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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Ergebnis der Personalbedarfsberechnung auf den 01 .01 .2011
liegt vor. Bedenken der Gewerkschaften und eine 1 2seitige Stel-
lungnahme des Gesamtpersonalrats blieben unberücksichtigt.
Letztendlich wurde ein Personalbedarf i.H.v. 6.720 Stellen seitens
der Verwaltung ermittelt, der um 248,5 Stellen niedriger ausfällt
als das PersBB-Ergebnis auf den 01 .01 .2009.

Wie dieses Ergebnis schöngeredet werden kann, bewies der Finanzse-
nator anlässl ich der Landeshauptvorstandssitzung der DSTG am
22.06.2011 . Da erwähnte Herr Dr. Nußbaum doch positiv, dass die
Ausstattungsquote in den Finanzämtern inzwischen nicht mehr 86%, sondern aktuel l 89,4%
betragen würde.

Dieser Taschenspielertrick funktioniert aber nur gegenüber gutgläubigen bzw. blauäugigen
Abgeordneten. Die Reduzierung von Stel len bei unveränderten Personenzahlen führt natür-
l ich zu diesem rechnerisch richtigen Effekt. Damit ist den Finanzämtern aber leider nicht ge-
holfen, da sich an der Zahl der Beschäftigten in den Finanzämtern nichts verändert hat.

Nunmehr aber den Mangel in den Finanzämtern umzuvertei len, führt in den meisten Ämtern
zur partiel len, wenn nicht gar gänzlichen Arbeitsunfähigkeit. Diese Folgen sind ein von der
Senatsverwaltung für Finanzen selbst verschuldeter Effekt. Es kann nicht sein, dass im We-
ge des vorweggenommenen Gehorsams die Senatsverwaltung die Berechnungen der Stel-
lenzahlen auf einem so niedrigen Niveau hält, nur damit der Senator nach außen die
Einhaltung der Ausstattungsquote von 90% als Erfolg verkaufen kann.

Wenn schon Herr Dr. Nussbaum die Personalbedarfsquote als eine „gewerkschaftl ich ge-
steuerte Idealvorstel lung“ brandmarkt und damit Unkenntnis in der Sache zeigt, so muss
doch die Senatsverwaltung selbst als berechnende Behörde die Vorgaben der bundesein-
heitl ichen Muster ernst nehmen und objektiv richtige Zahlen ermitteln und die Bedeutung ei-
nes Stadtstaates gegenüber den Flächenstaaten angemessen berücksichtigen. Diese
Zahlen aber tei lweise ohne Angabe von Begründungen auf dem im Vergleich mit den übrigen
Bundesländern niedrigsten Niveau zu halten bedeutet, dass der politische Abschlag von 1 0%
sich um so verheerender auswirkt. Die Ministerien und Oberfinanzdirektionen anderer Bun-
desländer zeichnen sich in dieser Hinsicht durch mehr Weitsicht aus, indem sie die mögli-
chen Höchstwerte der bundeseinheitl ichen Muster für ihre Länder in Anwendung bringen und
darüber hinaus den Anregungen und dem Praxiswissen von Gewerkschaften und Personal-
räten positiv gegenüber stehen.

Die DSTG wird daher auch künftig den Finger in die Wunde legen und die praxisfremde
Denkweise in der Senatsverwaltung für Finanzen bekämpfen. Paral lel dazu werden wir wei-
terhin die Abgeordneten aller Fraktionen über die desolate Personalsituation in den Finan-
zämtern informieren und im Sinne einer erfolgreichen Haushaltskonsolidierung auf
Stel lenanmeldungen und erhöhte Einstel lungszahlen drängen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

DetlefDames
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Am 27. Juni 2011 setzte der dbb berlin seinen Dialog mit der Politik fort. Zum
Thema „altersbedingte Personalfluktuation und Fachkräftegewinnung in der öf-
fentlichen Verwaltung des Landes Berlin“ konnte der dbb-Landesvorsitzende
Joachim Jetschmann den Senator für Inneres und Sport Dr. Erhart Körting be-
grüßen.

In seinem Statement stel lte der Innensenator dar,
dass der Altersdurchschnitt der Berl iner Verwaltung
mit Stand vom 31 .1 0.201 0 bei mittlerweile 48,8 Jah-
ren angekommen sei. Bis 201 7 werde etwa ein Vier-
tel der Beschäftigten allein aus Altersgründen
ausscheiden. Die Spanne reiche von 1 6,4 % im Be-
reich Sicherheit bis 35,3 % im Bereich Jugend und
Soziales. Am 31 .1 2.201 0 seien insgesamt 1 05.841
Vollzeitäquivalente beim Land Berl in beschäftigt ge-
wesen. Bis Ende 201 3 soll diese Zahl nach Auffas-
sung des Senats und der Koalitionsfraktionen auf
1 00.000 Vollzeitäquivalente sinken. Darüber hinaus
sei ausdrücklich nichts vereinbart worden. Bei den
Lehrern, der Polizei, in Justiz und Justizvol lzug so-
wie den Finanzämtern sieht Dr. Körting keine Spiel-
räume für einen weiteren Personalabbau. Deshalb
sei die immer wieder ins Spiel gebrachte Zahl von
93.000 Vollzeitäquivalenten auch nicht belastbar.
Für die genannten Bereiche seien Einstel lungskorri-
dore vereinbart, um die Personalstärke zu erhalten.

In Zukunft werde es aufgrund sinkender Schulabgängerzahlen weniger Bewerber/in-
nen auch für den öffentl ichen Dienst geben. Deshalb müsse sich das Land Berl in meh-
reren Herausforderungen stel len. So müsse insbesondere die Nachwuchsgewinnung
bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund - und zwar bezogen auf al le in Berl in vor-
handenen Nationalitäten - ausgebaut werden. Die Innenverwaltung habe mittlerweile
einen Anteil von 25 % Migrationsantei l bei den Auszubildenden erreicht, in den übrigen
Verwaltungen sei der Anteil jedoch deutl ich geringer. Zudem müsse das betriebl iche
Gesundheitsmanagement ausgebaut und effektiver gestaltet werden. Ein Schwerpunkt
müsse dabei auf Maßnahmen im Hinbl ick auf die alternde Belegschaft gelegt werden.
Eine weitere Herausforderung sei eine gezielte Personalentwicklung in al len Berei-
chen. Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport habe hierfür Leitl inien vorgelegt, an
den sich alle Verwaltungen orientieren können.

„Wir haben eine sehr leistungsfähige Verwaltung in Berl in“, betonte Körting. Die Wett-
bewerbsfähigkeit gegenüber den anderen Ländern und dem Bund müsse auch künftig
erhalten bleiben. Hierfür sei nach den Worten des Innensenators eine angemessene
Bezahlung erforderl ich. Hinsichtl ich des Tarifbereichs sei die Angleichung ans Bundes-
niveau bis 201 7 fest vereinbart, die Besoldung muss nach Auffassung Körtings diesem
Modell folgen.
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Dr. Erhart Körting
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Jedes Jahr seit dem 1 . Januar 2008 führt die Pauschalbesteuerung der vom Arbeitgeber ab-
zuführenden Umlagen zu Auswirkungen auf dem Gehaltsnachweis aller Kolleginnen und Kol-
legen. Die Einigung der Gewerkschaften mit den Arbeitgebern bei den vom

Bundesgerichtshof beanstandeten Startgutschriften rentenferner Jahrgänge wirkt sich nicht

auf die aktuelle individuelle Steuerlast aus.
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Bis zum Ende des Jahres 2007 waren die vom Arbeitgeber getragenen Umlagen zur VBL („Versor-
gungsanstalt des Bundes und der Länder“), die nur im VBL-Bereich „West“ erhoben werden, in vol-
lem Umfang steuerpfl ichtig. Sie wurden bis dahin monatl ich bis zu einer bestimmten Höhe pauschal

zu Lasten des Arbeitgebers und, fal ls sie darüber hinausgingen, vom Arbeitnehmer individuel l ver-
steuert.

Seit dem 1 . Januar 2008 galt ein Steuerfreibetrag für die Arbeitgeber-Umlage in Höhe von 636 Euro.

Erst nach Ausschöpfen dieses Freibetrags findet wieder eine Pauschalbesteuerung statt, zu Lasten

des Arbeitgebers und, fal ls die zuvor erwähnte Höhe überschritten wird, auch individuel l beim Arbeit-
nehmer. Hintergrund dieses Verfahrens ist die Einführung der nachgelagerten Besteuerung von Ren-
tenzahlungen.

Im seit Anfang des Jahres 2008 praktizierten Verfahren werden die VBL-Umlagen monatl ich solange

im vollen Umfang steuerfrei belassen, bis der Freibetrag vollständig ausgeschöpft ist. Das führt da-
zu, dass in den ersten Monaten des Jahres zunächst ein geringerer Steuerbetrag vom Bruttogehalt

abgezogen wird. Im Laufe des Jahres steigt der Steuerabzug an und wird, sofern keine anderen Än-
derungen – Entgeltanpassung, Entgelterhöhung, Jahressonderzahlung – eintreten, bis zum Jahres-
ende konstant in gleicher Höhe bleiben. Dieses Verfahren läuft unter der Bezeichnung

„Aufzehrmodell“, da der Freibetrag „aufgezehrt“ und nicht über 1 2 Monate gleichmäßig vertei lt wird.

Im Ergebnis stel lt sich dann die gewollte Steuerersparnis ein. Die Höhe des monatl ich individuel l be-
steuerten Umlagebetrags ist aus der Zeile mit der Bezeichnung „ZVK Hinz-Betrag Steuer“ des Ge-
haltsnachweises zu ersehen. Der gegenwärtige Freibetrag beträgt 660 Euro ebenso wie im

vergangenen Jahr.

Zu den Startgutschriften für rentenferne Jahrgänge hat der Bundesgerichtshof (BGH) im November

2007 entschieden, dass die zum Umstel lungstermin 31 .1 2.2001 ermittelten Werte insbesondere bei

Beschäftigten, die unter 55 Jahre alt waren und damit als „rentenfern“ eingestuft wurden, nicht ver-
fassungsgemäß waren. Dieser Beschäftigtenkreis hat nach Auffassung der Kläger und auch des

BGH nicht die Möglichkeit, wegen längerer Ausbildungszeiten die volle Zusatzrentenanwartschaft zu

erreichen. Nunmehr haben sich die für die Regelungen in der Zusatzversorgung VBL zuständigen

Gewerkschaften und Arbeitgeber auf eine Korrekturregelung verständigt. Die Startgutschriften al ler

Betroffenen werden jetzt in Annäherung an die Berechnung für die sogenannten rentennahen Jahr-
gänge zu Vergleichszwecken neu berechnet. Diese Vergleichsberechnung der Startgutschrift wird

der bisherigen gegenüber gestel lt und ergänzt im Falle eines für den Betroffenen günstigeren Ergeb-
nisses die bisherige Startgutschrift durch einen Zuschlag zur bisherigen Gutschrift.

Die Hauptnutznießer der vergleichenden Berechnungen werden insbesondere ältere Versicherte mit

längeren Ausbildungszeiten vor Eintritt in den öffentl ichen Dienst sein.

Darüber hinaus haben die VBL-Partner vereinbart, Verbesserungen bei der Anerkennung von Mut-
terschutzzeiten ab 1 8.05.1 990 auf Antrag vorzunehmen. Kolleginnen, für die diese Verbesserungen

infrage kommen oder kommen könnten, sol lten sich an die VBL wenden.

Personen, die in eingetragenen Lebenspartnerschaften leben, werden künftig bezüglich der Hinter-
bl iebenenversorgung den Ehegatten gleichgestel lt.

Bis zum 31 .07.2011 haben die Gewerkschaften und Arbeitgeber eine Erklärungsfrist zur Prüfung der

gesamten Vereinbarung verabredet.
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Am 22. Juni 2011 fand die diesjährige Sit-
zung des Landeshauptvorstandes der
DSTG Berlin statt. Vor Beginn der eigent-
lichen Arbeitstagung konnte der Landes-
vorsitzende Detlef Dames Gäste aus
Politik und Gewerkschaft begrüßen: Fi-
nanzsenator Dr. Ulrich Nußbaum, den
Parlamentarischen Geschäftsführer der
CDU-Fraktion Dr. Florian Graf, die Frakti-
onsvorsitzenden im Abgeordnetenhaus
Volker Ratzmann (Bündnis 90/Die Grü-
nen) und Christoph Meyer (FDP) sowie
den DSTG-Bundesvorsitzenden Thomas
Eigenthaler und den Vorsitzenden des
dbb beamtenbund und tarifunion berlin
Joachim Jetschmann. Sie alle waren auf-
gerufen, etwas zur Zukunft des öffentli-

chen Dienstes in Berlin und dabei insbesondere der Zukunft der Steuerverwaltung zu
sagen.

Einleitend wies Detlef Dames darauf hin, dass die Finanzämter der einzige Garant dafür sind,
dass Steuereinnahmen in ausreichender Form fl ießen und damit eine Haushaltskonsolidierung
gewährleistet werden kann. Ein zweiter, aber nicht minder wichtiger Aspekt sei es, als Arbeitge-
ber bzw. Dienstherr für die Zufriedenheit seiner Mitarbeiter/innen Sorge zu tragen. Nur zufrie-
dene Mitarbeiter seien motivierte Mitarbeiter. „Auf beiden Feldern hat die Politik jedoch nach
Auffassung der DSTG klägl ich versagt. “ Personalentwicklung und die ausreichende Ausstat-
tung der Finanzämter mit Personal sei in derart erschreckender Weise unterbl ieben, dass zwi-
schenzeitl ich die Arbeitsfähigkeit vor Ort in Frage gestel lt werden müsse. „Sehr geehrter Herr
Senator. Wir haben Ihnen dargelegt, dass seit 2005 die
Arbeitsbelastung bei der veranlagten Einkommensteuer
um 1 8 % und bei der Umsatzsteuer sogar um 30 % ge-
stiegen ist, während im gleichen Zeitraum die Stel len-
ausstattung um 1 0 % gesunken ist. Da ist eine
Nachfrage, ob eine objektive Überbelastung der Kolle-
ginnen und Kollegen vorhanden sei, nicht mehr von Nö-
ten. Sie wurde durch die genannten Fakten eindeutig
beantwortet. “ Die hohe Krankenquote in den Finanzäm-
tern, die sich im zweistel l igen Bereich stabil isiert habe,
sei ein weiteres Indiz dafür.

Es sei erschreckend, dass Senator und Politik weiterhin
die einzig objektiv messbare Größe für den Personalbe-
darf in der Steuerverwaltung, nämlich die Personalbe-
darfsberechnung (PersBB) ignorieren und nur als
Stel lgröße betrachteten. Dabei werde hiermit al len den
Finanzämtern obliegenden Aufgaben Zeitansätze zuge-
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Finanzsenator Dr. Ulrich Nußbaum
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DetlefDames begrüßt die Gäste
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messen und mit der Zahl der Fälle multipl iziert. Daraus resultierten dann die Zahlen der für die
Arbeitserledigung notwendigen Stel len. Mit der von Dr. Nußbaum gegenüber dem Tagesspie-
gel am 08.03.2011 geäußerten Auffassung, dass die bundeseinheitl iche Personalbedarfsquote
eine „gewerkschaftl ich gesteuerte Idealvorstel lung“ sei, stel le er sich selbst ins Abseits. Richtig
sei: Bei der PersBB handelt es sich um eine nach bundeseinheitl ichen Mustern von der Ver-
waltung selbst berechneten Bedarfszahl. „Eine einhundertprozentige Ausschöpfung zu unter-
schreiten bedeutet, die Arbeitsfähigkeit der Finanzämter zu riskieren. Ich weiß nicht, Herr
Senator, ob es gesunde Unternehmensphilosophie ist, nach dem Motto „No risk, no fun“ zu
verfahren“, so Dames. Sich bei der Unterbietung der PersBB-Zahlen in einen bundesweiten
Wettbewerb zu begeben, sei im Hinbl ick auf Erzielung von Steuereinnahmen nicht zielführend.
Die DSTG weise nicht erst seit heute darauf hin: „Es ist nicht klug, sich anderen Dummen an-
zuschließen.“

Mitarbeiter seien dann zufrieden, wenn sie für ihre Arbeit
Wertschätzung in Form von gerechter Entlohnung und Besol-
dung erfahren und angesichts eines geänderten Arbeitsumfel-
des mit ihren Sorgen gehört würden. Die
Organisationsstruktur „Finanzamt 201 0“ entgegen der vielfälti-
gen Bedenken der Beschäftigten, des Rechnungshofes und
auch der DSTG durchzusetzen, sei hierfür ein falsches Zei-
chen gewesen. Während in al len Bereichen der Privatwirt-
schaft die Spezial isierung vorangetrieben werde, erfolge in
den Finanzämtern eine Umsteuerung in die falsche Richtung.
Spezialwissen werde vernichtet und die Beschäftigten würden
im Hinbl ick auf das Steuerrechtswissen zu „Universaldi lettan-
ten“. Nach Abschluss des Angleichungs-Tarifvertrages erwar-
teten nun auch die Beamtinnen und Beamten des Landes ein
Signal in die richtige Richtung. „Eine Perspektive zur Anglei-
chung der Beamtenbesoldung an das bundesweite Besol-
dungsniveau, vergleichbar der Regelungen im Tarifbereich, ist
dringend erforderl ich, um die Gerechtigkeitslücke zwischen
den beiden Beschäftigtengruppen in Berl in und gegenüber den Beschäftigten der anderen
Bundesländer zu schließen“, gab Dames den Politikern mit auf den Weg ans Rednerpult.

Finanzsenator Dr. Nußbaum begann seine Ausführungen mit einem Ausblick auf die Schulden-
bremse und die Notwendigkeit der Haushaltssanierung, die sich durch die Auflagen des Stabil i-
tätsrates ergeben. Gleichwohl stel lte Dr. Nußbaum klar, der „Anspruch auf Angleichung der
Besoldung ist berechtigt“. Er verwies auf die Regelungen des Angleichungs-Tarifvertrags, die
entsprechend auch auf die Beamtinnen und Beamten übertragen werden könnten. Allerdings
könne der Senat künftige Gesetzgeber (also das im September neu zu wählende Abgeordne-
tenhaus) nicht binden. Aus dem Haushaltsentwurf für 201 2/201 3, den der Senat im Juli beraten
und beschließen wird, werde jedoch die Größenordnung möglicher Besoldungserhöhungen er-
sichtl ich sein. Weiter bekräftigte der Finanzsenator, dass er in der PersBB ledigl ich eine Steue-
rungsgröße zur Vertei lung des vorhandenen Personals sehe. Das Ziel einer
Personalausstattung mit 90 % des PersBB-Ergebnisses sei quasi erreicht. Um dieses auch in
Zukunft zu gewährleisten, würden die Ausbildungszahlen nicht eingeschränkt. „Die Qualität der
Finanzverwaltung ist anerkannt und muss erhalten bleiben“, rief Dr. Nußbaum den Delegierten
zu.
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Thomas Eigenthaler
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Der neue DSTG-Bundesvorsitzende Tho-
mas Eigenthaler forderte neben einer leis-
tungsgerechten Bezahlung mehr
Wertschätzung und Anerkennung für die
Beschäftigten der Finanzverwaltung ein.
Beschäftigte seien keine seelenlosen
Rädchen, die auf Befehl funktionierten,
sondern müssten als Partner begriffen
werden. Wer Service nach außen propa-
giere, müsse auch nach innen den „guten
Geist“ pflegen. Der Bundesvorsitzende
beklagte auch die immense Arbeitsver-
dichtung in den Finanzämtern, die viele
Kolleginnen und Kollegen inzwischen

krank mache. Es seien, so Eigenthaler, auch diejenigen zu kritisieren, die ihr Heil in verwirren-
den Organisationsänderungen und im blauäugigen EDV-Einsatz sähen. Gerade letzterer brin-
ge auch viel Sand ins Getriebe. Unter dem Beifal l der Delegierten rief er der Politik zu, dass die
DSTG nicht für einen Kuschelkurs stünde, sondern die Probleme ohne Rücksicht auf Parteiz-
wänge beim Namen nenne. „Wir haben keine andere Lobby als uns selbst!“, lautete die zu-
sammenfassende Botschaft des DSTG-Bundesvorsitzenden.

Die „dramatisch schlechte, dramatisch unterfinanzierte Situation der Finanzämter“ kritisierte
Dr. Florian Graf. Er nahm Bezug auf den Dialog der CDU-Fraktion mit der DSTG und den Per-
sonalräten sowie auf die Anträge seiner Fraktion im Abgeordnetenhaus zur besseren Ausstat-
tung der Finanzämter. „Der Senat hat in Bezug auf die Finanzämter in den letzten fünf Jahren
katastrophal versagt“, stel lt Dr. Graf fest. Hinsichtl ich der Besoldung nannte er eine verbindl i-
che Perspektive zur Angleichung an das Bundesni-
veau bis zum Jahr 201 7.

Bündnis 90/Die Grünen sehen eine dramatische
Haushaltssituation in Berl in, die durch die Schulden-
bremse noch verstärkt würde. Angesichts dessen sei
eine Konsolidierung nicht nur auf der Ausgabeseite
möglich. Mehr Wirtschaftskraft würde mehr Steuer-
einnahmen nach sich ziehen, so Volker Ratzmann.
Auch sei es nötig, dass Personal der Steuerverwal-
tung an den richtigen Stel len einzusetzen, um mehr
Steuereinnahmen zu erzielen.

Er habe große Wertschätzung und Anerkennung für
die Beschäftigten unter diesen Arbeitsbedingungen.
Der öffentl iche Dienst müsse wieder attraktiver wer-
den, für die Beschäftigten seien eine Perspektive
und auch Spaß erforderl ich. Ansonsten würde es
Nachwuchsprobleme geben. Hierzu gehöre auch der
Anschluss an das bundesdurchschnittl iche Besol-
dungsniveau bis 201 7 - dies habe seine Partei aus-
drücklich auch in ihr Wahlprogramm geschrieben.

Dr. Florian Graf, parl. Geschäftsfüher der CDU
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Volker Ratzmann, Bündnis 90/Grüne
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Christoph Meyer machte deutl ich, dass die Personalstärke des
Landes Berl in ohne Gegenmaßnahmen bis 201 5 von derzeit etwa
1 06.000 Vollzeitäquivalenten auf rund 78.000 Vollzeitäquivalente
fal len würde. Daher müssten dringend Nachwuchskräfte eingestel lt
werden. Angesichts des sich abzeichnenden Fachkräftemangels
würde die Konkurrenzsituation mit der privaten Wirtschaft die
Nachwuchsgewinnung erschweren. „Wir brauchen dringend ein
wirksames Personalmanagement“, beschrieb Meyer seinen Lö-
sungsansatz. Seine Partei würde bekanntl ich für Steuervereinfa-
chung und Steuersenkung eintreten. Dies erfordere aber eine
vollständige Erhebung der dem Staat zustehenden Steuern. Mittel-
fristig müsse der öffentl iche Dienst in Berl in mit weniger Stel len
auskommen (die Zielgröße ließ er dabei offen). Im Gegenzug
müssten die Beamtinnen und Beamten aber vernünftig besoldet
werden. Er wolle einen „starken, gutausgestatteten öffentl ichen
Dienst und eine starke, gut ausgestattete Finanzverwaltung“, beendete Meyer seine Ausführun-
gen.

Im Mittelpunkt des Statements von Joachim Jetschmann stand die Besoldung und die fehlende
Perspektive für deren Angleichung an den Bundesschnitt. „Weder der Regierende Bürgermeis-
ter, der Innensenator noch der Finanzsenator sagen etwas Konkretes“, kritisierte der Chef des
dbb berl in. Es werde vom Senat und von den Koalitionsfraktionen immer um den heißen Brei
herumgeredet bzw. würden - wie hier und heute - Nebelkerzen gezündet. Die Oppositionsfrak-
tionen seien hingegen wenigstens auf einem guten Weg. Jetschmann nutzte die Gelegenheit,
die Politik zu neuen Ideen für die Nachwuchsgewinnung zu ermuntern. Der Bund habe einen
Gesetzentwurf zur Fachkräftegewinnung vorgelegt, der auch als Vorbild für Berl in dienen kön-
ne. Darin findet sich u. a. die Anhebung
des Eingangsamtes für den gehobenen
Dienst, um die Attraktivität dieser Lauf-
bahn zu steigern.

Im Anschluss an den politischen Teil des
Landeshauptvorstandes beschäftigten
sich die Delegierten u. a. mit den neues-
ten Entwicklungen im Tarifrecht, der Re-
form von Laufbahn-, Besoldungs- und
Versorgungsrecht sowie der Stel len- und
Personalsituation in den Berl iner Finan-
zämtern.

Christoph Meyer, FDPLL
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Joachim Jetschmann, Vorsitzender des dbb berlin

Die Vollzieher/innen des Finanzamts Neukölln haben sich mit breiter Unterstützung der Vollzie-
her/innen der anderen Finanzämter mit der Forderung an den Finanzsenator gewandt, die Weg-
streckenentschädigung für die notwendige dienstl iche Benutzung der privaten Kraftfahrzeuge

(derzeit 0,30 €/km) zu erhöhen. Die Kosten für Anschaffung, Versicherung und Unterhalt von

Kraftfahrzeugen seien in den letzten Jahren drastisch gestiegen und die Benzinpreise seien ex-
plodiert. Daher sei die Wegstreckenentschädigung inzwischen deutl ich zu niedrig.

DDSSTTGG UUNNTTEERRSSTTÜÜTTZZTT VVOOLLLLZZIIEEHHEERR//IINNNNEENN
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Finanzsenator Dr. Ulrich Nußbaum

Die Antwort, die der Senator in Auftrag gegeben hatte, ging auf die sachlichen Argumente der

Kolleginnen und Kollegen überhaupt nicht ein, sondern referierte ledigl ich die aktuel le Rechtslage

und verwiesen auf die angespannte Haushaltslage des Landes Berl in. Die Ausführungen waren

so unglückl ich formuliert, dass sie vielfach als Drohung verstanden wurden, dass statt einer Er-
höhung auch über eine Kürzung der Wegstreckenentschädigung nachgedacht werden könnte.

Auf eine solche Art und Weise darf nicht mit den Sorgen und Nöten der Beschäftigten umgegan-
gen werden. Deshalb hat sich die DSTG Berl in nochmals an den Dr. Nußbaum gewandt und die

Forderung der Vollzieher/innen unterstützt. Auch wurde darauf hingewiesen, dass die vom Fi-
nanzsenator immer wieder betonte Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten der Finanzäm-
ter wenigstens eine sachbezogene Auseinandersetzung mit den Argumenten der Vollzieher/innen

erfordert.
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Der Landeshauptvorstand hat beschlossen, die Mitgl iedsbeiträge der DSTG Berl in mit Wirkung vom

1 . Januar 201 2 um 3,5 % anzupassen. Die Beitragsanpassung orientiert sich an den Besoldungser-
höhungen der Beamtinnen und Beamten der Jahre 201 0 und 2011 . Da die Höhe der Mitgl iedsbeiträ-
ge seit dem 1 . Januar 2000 unverändert ist, bleiben die in früheren Jahren (bis 2004) durchgeführten

Gehaltssteigerungen ebenso unberücksichtigt wie die etwas höheren Entgeltsteigerungen der Arbeit-
nehmer/innen seit Auslaufen des Anwendungstarifvertrages.

BBEEIITTRRAAGGSSAANNPPAASSSSUUNNGG ZZUUMM
11 .. JJAANNUUAARR 220011 22

Der Bundesrat hat am 8. Juli 2011 dem sogenannten Steuervereinfachungsgesetz nicht zuge-
stimmt. Zentraler Punkt der ablehnenden Haltung des Bundesrates waren die massiven Zwei-
fel an der Sinnhaftigkeit der Zwei-Jahres-Steuererklärung.

ZZWWEEII --JJAAHHRRSS--SSTTEEUUEERREERRKKLLÄÄRRUUNNGG GGEESSCCHHEEIITTEERRTT

Die Beitragsanpassung war notwendig, weil sich die Kosten für die Leistungen des Landesverban-
des sowie die an die DSTG (Bund) abzuführenden Beitragsantei le innerhalb der letzten 1 2 Jahre er-
heblich erhöht haben. Dies konnte in der Vergangenheit noch durch eine äußerst sparsame

Haushaltsführung und zusätzl iche Einnahmequellen aufgegangen werden. Die entsprechenden Po-
tenziale sind aber seit geraumer Zeit ausgeschöpft, so dass weitere Kostensteigerungen nicht mehr

aufgefangen werden können. Insoweit war eine Beitragsanpassung nun nicht mehr vermeidbar.

Gleichwohl bleiben die Mitgl iedsbeiträge äußerst günstig.

Die neuen Beitragstabellen erhalten Mitgl ieder bei ihrer Bezirksgruppe.

Die DSTG hatte von Anfang an gegen dieses Vorhaben mobil gemacht. So bezeichnete der Bun-
desvorsitzende der Deutschen Steuer-Gewerkschaft, Thomas Eigenthaler, die Zwei-Jahres-Steuer-
erklärung vor der Entscheidung des Bundesrates gegenüber der Presse als „völ l igen Unsinn“. Wer

eine Rückerstattung vom Finanzamt erwarte, wolle keine zwei Jahre warten. Müsse der Steuerzah-
ler dagegen Steuern nachzahlen, schneide sich der ohnehin hoch verschuldete Staat ins eigene

Fleisch. Viel schl immer sei aber, dass die Arbeit in den Finanzämtern nicht vereinfacht, sondern zu-
sätzl ich behindert würde. Eigenthaler wörtl ich: „Die Finanzämter erwarten eine riesige Welle von An-
fragen der Steuerzahler.“ Es sei nämlich zu befürchten, dass diese nicht wüssten, ob sie die neue

Regelung in Anspruch nehmen sollen oder nicht. Diese Anfragewelle koste viel Zeit und verzögere

sogar Erstattungen.

„Wir erwarten zudem eine massive Störung der Arbeitsorganisation“, so Eigenthaler weiter. Die Fi-
nanzämter seien nicht auf eine schwankende Arbeitsbelastung ausgelegt. „Wir fordern, dass uns

nicht noch zusätzl ich Sand ins Getriebe geworfen wird. Die Finanzämter sind jetzt schon massiv be-
lastet. “

Auch habe der Steuerzahler nicht weniger Arbeit mit der Steuererklärung, da er die Unterlagen für

zwei Jahre sammeln und ein Formular für zwei Jahre abgeben müsse. Zudem wies Eigenthaler dar-
auf hin, dass auch die meisten Steuerberater nichts von dieser Idee hielten. Es sei daher nicht nach-
vollziehbar, dass die Politik die Zwei-Jahres-Erklärung trotzdem einführen wolle. Eigenthaler: „Die

Idee ist am grünen Tisch entstanden und muss als praxisuntaugl ich abgelehnt werden.

Als Alternative schlägt der Bundesvorsitzende der Deutschen Steuer-Gewerkschaft vor, beim Lohn-
steuerfreibetrag anzusetzen. Es sei weitaus effektiver und sowohl für den Steuerzahler wie für die

Finanzämter entlastend, wenn man den Lohnsteuerfreibetrag mit einer Gültigkeit von zwei Jahren

versehe. Betroffene Steuerzahler müssten dann nicht jedes Jahr zum Finanzamt. Die Steuerverwal-
tung hätte nur halb so viel Arbeit. Mögliche Differenzen könnten bei der Jahresveranlagung ausgegli-
chen werden. Eigenthaler: „Eine solche Vereinfachung hätte Gewinner auf beiden Seiten“.




