken an die verstorbenen 
Mitglieder stieg der Vorsitzende W. Dräger in 
die Tagesordnung ein. Im Tätigkeitsbericht des 
Ortsverbands blickte W. Dräger auf zahlreiche 
Aktivitäten zurück, die von geselligen Veranstal-
tungen, wie das jährliche Anwärtergrillen und der 

Fahrt nach München, bis hin zum Demo-Marsch 
durch die Mainzer Innenstadt reichten. Zum Ab-
schluss seines Tätigkeitsberichts stellte W. Drä-
ger fest, dass der Ortsverband im abgelaufenen 
Jahr 9 neue Mitglieder gewonnen hat und aktuell 
aus 161 Mitgliedern besteht. Danach erfolgten 
die Berichte des Schatzmeisters Jan Webler, 
der Jugendvertreterin Teresa Stephan und der 
Frauenvertreterin Johanna Hulm. Ein besonders 
wichtiger Teil der jährlichen Ortsverbandsver-
sammlung stellte die Ehrung der Mitglieder dar. 
In diesem Jahr wurden Andrej Theobald für 25 
Jahre Mitgliedschaft, Romana Harder für 40 Jah-
re Mitgliedschaft und Heinz Morschhäuser für 60 
Jahre Mitgliedschaft geehrt. Leider konnte Herr 
Morschhäuser krankheitsbedingt nicht teilneh-
men. Die Ehrungen wurden von Werner Dräger 
und dem Landesvorsitzenden der DSTG Stefan 

v.l.n.r.  Stefan Bayer, Andrej Theobald, Romana Harder, Werner Dräger
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Bayer durchgeführt. Sie überreichten den Mit-
gliedern als Dank für ihre jahrelange Treue ein 
Präsent. Im Anschluss an die Ehrungen fanden 
Neuwahlen statt. Dabei wurde Werner Dräger, 
der bereits seit 2005 das Amt des ersten Vor-
sitzenden ausübt, erneut wiedergewählt. Auch 
Frank Tiggelkamp als zweiter Vorsitzender und 
Jan Webler als Schatzmeister wurden in ihren 
Ämtern bestätigt. Komplettiert wurde der Vor-
stand durch den Schriftführer Jan Niklas Elz, die 
Frauenvertreterin Johanna Hulm, Jugendvertre-
terin Teresa Stephan sowie die Beisitzerin für 
den gehobenen Dienst Larissa Weschenfelder 

und die Beisitzerin für den mittleren Dienst Bian-
ca Rabe.
Der Landesvorsitzende der DSTG Stefan Bayer, 
der auch als Versammlungsleiter fungierte, über-
nahm nach Abschluss der Wahlen das Wort und 
informierte u.a. über die Themen Besoldungsan-
gleichung, Abwanderung in andere Verwaltun-
gen, Beförderungen und die Personalsituation. 

Nach dem Schlusswort des Vorsitzenden W. 
Dräger gab es zum Ausklang der Versammlung 
Getränke und einen Imbiss.

Der DSTG Ortsverband Simmern veranstaltete 
im November ein Lasertagspiel mit anschließend 
gemeinsamen Essen. In drei Gruppen aufgeteilt, 
hatten alle in einem actionreichen, spannenden 

und sogar sportlichen Spiel sehr viel Spaß. Im 
Anschluss konnte man den Abend bei gutem Es-
sen in gemütlicher Runde ausklingen lassen.

��������	�
�����
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Glückliche Gewinner beim Glühweinabend

Am 20. November fand der mittlerweile schon 
traditionelle gemeinsame Glühweinabend der 
DSTG Jugenden aus Rheinland-Pfalz und dem 
Saarland im König Ludwig Keller in Edenkoben 
statt. Dank der Sponsoren Debeka und BBBank 
konnte bei perfekter trockener Kälte leckerer 
Glühwein und Kinderpunsch ausgeschenkt wer-
den, ohne dass die Anwärterinnen und Anwärter 
dafür zur Kasse gebeten wurden. Damit war al-
les für einen entspannten Abend vorbereitet, be-
vor es in die heißen Klausurphasen geht. Auch 
dieses Jahr konnten wir mal wieder über 100 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßen, die 
den Abend gerne als willkommene Ablenkung 
vom alltäglichen Lernstress annahmen.

Neben dem Glühwein war die Übergabe der Ge-
winne aus der Tombola das große Highlight des 
Abends. Da fast alle Gewinner anwesend wa-

ren, konnte ein Großteil der Preise persönlich 
übergeben werden.
Besonders Sarah Jonas freute sich über den 
von der Wüstenrot Bausparkasse gesponserten 
Hauptgewinn – ein brandneues Samsung Tablet!

Die weiteren glücklichen Gewinner waren:

Bluetoothbox: Powerbanks:

Daniel Friesen Linda Baldus
Dominik Holz  David Ohler
   Katrin Schreiner
   Alexander Wronowski

Wir wünschen allen Gewinnern viel Spaß mit 
ihren Preisen!

Die Gewinner der diesjährigen Verlosung
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  Wir trauern um 
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Schultüten für das 2. EA

Auch die neu eingetretenen Kolleginnen 
und Kollegen des 2. EA wurden am 16.10 
von der DSTG Landesjugendleitung in un-
serer Gewerkschaft herzlich begrüßt. 

Jeder bekam seine DSTG Schultüte ausge-
händigt. Willkommen in der DSTG-Familie! 
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Höchste Zeit, …

… dass Sie sich jetzt von den Vorteilen der Debeka-Krankheits-
kostenvollversicherung überzeugen, wie z. B. bedarfsgerechter 
Versicherungsschutz, günstige Beiträge, freie Arztwahl, Heil-
praktiker be handlung, keine Rezeptgebühren.
Sollten Sie in einem Kalenderjahr keine Leistungen in Anspruch 
nehmen, zahlen wir Ihnen bis zu 3 Monatsbeiträge zurück !

Sie haben Fragen ? 
Wir informieren Sie gerne.

Debeka-Geschäftsstellen in Rheinland-Pfalz

Bad Kreuznach (0671) 83801-0

Hachenburg (02662) 94864-0

Kaiserslautern (0631) 84007-0

Koblenz (0261) 9117-0

Landau (06341) 99465-0

Ludwigshafen (0621) 59903-0

Mainz (06131) 27076-0

anders als andere

Krankenversicherungsverein a. G.

(08 00) 8 88 00 82 00
www.debeka.de

Info

Mayen (02651) 9668-0

Neustadt 06321-92743-0

Neuwied (02631) 8709-0

Pirmasens (06331) 60865-0

Simmern (06761) 964443-0

Trier (0651) 97502-0

Worms (06241) 30776-0
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Teile des  DSTG-OV der LBB Niederlassung 
Kaiserslautern trafen sich am 14.11.2019 um 
mit modernen E-Karts ihre Rennfähigkeiten zu 
messen. Die Rennaufstellung wurde, fast wie bei 
"���������~�<�����������������������
���#����
ermittelt. Schon hier zeigten sich erste ambitio-
nierte Benzin....äh Elektrojunkies. Nachdem alle 
in der Startaufstellung ihren Platz fanden und die 
Startampel auf Grün schaltete, ging das 10-mi-
nütige Rennen los in dem man sich NICHTS 
schenkte. Von leichten Berührungen bis zu har-
ten Bandagen war alles im Einsatz um seine Po-
�������'
�~�"����"���'
���/�
_���*

LBB Kaiserslautern gibt Gas

Am Ende ging es in einem alles in allem doch 
fairen Rennen ohne größere Blessuren  zur Sie-
gerehrung. Neben einer vergebenen "Roten La-
terne" konnten sich die drei Erstplatzierten über 
Werbemittel der DSTG freuen.

Zum Ausklang der gelungenen Veranstaltung 
ging es dann in eine nahe gelegene Waldgast-
stätte in der man das frisch erlebte bei gutem 
Essen und Getränken  Revue passieren ließ und 
schon erste neue Ideen für das Jahr 2020 be-
sprach.
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Ortsverband LBB Koblenz schaut auf abwechs-
lungsreiches Jahr zurück. 
	����*��>�������������?;�����"���������'��"��
Melanie Mahlberg die diesjährige Mitgliederver-
sammlung des OV LBB Koblenz und gab zu-
nächst einen Rückblick auf die vielfältigen Aktio-
nen des Ortsverbands im Berichtszeitraum , u.a. 
gemeinsames Flammkuchen-Essen, Teilnahme 
am Protestmarsch im Februar in Mainz und Kart 
fahren. 
Außerdem berichtete sie von der positiven Ent-
wicklung der Mitgliederzahlen und freute sich, 
mehrere neue Mitglieder begrüßen zu können. 

Des Weiteren berichtete Melanie Mahlberg von 
ihrer Teilnahme am diesjährigen Gewerkschafts-
tag des dbb rheinland-pfalz und gab einen Ein-
blick in gewerkschaftliche Themen. Exempla-
risch stellt sie drei Anträge der DSTG-RLP vor: 
„Tarif – Stufengleiche Höhergruppierung“, „Tarif 
– Jahressonderzahlung“ („Der dbb-land möge 
sich dafür einsetzen, dass Tarifbeschäftigten bei 
Ausscheiden wegen Rentenbezuges eine antei-

*�;�����<��#��������	�(���:�%��'

lige Jahressonderzahlung (§ 20 TV-L) gezahlt 
wird.“) sowie „TV-L – Erholungsbeihilfe“ („Einfüh-
rung einer „Erholungsbeihilfe“ für gewerkschaft-
lich organisierte Kolleginnen und Kollegen.“). 

Anschließend gab der Schatzmeister Andre Nö-
then einen Einblick in die Einnahmen und Aus-
gaben des Ortsverbands, der nun über ein Konto 
bei der BBBank verfügt. Manfred Hill berichtete 
in seiner Funktion als LBB-Vertreter im Landes-
verbandsvorstand u.a. von einer Fortsetzung des 
��
����"������������������������'�������~�"��-
"��<� �������^����� �+/��� ���"����������� ���;����
mit hochrangigen Vertretern des Finanzminis-
teriums. Danach wurde gemeinsam mit der Pla-
nung der nächsten Aktionen des Ortsverbandes 
begonnen und besprochen, wie das „WIR in Ko-
blenz“ weiter gestärkt werden kann. Bevor sich 
ein „gemütliches Beisammensein“ mit „Maximi-
lians Weisswurscht & Co.“ anschloss, ehrte die 
Vorsitzende noch die Sieger des „Kart fahren“. 
Hierzu hatte der Ortsverband bereits im Klartext 
berichtet.
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schuss der DSTG in einer anderen Stadt in 
Deutschland, um sich auszutauschen und den 
gewerkschaftlichen Weg der Jugendorganisati-
on der DSTG zu entwickeln und zu lenken.
Vom 13. – 15. Oktober 2019 allerdings sollte 
es zu einem Novum kommen: der BJA tagt sich 
das erste Mal in seiner Geschichte auf auslän-
dischem Boden, nämlich in der EU-Hauptstadt 
Brüssel, um sich hauptsächlich mit Themen zu 
beschäftigen, die die Gewerkschaftsarbeit mit 
der Europäischen Union verbindet.
Am Anreisetag, dieses Mal ein Sonntag, wurde 
die Veranstaltung mit einer ausgiebigen Stadt-
führung begonnen, die sowohl historische als 
auch politische Fakten von Brüssel aufzeigten.
Der erste Sitzungstag begann mit einem Besuch 
der rheinland-pfälzischen Landesvertretung, 
bei dem Christian Merk, DSTG-Mitglied aus 
Rheinland-Pfalz, der das Aufgabenfeld und die 
Arbeitsweise von Ländervertretungen vorstellte. 
Seit seiner Abordnung nach Brüssel ist er eines 
der Bindeglieder zwischen unserer Landesregie-
rung und dem EU-Geschehen, welches immer 
tagesaktuell analysiert und mit den Ministerien 
und der Staatskanzlei besprochen werden muss.
Anschließend ging es in die Geschäftsstelle der 
CESI (European Confederation of Independent 
Trade Unions). Die CESI stellt die Dachorgani-
sation des dbb beamtenbund und tarifunion dar 
und fungiert als gewerkschaftlicher Ansprech-
partner auf EU-Ebene. Matthäus Fandrejews-
ki, Vorsitzender der CESI Youth, zeigte anhand 
von zahlreichen Beispielen auf, dass die Arbeit 
in Brüssel viel praxisnäher ist, als dies oftmals 
wirkt. Hier geht es nicht nur um den zugelasse-
nen Krümmungsgrad von Salatgurken, sondern 
gerade in Angelegenheiten, die den Arbeits-
schutz und das Arbeitsumfeld von Jugendlichen 

�"�	
�'
���"��"��������;��<�����"����q������-
de in den Ländern sehr aktiv, die bei der Thema-
tik längst nicht so fortgeschritten organisiert sind 
wie wir das aus Deutschland kennen.
Abgerundet wurde der erste Tag mit einem Be-
such des Hauses der Europäischen Geschich-
te. In diesem Museum wurde deutlich, welch  
wichtige und friedensbringende Rolle die EU 

DSTG Jugend goes Europe

spielt. Nie wieder darf es werden, wie es vorher 
war!
Am zweiten Tag wurde die Sitzung des Bundes-
jugendausschusses fortgesetzt. Neben vieler 
organisatorischer Themen wurde Maximilian 
��;����� �
�� �+/���^����������� ��� "��� �
�-
desjugendleitung nachgewählt. Wir freuen uns 
auf die Zusammenarbeit! In dem Zuge bedan-
ken wir uns bei Sarah Schenk für die geleistete 
Arbeit und wünschen alles Gute für die Zukunft.
Zum Abschluss besuchten wir noch das Europä-
ische Parlament. Die EU-Abgeordnete Monika 
Hohlmeier nahm sich Zeit für uns und erzählte 
sehr launig und kurzweilig über ihre Arbeit in 
Brüssel und sorgte mit ihren Anekdoten für viele 
Lacher.
Ein besonderer Dank geht an DSTG-Vize und 
UFE-Präsident Florian Köbler, der bei der Orga-
nisation eine große Rolle eingenommen hat.
Damit endete der zweite Bundesjugendaus-
schuss 2019, der dieses Mal besonders span-
���"�
�"���#������%�^��*�`�����+/������	�~�"���
im Juni 2020 im Rahmen des DSTG Future Days 
in Berlin statt.

Florian Köbler und Stefan Hübert
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Auch Finanzbeamte sollten eine umfassende Rechtsschutzversicherung abschließen. Weil 
Beamten nicht so leicht gekündigt werden kann, denken viele, dass sie keinen Rechtsschutz 
für ihr Berufsleben benötigen. Das ist jedoch ein Irrglaube. Denn auch Beamte bleiben nicht 
von Konflikten verschont und müssen sich wegen Streitigkeiten (z. B. wegen Besoldung, 
Gehaltseingruppierungen oder Arbeitszeugnissen) mit Ihrem Dienstherrn auseinandersetzen.

Gut zu wissen, wenn dann eine Rechtsschutzversicherung hinter einem steht.

Ihre Highlights:

Allgemein
»  Weltweite unbegrenzte Deckungssumme
»  2 Monate Wartezeit 
»  keine Wartezeit auch bei Hinzuwahl neuer 

Produktkombinationen
»  exklusive Konditionen nur für Mitglieder der 

Deutschen Steuergewerkschaft Landesverband 
Rheinland-Pfalz

Im XXL-Baustein
»  Absicherung des außergerichtlichen Bereichs 

im Sozial-, Steuer- und Verwaltungs-Rechts-
schutz in Rechtsbehelfsverfahren 

»  Rechtsschutz für Aufhebungsvereinbarungen 
im Arbeitsrecht als Arbeitnehmer (Kostenüber-
nahme bis 1.000 € je Versicherungsfall) 

JURCALL – die telefonische Rechtsberatung, 
gratis in jedem Rechtsschutz-Vertrag dabei für 
alle Fragen, so oft Sie wollen.
»  Bußgeldcheck: Geblitzt? Gefilmt? Führer-

scheinverlust! Wir helfen Ihnen!
»  kostenfreie, einmalige Erstellung einer 

Patientenverfügung und einer Vorsorgever-
fügung (XXL-Baustein erforderlich)

... und vieles mehr.

Ihre Produkte:

All In – der „Rundum-Schutz“
»  Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz-

versicherung für Nichtselbstständige (§ 26 TOP)
»  XXL-Baustein (§ 26 a)
»  Spezial-Straf-Rechtsschutz für Privatkunden
»  Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 29)
»  XXL-Baustein (§ 29 a)

Schützen Sie sich und Ihr Recht! 
Mit dem Rundum-Schutz der NRV

Sind Sie neugierig geworden oder 
benötigen Sie weitere Informationen? 
Sprechen Sie mich an!

Herr Björn Vogel

Regionalbeauftragter 
für den öffentlichen 
Dienst und Versiche-
rungsfachberater (BWV)
Hauptagentur der 
NÜRNBERGER 
Versicherung

Mobil 0151.53842055
bjoern.vogel@nuernberger.de

Exklusiv für Sie 

als Mitglied.
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Gründung Arbeitsgruppe Finanzverwaltung der Arbeitsgemeinschaften 
���
+�=�%�����;�<�;�;��������(,����>��
	�(,���?

Am 24. Oktober 2019 fand die konstituierenden Sitzung der „AG Finanzverwaltung“ der AGSV Län-
der in Düsseldorf im Finanzministerium NRW statt. Schwerbehindertenvertrauenspersonen aus 
allen Bundesländern anwesend. Die AG wurde gegründet um beim Thema Digitalisierung in der 
Finanzverwaltung die Interessen der Menschen mit Beeinträchtigung besser vertreten zu können. 
Schwerpunktthemen sind: 
- KONSENS (Fachverfahren)
- E-Akte
- Querschnittsverfahren ( z.B. SAP)
- Hilfsmittelausstattung
- Aus- und Fortbildung
- Personaleinsatz / Personalgewinnung / Personalentwicklung
- Bürgerservice
- Bauverfahren
- Beschäftigungssicherung 
- Aktuelles.

Als erste Maßnahme, um einen Überblick über die Anzahl, den Ausstattungsstand der Arbeitsplätze 
von Menschen mit Behinderung, sowie die eingesetzten Hilfsmittel (Hard- und Software) zu erhalten 
wird den AG Mitgliedern ein Erhebungsbogen zugeschickt. Bis zur nächsten Sitzung der AG (März 
2020) soll dann ein Verzeichnis für alle Bundesländer erstellt werden. Erhebungsbogen wurde von 
mir am 05.11.2019 verschickt. 
Ebenfalls wichtig, die „AG Finanzverwaltung“ wird sich  mit den Konsensgesetz befassen. 

Überarbeitung der Anwendungslinien / Sachstand!

Bewerbungsverfahren (OVG Schleswig-Holstein, Beschlüsse vom 29.10.2018, 2 MB 18/18)
Leitsatz: 
�������	��	�
	�	��	����	��	���	��	��	��	����	��	���������������������������������
��!��"�"#��
165 S 3 n.F.)

Der den Schwerbehinderte gleichgestellte, verbeamtete Antragstellerbewarb sich mit sechs anderen 
Kollegen auf eine höher bewertete Stelle als Koordinator für schulische Aufgaben. Alle Bewerberwa-
ren mit „sehr gut“ beurteilt. Da der Mitbewerber B auf der Stelle schon erprobt war, berücksichtigte 
der Dienstherr die Bewerbung des Antragstellers ohne Durchführung eines Vorstellungsgesprächs 
nicht weiter. Im einstweiligen Rechtsschutzverfahren hielt das VG Schleswig-Holstein den Antrag 

DSTG Schwerbehinderten-
vertretung

Infos und Aktuelle Urteile
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für begründet und führte aus, die Nichteinladung des Antragstellers zum Vorstellungsgespräch ver-
���'����������*��=������*�*�����"���q����"
��_��+/���������'��"���
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funktion der Norm berufen. Im die Beschwerde zurückweisenden Verfahren widersprach das OVG 
�+/���^�����������"��������+/���
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Systematik und Regelungsstruktur des § 82 S. 2 SGB IX in der hier maßgeblichen Fassung vom 
23.12.2016 machen deutlich, das interne Bewerber nicht im gleichen Maße schutzbedürftig sind 
wie arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldete Arbeitnehmer. Eine kompensationsbedürftige Nach-
teilslage für interne Bewerber ist nicht ersichtlich.

Gleichstellung bei Beamten

Leitsatz: 

Die Gleichstellung mit einem schwerbehinderten Beamten setzt eine besonders begründete Ge-
fährdung des Arbeitsplatzes voraus. Eine Gleichstellung im Hinblick auf Beförderungswünsche 
�����������$	��������	��	�"#%�����������&�'��	���$(���*"*�"�*+/�0�%�2�4%�78+9;

Die Beteiligten streiten darüber, ob der Kläger, ein verbeamteter Polizist mit einem Grad der Be-
hinderung (GdB) von 30, einem schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden kann. Mit der 
Begründung, es könne durch Erkrankung zum Verlust der gegenwärtigen Funktionsstell (A12), einer 
Führungsstelle, kommen und eine Beförderung – wie schon in den Vorjahren- verschoben werden, 
beantragte er bei der Agentur für Arbeit die Gleichstellung mit einem schwerbehinderten Menschen.
Die Berufung gegen die ablehnende Entscheidung wies das Berufungsgericht zurück. Eine Gleich-
stellung nach § 2 Absatz 3 SGB IX scheide zwar grundsätzlich für den Personenkreis der Beamten 
nicht aus. Erforderlich sei aber eine besonders begründete Arbeitsplatzgefährdung. Die Gleichstel-
lung diene nicht dazu, eine andere, höherwertige Beförderungsstelle zu erlangen. Der innegehabte 
Arbeitsplatz sei für den Kläger geeignet und nicht gefährdet. Gelegentliche Arbeitsunfähigkeitszei-
ten begründen insbesondere bei Beamten keine Gefährdung des Arbeitsplatzes.

Das war es aus dem Jahr 2019 ! 

Die Schwerbehindertenvertretung der DSTG Rheinland-Pfalz wünscht 
allen Mitgliedern ein frohes und friedliches Weihnachtsfest. 

Nehmt Euch Zeit für Dinge die euch glücklich machen!
Zur Ruhe kommen, Kerzen anzünden, Kekse backen, 

Glühwein trinken, in Erinnerungen schwelgen, neue Pläne schmieden, 
Herzenswärme spüren. 

Die Zeit hierfür wünscht Thomas Becker
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Köln mit Brauhaustour hatte dem Ortsverband 
dermaßen gut gefallen, dass wir es uns nicht 
nehmen ließen, erneut die große Karnevals-
stadt zu besichtigen. Diesmal allerdings sollte 
es nicht erneut durch die Kölner Brauhäuser ge-
/��*�����<�"��������������
#�"���������+/�;�
auf dem Rhein mit fetziger Musik aus den 80/90 
Jahren, damit unser Vorsitzender sich auch 
nochmal jung fühlen durfte.
Die angemeldeten Kolleginnen und Kollegen 
waren ja auch schließlich alle noch junge Hüp-
fer.
So ging es am Freitag, dem 23.08.2019, gesam-
melt beim Finanzamt Bitburg gegen halb 2 Rich-
tung Vulkaneifel zu den Bahnhöfen Gerolstein 
und Oberbettingen. Für das leibliche Wohl war 

�������Q
�����;�<�%#�����;%���V"�X�

bestens gesorgt. So verging die Zugfahrt wie im 
Nu und für ein kleines Trinkspiel war sogar auch 
noch Zeit.
In Köln angekommen erprobten unsere männ-
lichen Teilnehmer noch ein wenig ihre Fußball-
künste an einer Torwand für einen guten Zweck. 
Nachdem das mehr oder weniger geglückt war 
begaben wir uns auf den Weg zum Sion Brau-
haus, indem bereits ein Tisch für uns bereitstand. 
Dort angekommen begrüßte unser Vorsitzender 
���� ��/��� "���	�^����"��� '
� ������ /�;����
��+/��+/?����	
��
*�
Nach kurzer Stärkung im Brauhaus ging es im 
	��+/�
���"���>�����"����/����'
��������+/�;*�
Dort konnten wir bei bester Musik aus den 80ern 
und 90ern den Tag ausklingen lassen.
Trotz ein paar Findungsproblemen zum Bahnhof 
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Am 23.10.2019 konnten wir vom Ortsverband 
Bitburg-Prüm unser erstes Oktoberfest im klei-
nen Rahmen veranstalten. Zur Mittagszeit  
wurden in beiden Standorten alle Kollegen des 
Hauses zum gemeinsamen Weißwurst oder 

�Y;�%�[�;��������	���;%���V"�X�
Bockwurstessen zum geringen Unkostenbeitrag 
eingeladen. Die Veranstaltung wurde sehr gut 
aufgenommen. So konnten wir über 40 aktive 
oder pensionierte Mitglieder sowie Nichtmitglie-
der begeistern zusammen zu speisen. 

fanden doch alle Teilnehmer das richtige Gleis 
zur richtigen Zeit und wir konnten alle gesund 
und vielleicht noch zu munter nach Hause brin-
gen.

Hierbei noch ein großes Dankeschön an die Or-
ganisatoren aus dem Vorstand für den wunder-
%������	
��
*
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1 Voraussetzungen: Girokonto mit Gehalts-/Bezügeeingang, Online-Überweisungen ohne Echtzeit-Überweisungen; Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied.

0,– Euro Girokonto1

vom Sieger 
für Gewinner

Jetzt informieren 
in Ihrer Filiale vor Ort,
per Telefon unter 07 21/141-0 
oder auf www.bbbank.de/dbb

  Bundesweit kostenfrei 
Geld abheben
an allen Geldautomaten der 
BBBank und unserer CashPool-
Partner sowie an den Kassen 
vieler Verbrauchermärkte

  Einfacher Kontowechsel
in nur 8 Minuten

  BBBank-Banking-App
mit Fotoüberweisung, 
Geld senden und 
anfordern (Kwitt) und mehr ...

  Attraktive Vorteile 
für den öffentlichen Dienst

www.bbbank.de/termin

Vorteil für
dbb-Mitglieder und 
ihre Angehörigen:

30,– Euro
Startguthaben
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Wohnsparen

Gemeinsam helfen! Mit Wüstenrot für die Zukunft vorsorgen und gleichzeitig den Ausbau 
eines SOS-Kinderdorf-Hauses fördern. Wohnsparvertrag abschließen1) und spenden – 
Wüstenrot unterstützt zusätzlich mit 20 Euro. Mehr auf www.dbb-vorteilswelt.de.

Gleich beraten lassen oder einen Termin vereinbaren unter 030 4081 6444. 

1)  Als dbb-Mitglied erhalten Sie bei der Wüstenrot Bausparkasse besondere Vorteilskompetenz und Vorteilsangebote, wie einen attraktiven   
 Zinsvorteil für ausgewählte Wüstenrot Wohndarlehen und 50% Rabatt auf die Abschlussgebühr beim Wüstenrot Wohnsparen.


