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Corona-Krise 

Pandemie stellt Finanzverwaltung 
auf die Probe

In der März-Ausgabe des DSTG-Klartext be-
richteten wir bereits über die immer stärker wer-
dende Relevanz der Corona-Krise für unsere 
Finanzverwaltung. Zum Redaktionsschluss am 
13.03.2020 arbeiteten die Krisenstäbe in Minis-
��������������������������������������"������-
fenden Vorsichtsmaßnahmen. 

Die DSTG hatte an diesem Freitag ein Schrei-
ben an den Präsidenten des Landesamtes für 
Steuern gesandt, in dem aus Sicht der DSTG 
notwendige Schritte bei der sich zuspitzenden 
Lage gefordert wurden. 

Schreiben vom 13.03.2020 (siehe Klartext-
Ausgabe März)

Der Forderung zur Schließung der Servicecen-
ter gingen Mails der örtlichen Personalratsvor-
sitzenden an den BPR und die DSTG voraus, 
in denen sie die Angst der Kolleginnen und 
Kollegen vor Ansteckung vorbrachten und ihr 
Unverständnis ausdrückten, dass die Service-
center noch nicht geschlossen seien. Bestärkt 
wurde dies, da im Umfeld viele Behörden diesen 
Schritt gingen und auch Finanzverwaltungen in 
umliegenden  Bundesländern  die Serviceein-

richtungen schlossen. Außerdem sind sie für 
die Funktionsfähigkeit der Finanzverwaltung 
nicht relevant. Bereits in der Sitzung des BPR 
am 03.03.2020! empfahl im übrigen der BPR der 
Verwaltung bei der sich abzeichnenden Entwick-
lung, die Servicecenter zu schließen. Dies war 
keine Panikmache, sondern Weitsicht!

Ab Montag 16.03.2020 wurde die Hoch- und Fi-
nanzschule in Edenkoben analog zur allgemei-
nen Schulschließung ebenfalls geschlossen. Die 
Anwärterinnen und Anwärter sind im Eigenstu-
dium zu Hause. Sie werden von den Dozenten 
betreut. Die Servicecenter sollen nur noch einen 
eingeschränkten Service bieten laut Vfg. vom 
15.03.2020. Die Räumlichkeiten sind geschlos-
���#� ����� ������$��%������ &����� �����'���%��
ihre Anliegen vortragen. In absoluten Ausnah-
mefällen sind noch persönliche Beratungen 
möglich. Dies glich einer faktischen Schließung. 
Auch wenn das Ergebnis im Prinzip ein geschlos-
senes Servicecenter suggerierte, hätten die be-
��'*�����+'��������������+'�������/'����������
Ministerin erwartet, dass sie zum Schutz ihrer 
Bediensteten die frühzeitige Schließung presse-
wirksam verkündet hätte. Dies wäre ein positives 
Signal an die Beschäftigten gewesen. 
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Lobenswert sieht die DSTG den Erlass der Rund-
verfügungen vom 16.03.2020 und 17.03.2020, 
in der weitreichende Handlungsanweisungen er-
folgten, um die Funktionsfähigkeit der Finanzver-
waltung auf der einen Seite, aber in erster Linie 
die Gesunderhaltung des Personals zu gewähr-
leisten. Nun ging es Schlag auf Schlag. Sämtli-
che Dienstreisen sowie Veranstaltungen wurden 
abgesagt, Kantinen und Gemeinschaftsräume 
geschlossen.  Der Außendienst musste sämtli-
che Tätigkeiten außer Haus einstellen. Heimar-
beit wurde angeordnet. Außerdem regelte die 
Verfügung, dass Personal der Außendienste zur 
Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes herange-
zogen werden kann. Erklärtes Ziel des Landes-
amts war die Erweiterung der Heimarbeit. Die 
bestehenden verfügbaren Verbindungen waren 
für die Anzahl der Telearbeiter in „normalen“ Zei-
ten ausgelegt. Rechtzeitig und weitsichtig hatte 
die ZDFin notwendige Komponenten für eine 
massive Aufstockung der Einwählmöglichkeiten 
bestellt. Ähnlich wie die extreme Nachfrage bei 
Desinfektionsmitteln, Schutzkleidung etc. ver-
suchten natürlich nun viele Behörden und Firmen 
die Kapazitäten für Heimarbeit aufzustocken, 
was zu Lieferengpässen auch bei der IT führte. 
Unter Hochdruck mit einem enormen Pensum 
von Sonderschichten arbeiteten die Kolleginnen 

und Kollegen der ZDFin an der Umsetzung. 

Die DSTG richtete am 19.03.2020 ein weiteres 
Schreiben an den Präsidenten des LfSt, Ste-
phan Filtzinger

Darin werden der erweiterte Gesundheitsschutz 
durch Einzelzimmer- oder Schichtregelung, ver-
bunden mit der erweiterten Gleitzeit von 06:00 
bis 22:00 Uhr sowie das Lernen in Heimarbeit 
für die Anwärter gefordert. Außerdem fordert die 
DSTG die Anerkennung der Systemrelevanz.  
Diese Forderungen zielten auf einen weite-
ren Schutz der Gesunderhaltung der Beschäf-
tigten ab. Mit Mail vom 23.03.2020 ergingen 
dann neue Anweisungen an die Ämter. Es sollte  
sichergestellt werden, dass nur eine Person pro 
Raum anwesend ist. Dort, wo das nicht möglich 
war, sollte der Schichtbetrieb eingeführt werden. 
Allerdings stand für die Finanzverwaltung nur 
ein Gleitzeitrahmen von 06:00-19:00 Uhr zur 
Verfügung. Das Ministerium des Innern hatte zu-
vor den möglichen Gleitzeitrahmen von 06:00-
22:00 Uhr erweitert. So konnten nur Schichten 
von 06:00-12:30 Uhr und von 12:30-19:00 Uhr 
eingerichtet werden. Für Kolleginnen und Kolle-
gen, die die Sollzeit nicht erreichten, wurde die-
se aber eingebucht. Dies führte hier und da zu 

Danke an die Kolleginnen 

und Kollegen in der ZdFin!

Rheinland-Pfalz
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Unverständnis derjenigen, die beispielsweise in 
der Telearbeit die volle Zeit erbrachten. Manche 
wollten als „Schichtarbeiter“ behandelt werden, 
um die Zeitgutschrift zu erhalten

In den meisten Dienststellen konnte auf den 
Schichtbetrieb verzichtet werden, da alle Bear-
beiter auf die vorhandenen Räume verteilt wer-
den konnten und sich somit nur eine Person pro 
Zimmer aufhielt. Im Laufe dieser Woche kam 
dann der Durchbruch der ZDFin für die erweiter-
ten Einwählmöglichkeiten. In einem „Stresstest“, 
der vom Finanzamt Trier ausging, mussten sich 
alle Heim- und Telearbeiter anmelden. Es waren 
weit über 1.000 Verbindungen, die auch stabil 
blieben. Somit konnten nun sukzessive weitere 
Beschäftigte in Heimarbeit geschickt werden, 
sodass das Schichtmodell sich erübrigte. An 
dieser Stelle muss den Kolleginnen und Kolle-
gen der ZDFin ein dickes Lob gemacht werden! 
Nur durch deren unermüdlichen Einsatz und die 
Weitsicht konnte dieser Zustand erreicht wer-
den. Hinsichtlich der Bereitstellung sollten wir für 
die Zukunft lernen. 

In guten, wie wir sehen auch trügerischen Zei-
ten, sollte zukünftig mit potentiell schlechteren 
Bedingungen gerechnet werden. Eine Notreser-
ve – auch wenn sie Kosten verursacht – macht 
����#�;�������������+�����'*������<����

Aktuell bei Redaktionsschluss verfügen wir dank 
der Maßnahmen noch über eine funktionieren-
de Finanzverwaltung. Vereinzelte Infektionsfälle 
konnten rechtzeitig isoliert werden, sodass in 
den Ämtern bis dato keine Verbreitung des Virus 
erfolgen konnte. Die Funktionsfähigkeit ist auch 
wichtig, da das Ministerium mit diversen Pres-
semitteilungen steuerliche Maßnahmen zur Ent-
������������������$��%������#� ������'����������
Gewerbetreibenden, verkündet hat. Leider ist 
bis Redaktionsschluss die Systemrelevanz der 
�����"/��;���������%���'="���������&����<�>����
war auch eine Forderung der DSTG im Schrei-
ben vom 19.03.2020 (s.o.). Es drängt sich die 
Frage auf, wie die angekündigten Maßnahmen 
– es sind tausende von Anträgen - ohne die wie 
immer zuverlässige Finanzverwaltung hätten 

umgesetzt werden können? 

Die Kolleginnen und Kollegen werden zuverläs-
sig die massenhaft eingehenden Anträge der 
������$��%�������������������#�
�����"��������
Vollziehung, Herabsetzung von Vorauszahlun-
gen etc. mit gewohnter Zuverlässigkeit bearbei-
ten. Im Gegenzug erwartet man aber auch die 
Anerkennung der Systemrelevanz. Die DSTG 
fordert vollen Einsatz der Ministerin, um diese 
Anerkennung durchzusetzen! 

DSTG fordert vollen Einsatz der Ministerin  
zur Anerkennung der Systemrelevanz! 

Insgesamt ist bis zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen, 
dass das Krisenmanagement des Landes-amtes 
für Steuern und des Ministeriums erstaunlich gut 
funktioniert hat. Nach außen nicht erkennbar ist 
����X����%��#�������������Y����������������'*�-
nen Kolleginnen und Kollegen des Ministeriums 
und Landesamtes teilweise am Wochenende 
und auch bis spät abends gearbeitet haben, 
um die notwendigen Voraussetzungen für die 
+�������;��������� "�� �%��*��<� [�� ����������
traf sich zweimal am Tag der Krisenstab! Auch 
VorsteherInnen, Geschäftsstellen, Sachgebiets-
leiterInnen und ADV-Bezirke sind in dieser Zeit 
mit Überstunden und Wochenenddienst stark 
gefordert worden und mussten Krisenpläne zim-
mern. Insgesamt haben wir eine bemerkenswer-
te Kraftanstrengung hingelegt. Kolleginnen und 
Kollegen haben Hand in Hand mitgewirkt, be-
gleitet von einer Stimmung der Hilfsbereitschaft. 
Nur durch dieses kollektive Zusammenwirken 
hielten wir unsere Finanzverwaltung am Laufen. 
Damit zeigen wir wieder einmal, wie zuverlässig, 
professionell und mit welch hohem Niveau die 
Finanzverwaltung arbeitet! Darüber können wir 
auch stolz sein.  

Die DSTG bedankt sich an dieser Stelle für 
diesen Einsatz, der zum wesentlichen Teil 
der Gesunderhaltung der Belegschaft ge-
dient hat. 

Info Stand 06.04.2020
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Die im vorgenannten Artikel beschrieben Maß-
nahmen der Landesregierung zum Schutz der 
Bediensteten und zur Unterbrechung von Infek-
tionsketten spielen auch, oder gerade in solchen 
Krisenzeiten, eine besondere Rolle hinsichtlich 
������ �'��;��������� \�����"������� 
����������
unserer Steuer- und Finanzanwärter. Spätes-
tens mit Beschluss des Landes Rheinland-
Pfalz über die Schließung der Schulen in ganz 
Rheinland-Pfalz ab dem 16. März bis Ende der 
Osterferien zum 17. April 2020 und einer lan-
desweiten Einschränkung von Versammlungen 
musste über eine Umorganisation des bis dahin 
��� ]�����"�������%��� �������������� ^������%����
�����������������"�%���������_'%��%������Y��
Finanzen nachgedacht werden. Hier forderte die 
>�X`�������������q<{q<����������'*�����|�����
an den Präsidenten des LfSt, Überlegungen 
über eine Hochschulschließung vorzunehmen. 
Freitagabends stand dann die Entscheidung 
����#� ���� _'%��%����� ���� ����������"�%�����
analog zu den regulären Schulen zu schließen 
und die Studierenden vorerst über die Internet-
plattform „ILIAS“ im Selbststudium zu betreu-
en. Hierüber erhalten die Anwärterinnen und 
Anwärter Arbeitsaufträge und können jederzeit 
ihre Lehrkraft kontaktieren. In diesem Zusam-
menhang ist auch das große Engagement der 
Hochschule zu erwähnen, die den Studierenden 
zusicherte, dass für die Laufbahnprüfungen im 
Mai nur der bislang in den Vorlesungen behan-
������������'*���%�� [������;���<�}����'�;�����
��������������%��*��#������%������
�;����-
rinnen und Anwärter des Lehrgangs GS 2.2. auf 
ihre Prüfungen vorzubereiten. Hier wird durch 
intensive Wiederholungen über „ILIAS“ ermög-
licht, dass die Klausuren voraussichtlich Ende 
April in den Ämtern geschrieben werden können. 
Wichtig hierbei ist, dass aufgrund tagesaktueller 
Entwicklungen auch Änderungen o.g. Punkte 
vorgenommen werden können. 

Die Ausbildung in Zeiten der Corona-Krise
- Ein Lagebericht der DSTG Jugend RLP -

��������	�

�������������
���������
���
Schulschließung – Fairness pur!

Außerdem forderte die DSTG Rheinland-Pfalz in 
������'*�����|�����/'���~<����"#������
�;����-
rinnen und Anwärter, welche aktuell in ihrer prak-
tischen Phase auf den Ämtern arbeiten, sich zur 
Verringerung der Personaldichte von zu Hause 
im Selbststudium auf das Studium und die Aus-
bildung vorbereiten sollen. Auch diese Forde-
rung wurde zeitnah umgesetzt und die Kollegin-
nen und Kollegen werden nun mit Übungsfällen 
von dem Ausbildungsreferat des Landesamtes 
in ihrem Selbststudium betreut. Hierdurch kann 
��%��;��������������\�����"������
������������-
währleistet werden. Abschließend wurden auch 
die Ausbildungsarbeitsgemeinschaften (AbAG) 
zur Kontaktbeschränkung verschoben. Diese 
Entwicklung, insbesondere auch in Hinblick auf 
die Zusage, dass die Laufbahnprüfungen nur mit 
���$�'%������ ^������%�����'*� ����������� ����
viele Vorschläge der Gewerkschaft umgesetzt 
wurden begrüßt die DSTG-Jugend sehr.
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DSTG-Vorstand tagt erstmals per 
Videokonferenz

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie arbei-
tet der geschäftsführende Vorstand der DSTG 
auf Hochtouren - gilt es doch die Interessen und 

Probleme unserer MItglieder gegenüber der Ver-
waltung zu vertreten. 
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„Marlies Krämer setzt sich seit Jahrzehnten mit 
unerschütterlicher Überzeugung und großer 
Ausdauer dafür ein, dass die selbstverständliche 
Gleichstellung von Mann und Frau auch im All-
tag und in der Politik tatsächlich selbstverständ-
lich wird. Sie ist uns allen, die wir manchmal den 
Mut verlieren und aufgeben wollen, ein leucht-
endes Beispiel“, begründete Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer die Verleihung des Frauenpreises 
an die Kommunalpolitikerin, Feministin und Au-
torin Marlies Krämer. 

Im Rahmen einer Feierstunde am internationalen 
Frauentag in der Staatskanzlei mit 160 Gästen, 
darunter auch Elke Schwabl und Claudia Rüdell 
für den dbb rlp und die DSTG RLP, zeichnete 
damit die Expertinnen-Jury unter Vorsitz der Mi-
nisterpräsidentin Marlies Krämers Einsatz für die 
sprachliche Gleichbehandlung von Frauen aus.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer und 
Marlies Krämer

Die weibliche und die männliche Form 

Sie habe der sprachlichen Diskriminierung von 
Frauen erfolgreich den Kampf angesagt. Die 
heute 82-jährige Marlies Krämer erreichte zu-
dem, dass in deutschen Personalausweisen 
und Reisepässen heute sowohl die weibliche als 
auch die männliche Form der Anrede genannt 

Marlies Krämer erhält 
Marie-Juchacz-Frauenpreis in Mainz 

werde und klagte gegen ihre Bezeichnung als 
„Kunde“ bzw. „Kontoinhaber“ bei der Saarbrü-
cker Sparkasse.
„Seit mir bewusst geworden ist, dass Familien-
frauen die fundamentale Arbeit für Staat und 
Gesellschaft kostenlos zum Nulltarif und ohne 
Rentenanspruch leisten, lebe ich nach dem Mot-
to: Lieber Staub in der Wohnung als in meinem 
Kopf. Die Leute sagen, ich wäre männerfeind-
lich, aber das bin ich nicht. Ich habe drei Söhne 
großgezogen; ich liebe die Männer. Sie sind für 
mich das Salz in der Suppe der Politik, der Ge-
sellschaft und des Lebens schlechthin, aber die-
se Suppe ist inzwischen so versalzen, dass sie 
immer ungenießbarer wird. Sie muss gewürzt 
werden mit weiblichem Denken, weiblicher In-
tuition und weiblicher Kreativität, dann wird sie 
bekömmlicher für alle – auch für die Männer, die 
������������������������������]�'���'������������
Strukturen leiden“, erklärte Marlies Krämer. Sie 
freue sich sehr, dass ihr die Ehre dieses Preises 
zuteilwerde und bedankte sich herzlich bei der 
Jury, allen voran bei der Ministerpräsidentin.

Immer kämpferisch 

Die Laudatio hielt Prof. Dr. Margret Wintermantel, 
Präsidentin a.D. der Hochschulrektorenkonfe-
renz, des Deutschen Akademischen Austausch-
dienstes sowie der Universität Saarbrücken. Bei 
ihr arbeitete Marlies Krämer als Hilfskraft bevor 
sie ein sozialwissenschaftliches Studium durch-
lief. Prof. Dr. Margret Wintermantel würdigte den 
unermüdlichen Einsatz von Marlies Krämer: „Im-
mer kämpferisch, dabei immer fair in ihrer Argu-
mentation, geht Marlies Krämer keiner Ausein-
andersetzung aus dem Weg, wenn es um die 
Rechte der Frauen bei uns, aber auch um die 
Rechte von Minderheiten etwa in Kenia, dem Se-
negal oder im südlichen Indien geht. Sie kämpft 
für Gerechtigkeit und liebt es gar nicht, Kompro-
misse einzugehen, die sich als nicht tragfähig er-
weisen könnten“, hob die Laudatorin hervor.
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Gleichberechtigung

Auch wenn sich die Rolle der Frau in der Gesell-
schaft mittlerweile verändert hat, gibt es noch viel 
zu tun. Wir werden uns weiterhin für die Gleich-
berechtigung einsetzen, so Claudia Rüdell, Vor-
sitzende der dbb landesfrauenvertretung rlp.  

Elke Schwabl, Marlies Krämer, Claudia Rüdell

Im Rahmen der Veranstaltung hatten die Ge-
werkschaftsvertreterinnen noch die Möglich-
keit des Austausches mit der beeindruckenden 
Preisträgerin.     
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Tipp: dbb vorteilsClub

www.dbb-vorteilswelt.de/club

Shopping- und Erlebnisrabatte

Willkommen im dbb vorteilsClub! Dank Club-Mitgliedschaft stehen Ihnen 
künftig neue und besondere Angebote zur Verfügung.

�� Einkaufsrabatte in über 350 Markenshops
�� dbb autoabo: Eine Rate – alles drin
�� Newsletter: Keine Mitglieder-
 vorteile verpassen

bis zu

55 %
Rabatt

bis zu

35 %
Rabatt

bis zu

80 %
Rabatt

25 %
Rabatt

dbb autoabo: 
Die entspannte Mobilitätslösung
��Ganz flexibel – 

Kurze Vertragslaufzeiten von 6 bis 24 Monate

��Null Euro  – 
Keine Anzahlung, keine Schlussrate

� Jährlich neu – 
SUV, Kombi oder Kleinwagen, jedes Jahr ein
anderer Wagen

*  Fahrzeugzulassung auf die Fleetpool GmbH oder einen Kooperationspartner; Abwicklung über die Fleetpool GmbH; Mindestalter bei Vertragsabschluss 21 
�������	
���
���������������������������������������
��������
����
��������!�����������"�#!$�%���
��������&%������'(�
��������)�#!$�+�!��,�
���0"�
Kfz-Steuer und Wartung bis zur vertraglich vereinbarten Freikilometergrenze; Alle Preise inklusive gesetzl. MwSt.; CO2-Emissionen siehe www.dat.de; Abbil-
dungen beispielhaft; Änderungen vorbehalten; Begrenzte Stückzahl; Bonität vorausgesetzt; Es gelten die AGB der Fleetpool GmbH; Speziell für dbb-Mitglie-
der und ihre Angehörige.

www.dbb-vorteilswelt.de/club
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Renault Capture ab

249 €*
mtl. Komplettrate
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Komödie,
Schwank

Vorname
der
Berger

absolute
Neuheit

asia-
tische
Kampf-
sportart

Betrag
nach
Abzug

Randbe-
merkung

Tier-
kadaver

Bienen-
zucht

Frauen-
kurz-
name

Autor
von
‚Maigret‘
† 1989

Olympia-
stadt
2004

röm.
Zahl-
zeichen:
sechs

Meer-
katze
(...affe)

Him-
mels-
körper

Abk.:
Stück

Figur in
Nestroys
‚Der Zer-
rissene‘

verwirrt

kräftiger
Schubs

griechi-
scher
Buch-
stabe

Meeres-
raub-
fisch

genues.
Herr-
scher-
titel

zu
keiner
Zeit

sehr
kurz
(Mode)

König
der
ägypt.
Götter

sichere
Grund-
lage

Faden

fein
zerklei-
nerte
Speise

englisch:
nach,
zu

Zucker-
rohr-
schnaps

alter
See-
mann
(ugs.)

Tasten-
instru-
ment

unab-
hängig,
eigen-
ständig

chem.
Zeichen
für
Titan

franzö-
sisch:
König

Wachol-
der-
schnaps

Frauen-
kurz-
name

Skat-
aus-
druck

ugs.:
Mut

populär

Roman
von King
(engl.)

brauch-
bar,
fähig

Teer-
farbstoff

Vorname
von US-
Filmstar
Gibson

Endlich wieder da:
Eine neue Ausgabe unseres 

beliebten Rätsels: 

Unter allen Einsendern verlosen wir die-
sen Monat einen Wunschgutschein  

im Wert von 25 €! 

Das gesuchte Lösungswort senden Sie bitte mit Angabe 
Ihres Namens, der Anschrift und des Ortsverbandes per 

E-Mail an:  
des-raetsels-loesung@dstg-rlp.de 

oder per Postkarte an: 
DSTG Rheinland-Pfalz, Eckelstr. 6, 67655 Kaiserslautern

 
Einsendeschluss ist der 15.06.2020

Gewinner und Lösung werden in einer der nächsten Ausgaben bekanntge-
geben. 

Teilnahmeberechtigt sind alle DSTG-Mitglieder aus Rheinland-Pfalz. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Wie funktioniert unsere Personalvertretung wäh-
rend der Krisenzeit? Gerade sie ist angewiesen 
auf Personalratssitzungen. Versammlungen und 
Sitzungen sind aber seit 17.03.2020 auf ein Min-
destmaß zu beschränken. Wie sollen also Be-
schlüsse gefasst werden? Weiterhin problema-
tisch ist, dass in Fusionsämtern für Sitzungen 
aufgrund der Einschränkung der Dienstreise-
genehmigung ggf. gar keine Beschlussfähigkeit 
mehr gegeben ist.
Für den Bezirkspersonalrat indes ist dies kein 
Problem, da er nach § 55 (4) LPersVG die Ab-
stimmungen im sog. Umlaufverfahren per Post 
bzw. Outlook erledigen kann. Für die örtlichen 
Personalräte sieht dies das LPersVG nicht vor, 
es gibt keine Rechtsgrundlage dafür. Beschlüs-
se wären angreifbar. 
Der BPR-Vorsitzende setzte sich mit dem Refe-
renten des Innenministeriums in Verbindung um 
zu klären, inwieweit das Problem lösbar ist. Die 
}��%��*��������]����`��������������'�%�������-
ation nicht vor Augen, wer hätte damit auch ge-
rechnet. Aber es hätte eine Möglichkeit genügt, 
dass auch örtliche Personalräte das Umlauf-
verfahren im Notfall nutzen könnten. Auch das 
Innenministerium konnte spontan keine Lösung 
anbieten. Man prüfe gerade mögliche Optionen. 
Aufgrund der außerordentlichen Situation gab 
der BPR-Vorsitzende kurzentschlossen pragma-
tisch die Empfehlung an die örtlichen Personal-
räte die Regelung des Umlaufverfahrens nach 
§ 55 (4) LPersVG bis auf weiteres analog an-
zuwenden, um die Funktionsfähigkeit der Perso-
nalvertretung aufrecht zu erhalten. 
Zwei Tage später wurde genau diese Hand-
lungsempfehlung seitens des Innenministeriums 
erlassen.

Umlaufverfahren ist das Mittel der Wahl

Am 23.03.2020 wandte sich der BPR-Vorsit-
zende erneut an die örtlichen Personalräte mit 
dem Hinweis, wie in solchen Krisenzeiten die 
Mitbestimmung umgesetzt wird. Denn die Ver-
waltung muss Vieles tagtäglich regeln und dies 
muss schnell umgesetzt werden. Wie sieht es 
mit der Beteiligung der Personalvertretung aus?  

Die Arbeit der Personalvertretung in 
der Corona-Krise

Anfragen des normalen Alltagsgeschäfts werden 
in dieser Zeit also im Umlaufverfahren mit den 
üblichen Fristen behandelt.  
Wie verfahren wir aber mit den fundamenta-
len Entscheidungen des Landesamtes oder 
der Amtsleitung? Denn die §§ 80 (1), 7, (2), 1, 
�#� �{� �]����`� ���*��� ���� ���%��'������ ���-
nahmen des Landesamtes für Steuern zu. Sei-
tens der Verwaltung müssen schnelle Entschei-
������� ����'*��� ;�����<� }���� |����������� ����
damit allein aus zeitlicher Sicht schwierig bzw. 
unmöglich. Hier greift der § 74 (6) LPersVG. 
>��� ���;������� &���� ���'� /'������� ��%�� �� ���
(6) LPersVG agieren, oder sie macht Gebrauch 
von der Verkürzung der Frist nach § 74 (2) S. 5 
LPersVG auf sechs Werktage. Für unsere Ge-
mengelage  hilft § 74 (6) LPersVG.  „Die Dienst-
stellenleitung kann bei Maßnahmen, die der Na-
tur der Sache nach keinen Aufschub dulden, bis 
"�������Y�������}���%��������/'������������-
����������*��<�������������]���'���������������
Personalvertretung, bei der sich die Angelegen-
����� ��� ���������� ���� �������������� �������#�
Y�������� /'�������������������/��"Y���%������
unter Angabe von Gründen zu unterrichten. Das 
Einigungsverfahren ist unverzüglich einzuleiten 
oder fortzusetzen.“
Im Krisenstab des Landesamtes ist der BPR ver-
treten. Soweit bekannt, wird dies in den Ämtern 
ebenso gehandhabt, dass der öPr. in Sitzungen 
vertreten und bei Entscheidungen eingebunden 
ist. Somit ist die Unterrichtung des Personalrats 
gesichert. 
Unaufschiebbar bedeutet Eilbedürftigkeit, wie 
in der derzeitigen Situation. Die Grenzen für die 

������������� /'��������� ����������� �Y�����
überschritten werden, wenn ein unverzügliches 
Handeln der Dienststelle unabweisbar geboten 
ist, die von ihr beabsichtigte Maßnahme der Na-
tur der Sache nach Einschränkungen  in sach-
licher und zeitlicher Hinsicht nicht zulässt und 
schließlich die durch die Beteiligung des Perso-
nalrats eintretende Verzögerung zu einer Schä-
digung oder konkreten Gefährdung überragen-
der Gemeinschaftsgüter oder -interessen führen 
würde, hinter denen der in der Mitbestimmung 
liegende Schutz der Beschäftigten ausnahms-
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weise gänzlich zurücktreten muss. Dies ist nur 
dann der Fall, wenn ohne vollständige Durchfüh-
rung der Maßnahme die Dienststelle nicht nur 
funktionsunfähig würde, sondern überragende 
Gemeinschaftsgüter oder -interessen gefährdet 
wären.  
Im Nachhinein muss aber die Beteiligung des 
Personalrats mit entsprechenden Anfragen 
��%����'���;�������������/'��������������&-
ter endgültig zu machen. 
Mit Mail vom 27.03.2020 wandte sich der Vorsit-
zende des BPr erneut an die örtlichen Personal-
räte: 

Liebe örtliche Personalräte,
wir bewegen uns in einer schwierigen Zeit in der 
das Coronavirus den Takt vorgibt. Die Funktions-
fähigkeit der Finanzverwaltung, aber auch die 
Gesunderhaltung der Kolleginnen und Kollegen, 
sind erklärtes Ziel. Hinsichtlich der Verfügungsla-
ge und der personalvertretungsrechtlichen Sicht 
habe ich mit Mail vom 24.03.2020 informiert. Ak-
tuell soll nur eine Person pro Zimmer anwesend 
sein oder es muss Schichtdienst betrieben wer-
den. Der BPR hat nur wenige Rückmeldungen 
von der Situation in den Ämtern. Damit wir auch 
im Bilde sind und ggf. noch Dinge veranlassen 
bzw. anregen/fordern können, bitte ich um eine 
kurze Rückmeldung, wie
1. die Situation vor Ort gelöst ist,
2. welche Probleme aufgetreten sind, 
3. ob Beschwerden von Kolleginnen oder 
Kollegen vorliegen.

Falls Hilfe vom BPR erforderlich ist, steht 
dieser natürlich zur Verfügung.  

Die Antworten waren durchweg positiv. Die 
meisten Kolleginnen und Kollegen haben sich 
mit der neuen Situation im Großen und Ganzen 
gut arrangiert. Die überwiegende Zahl hat auch 
erkannt, dass die Maßnahmen in erster Linie der 
Gesunderhaltung dienen. Bis auf Ausnahmen 
konnte erreicht werden, dass man das Schicht-
modell nicht brauchte und jeder Bearbeiter ein 
eigenes Zimmer hatte. Mit der Aufstockung der 
Tele- und Heimarbeit hatte sich ein etwaiges 
Schichtmodell auch schnell erledigt. Einige Per-
sonalräte berichteten, dass die Kolleginnen und 
Kollegen in der Krise enger zusammenrücken – 
����$'����/���
�������/'���'�'��<�
Corona bringt uns einander näher (nicht körper-

lich!)
Täglich tagte zeitweise zweimal am Tag im Lan-
desamt der Krisenstab. Sachverhalte, die beim 
Vorsitzenden aufschlugen, konnten so absolut 
zeitnah über die Kollegin Bröder-Wagner, stellv. 
Vorsitzende des BPR, zur Klärung weitergege-
ben werden.  
Aktuell gab es noch Eingaben an den BPR hin-
sichtlich des geplanten Beurteilungsverfahrens. 
Folgende Mail ging an den Präsidenten Stephan 
Filtzinger: 

Sehr geehrter Herr Filtzinger, 
die öPr. und den BPR erreichen massive Beden-
ken hinsichtlich der Umsetzung des geplanten 
Beurteilungsverfahrens. Insbesondere SGL ha-
ben zurecht große Bedenken, das Beurteilungs-
verfahren in der üblichen Weise zu dem vorge-
sehenen Stichtag umzusetzen.
Folgendes wird vorgetragen: Durch die vielen 
Einzelgespräche, durch die amtsweise erfor-
derlichen Gespräche der SGL in voller Mann-
schaftsstärke und die Regionalkonferenzen , 
entstünden erhebliche Infektionsquellen. Die 
Gespräche lassen sich auch nicht eins zu eins 
auf elektronischem Weg erledigen, erst recht 
nicht die Konferenzen. Das gibt unsere Technik 
noch gar nicht her. 
Zudem ist zu bedenken, dass mit Sicherheit auch 
viele SGL zu der Gruppe besonders gefährdeter 
Mitarbeiter gehören. 
Bei allem Verständnis für den Wunsch, das neue 
Beurteilungsrecht auch für das 3. EA um ein Jahr 
auf 2020 vorzuziehen, lassen die aktuellen und 
noch andauernden besonderen Umstände aber 
eine ganz besondere Gesundheitsgefährdung 
für die zu Beurteilenden, vor allem aber auch 
für die Beurteiler*innen und alle damit befassten 
Sachgebietsleiter*innen erwarten und befürch-
ten. Denn diese haben die meisten Einzelge-
spräche zu führen und an Konferenzen teilzu-
nehmen. Was wäre in dem Fall, dass nach einer 
solchen Besprechung ein SGL positiv getestet 
werden würde? Müssten dann alle in Quarantä-
ne? In diesem Fall wäre ein Amt weitestgehend 
führungslos! 
Im Hinblick auf die Maßnahmen, die bisher zur 
Gesunderhaltung der Beschäftigten und Auf-
rechterhaltung des Dienstbetriebes erfolgt sind, 
passt das Festhalten an die Beurteilung zum 
01.07.2020 – auch bei allem Verständnis für die 
Notwendigkeit – nicht ins Bild, nicht in die aktu-
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elle Zeit!
Wie lange die aktuellen Maßnahmen aufrechter-
halten werden müssen, ist im Moment noch nicht 
absehbar. 
��������	
��������	�����
���������������	�����
HPR, den Beurteilungsstichtag in den Herbst 
2020 zu verlegen. 
Viele Grüße
Stefan Bayer

Die Thematik wurde in der Folge mit dem Lan-
desamt besprochen. Aus deren Sicht ist eine Ver-
schiebung in den Herbst möglich – das wurde in 
den beiden letzten Kampagnen unter Beweis ge-
stellt. Problematisch wird es aber für die Ämter, 
da die Zeit zur Erstellung der Beurteilungsent-
würfe sowie vor allem der Anhörungen deutlich 
verknappt wird. Zudem werden ggf. notwendige 
Stellenausschreibungen länger blockiert.
Wenn dann im Herbst aber irgendetwas schief-
gehen sollte, gibt es keinen sinnvollen Plan C. 
Dem nachvollziehbaren Vorschlag, die gesam-
te Kampagne in das Kalenderjahr 2021 zu ver-
schieben, möchte man nicht folgen, da dies zu 
ganz erheblichen Problemen bei der Beförde-

rungsauswahl 2021 führen würde.
In den meisten Finanzämtern scheint es inso-
weit auch keine Probleme zu geben. Probleme 
einzelner, wie z. B. zu kleine Sitzungssäle wur-
den individuell gelöst, sodass Mindestabstände 
eingehalten werden können. Das Landesamt 
ist bestrebt, die bisher angedachten Termine für 
die regionalen Besprechungen (22.06. – 02.07.) 
so lange wie möglich beizubehalten. Sofern die 
Entwicklungen im Zuge der Corona-Pandemie 
eine Vorlage der Beurteilungspläne bis zum 
15.05.2020 unmöglich machen, sind Ausweich-
termine für die Regionalkonferenzen in der 39. 
und 40. Kalenderwoche vorgesehen. Das Lan-
desamt ist mit allen Beteiligten im ständigen 
Kontakt. Bei Rückfragen und Problemen kann 
damit schnell reagiert werden. 
Der BPR steht bei Rückfragen und Problemen 
jederzeit zur Verfügung.  Im Namen des Gremi-
ums wünsche ich allen weiterhin Gesundheit. 
Corona stellt uns vor eine große Aufgabe. Rein 
vom aktuellen Zwischenstand bin ich aber zuver-
sichtlich, dass wir alle zusammen diese Aufgabe 
gut meistern werden. 
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SAATKRAEHE

Die Lösung des DSTG Klartext Rätsels
Ausgabe Januar-Februar 2020 lautete

„SAATKRAEHE“

Gewonnen hat Kollege

Matthias Willems vom OV Trier

Herzlichen Glückwunsch

Die DSTG bedankt sich bei allen Teilneh-
mern und wünscht beim nächsten

Rätsel wieder viel Erfolg!

����
������
��
Januar-Februar Ausgabe
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Der Referentenentwurf zur Reform des Bundes-
elterngeld- und Elternzeitgesetzes verfehlt die 
bessere partnerschaftliche Aufteilung der Eltern-
geldmonate. Hier müsse dringend nachgebes-
sert werden, fordert die dbb bundesfrauenver-
tretung.

„Viel zu zaghaft kommt die Neugestaltung des 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes da-
���<����������������/'��|����������������`�*���
��������������������'������'*�#�����������%��$'-
sitive Anreize für eine partnerschaftliche Auftei-
lung der Elterngeldmonate setzt. Die Wünsche 
der Väter, gesetzliche Unterstützung zu erhalten, 
um längere Elternzeiten bei den Arbeitgeben-
den auch gegen Widerstände durchzusetzen, 
bleiben unberücksichtigt. An dieser Stelle muss 
nachgebessert werden, um das klassische Rol-
lenbild weiter aufzubrechen“, kritisierte Helene 
Wildfeuer, Vorsitzende der dbb bundesfrauen-
vertretung, am 11. März 2020 den vorliegenden 
Referentenentwurf.

Aus Sicht der dbb bundesfrauenvertretung sei 
der Entwurf auch in weiteren Bereichen verbes-
serungswürdig, um den Bedürfnissen der Eltern 
gerecht zu werden. Erforderlich sei beispiels-
weise auch die Anhebung der Mindesthöhe des 
Elterngeldes. „Seit der Einführung des Elterngel-
des im Jahr 2007 hat der Gesetzgeber hier kei-
ne Veränderungen vorgenommen. Das Mindes-
telterngeld muss entsprechend den steigenden 
Lebenshaltungskosten nach oben korrigiert und 
&Y������ ������� ������%�� ���� [�����'�� ����$�����
werden. Auch zur Übertragungsdauer der El-
ternzeit über das achte Lebensjahr des Kindes 
hinaus sowie zur Verteilung der Elternzeit, die 
viel zu lang im Voraus dem Arbeitgeber mitzu-
teilen ist, schweigt sich der Referentenentwurf 
aus“, so die Vorsitzende.

Elterngeldreform: 

Reformwille nicht 
erkennbar 

Der Entwurf behandelt hauptsächlich vier Re-
gelungsvorhaben, die umgesetzt werden sollen. 
Es handelt sich um die Erhöhung der zulässigen 
Teilzeitumfänge auf 32 Wochenstunden, um die 
Erweiterung des Stundenkorridors beim Part-
nerschaftsbonus auf 24 bis 32 Wochenstunden, 
um einen weiteren Basiselterngeldmonat bezie-
hungsweise zwei weitere ElterngeldPlus-Monate 
für Eltern von besonders früh geborenen Kindern 
sowie um verwaltungsrechtliche Anpassungen. 
„Die geplante Anhebung der zulässigen Teilzeit-
umfänge stellt eine begrüßenswerte Weiterent-
wicklung der Rechtslage dar und orientiert sich 
an den tatsächlichen Bedürfnissen berufstätiger 
Eltern. Der darüber hinaus vorgesehene erwei-
terte Stundenkorridor bei dem Partnerschaftsbo-
nus von 24 bis 32 Wochenstunden ist ein Schritt 
in die richtige Richtung“, stellt Wildfeuer heraus. 
Dennoch sei auch der neue Korridor, in welchem 
Umfang die Eltern ihre Arbeitszeit zu reduzieren 
haben, um einen Anspruch zu erhalten, weiter-
hin zu eng begrenzt. Hier bedürfe es weiterer 
Anpassungen des Referentenentwurfes.

Uneingeschränkt begrüßt wird die Einführung 
eines weiteren Basiselterngeldmonates für be-
sonders früh geborene Kinder. Hier ist die Über-
legung anzustellen, ob aus medizinischer Sicht 
nicht auch Eltern von Frühchen miteinbezogen 
werden sollten, die weniger als sechs Wochen 
vor dem voraussichtlichen Tag der Entbindung 
geboren wurden.

Quelle: dbb bundesfrauenvertretung 3/2020
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Neue Wohnungsbauprämie verabschiedet! Mehr Prämie für mehr Menschen1).

So kommen Sie noch schneller zu Eigenkapital für die eigenen vier Wände.

Informieren Sie sich 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.


