
Jahrgang 201 0 Nr.8/ 9

NNeeuuee

LLaannddeessjjuuggeennddlleeii ttuunngg



WW
EE
RR
BB
UU
NN
GG



33

DAS STEUER- UND GROLLBLATT

DD
EE
RR
LL
AA
NN
DD
EE
SS
VV
OO
RR
SS
II TT
ZZ
EE
NN
DD
EE

DetlefDames

Während diese Veränderungen aus meiner und aus Sicht der DSTG Sinn machen, sind
viele Veränderungen, die der Feder der Politik und der Verwaltungsspitze entsprungen
sind, nicht unbedingt nachvollziehbar. Eine aufwändige Personalbedarfsberechnung
(PersBB) vorzunehmen und sie dann nur als Mittel zum Zweck zu benutzen, davon pro-
zentuale Abstriche vorzunehmen, gehört dazu. Es macht keinen Sinn, nach bundesein-
heitl ichen Mustern al len Aufgaben in der Finanzverwaltung einen Zeitverbrauch
zuzuweisen, das entsprechende Personal aber nicht zur Verfügung zu stel len! Von den er-
rechneten Stel len 1 0 % zu streichen und das auch noch als „Entbehrungsquote“ zu ver-
harmlosen, ist schon als Akt bl inder Wil lkür zu betrachten. Es wird auch nicht besser,
wenn die Senatsverwaltung für Finanzen und die Regierungskoalition gemeinsam darauf
hinweisen, dass auch andere Bundesländer mit einem Personalkörper von 90 % des
PersBB-Ergebnisses oder darunter auskommen müssen. Dieser Hinweis wäre nur dann
zielführend, wenn gleichzeitig damit einhergehen würde, dass in anderen Bundesländern
die anfal lenden Arbeiten in der erforderl ichen Quantität ohne Qualitätsverluste erledigt
werden können. Diese Nachricht hat uns bislang jedoch nicht erreicht! Im Gegenteil : Auch
die Kolleginnen und Kollegen anderer Bundesländer klagen über erhebliche Qualitätsmän-
gel. Daher kann ich den Entscheidungsträgern in Berl in nur zurufen:

„Es ist nicht klug, sich anderen Dummen anzuschließen.“

Der Anspruch aus den Besteuerungsgrundsätzen des § 85 der Abgabenordnung, nach der
die Finanzbehörden die Steuern nach Maßgabe der Gesetze gleichmäßig festzusetzen
und zu erheben haben, ist jedenfal ls mit der jetzigen Personaldecke schon lange nicht
mehr erfül lbar.
Die Politik muss sich den Vorwurf gefal len lassen, die zunehmende Handlungsunfähigkeit
der Finanzbehörden selbst herbeigeführt zu haben. Die Finanzbehörden können schon
jetzt nicht mehr sicherstel len – so die Vorgabe des Satzes 2 in § 85 der Abgabenordnung
– dass Steuern nicht verkürzt, zu Unrecht erhoben oder Steuererstattungen und Steuer-
vergütungen nicht zu Unrecht gewährt oder versagt werden. Die Vielzahl der auf dem
„Markt“ befindl ichen Steuer-CD's l iefern dafür den eindrucksvollen Beweis.
Wir werden daher nicht müde, weiterhin mehr Stel len und mehr Personal zu fordern, um
den Gesetzesauftrag des § 85 der Abgabenordnung wieder erfül len zu können. Nur dann
lässt sich der volkswirtschaftl iche Schaden in finanziel ler Hinsicht in Grenzen halten.

Mit freundlichen und kollegialen Grüßen
Ihr

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Steuer- und Grollblatt präsentiert sich ab dieser Ausgabe in
einem neuen Layout.
Auch inhaltl ich sind einige Veränderungen vorgenommen wor-
den. Insbesondere werden Informationen über Rubriken vermit-
telt und damit Berichte aus den verschiedensten Gremien und
Bereichen an die Leser weitergegeben. Wir wollen damit auf die
vielfältigen Betätigungsfelder der DSTG hinweisen.
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Die DSTG hat dagegen sofort protestiert und
die einseitige ungerechtfertigte Auslegung des
geschlossenen Anwendungs-TV durch Innen-
senator Körting gerügt. Darüber hinaus hat
sie in enger Abstimmung mit der dbb tarifuni-
on die Betroffenen auf die Rechtslage und die
gerade das Gegenteil bestätigende neueste
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts und des Bundesarbeitsgerichts hinge-
wiesen.
Den bei ihr organisierten Kolleginnen und Kol-
legen hat die DSTG Rechtsschutz zur Durch-
setzung ihres Anspruchs auf Urlaub zugesagt
und gewährt.
Die bereits eingeleiteten Rechtsverfahren kön-
nen nun offenbar vorzeitig und im Interesse
der Rechtsschutzsuchenden beendet werden.
Die DSTG hat im Rahmen der Verhandlungen
zum Abschluss eines neuen Tarifvertrags in
Berl in ihren Einfluss dahingehend geltend ge-
macht, dass der die Verhandlungen führende
Innen- und Sportsenator Körting wieder zu-
rückrudern musste und die nachträgl iche Zah-
lung des verweigerten Urlaubsgelds
angekündigt hat. Er hat dies gesichtswahrend
als Bestandtei l des neuen für Berl in geltenden
Tarifvertrags in Aussicht gestel lt.
Nunmehr wird in der offiziel len Fassung des
Angleichungs-TV, mit dem sich das Land Ber-
l in an das in den übrigen Bundesländern gel-
tende Tarifrecht, den TV-L, angleichen wil l ,
eine Protokollnotiz enthalten sein, die al len Be-
schäftigten des Landes Berl in das Urlaubs-
geld für das Jahr 201 0 zusichert. Von dieser
Zusage ist insbesondere der eingangs be-
schriebene Kreis der Beschäftigten betroffen,
der folgl ich den übrigen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern gleichgestel lt wird. Damit
sind al le bezüglich des Urlaubsgelds angemel-

deten Ansprüche befriedigt, ohne dass das
Land Berl in eine erwartungsgemäß gegen
sich lautende Gerichtsentscheidung “einkau-
fen“ muss.

Zum Nachlesen der tarifrechtl ich als verbind-
l ich eingestuften Protokollerklärung wird diese
unten stehend zitiert. Maßgeblich ist der an-
gesprochene § 21 des Überleitungs-Tarifver-
trags TVÜ-L. Der TVÜ-L und der TV-L
kommen beide mit bestimmten berl inbezoge-
nen Modifikationen und Maßgeblichkeiten zur
rechtl ichen Geltung unter dem Angleichungs-
Tarifvertrag Land Berl in.

Die Thematik “Urlaubsgeld 201 0“ ist damit für
die DSTG erfolgreich abgeschlossen.

Der Angleichungs-Tarifvertrag Land Berl in ist
am 1 . November 201 0 mit Wirkung vom glei-
chen Tage an von der dbb tarifunion und dem
Vertreter des Landes Berl in, Innen- und
Sportsenator Körting, unterschrieben worden.
Die inhaltl iche Absicherung des Tarifvertrags
in der Form der Paraphierung erfolgte bereits
am 1 4. Oktober 201 0.

DDEERR VVEERRWWEEIIGGEERRTTEE UURRLLAAUUBBSSGGEELLDDAANNSSPPRRUUCCHH:: SSEENNAATT LLEENNKKTT EEIINN !!

Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport hat im Juli dieses Jahres alle Bezirks-

und Hauptverwaltungen, damit auch die Steuerverwaltung, aufgefordert, ihrem

Beispiel zu folgen und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kein Urlaubsgeld

zu zahlen, die nach dem 31 .07.2003 in ein Beschäftigungsverhältnis zu einer der

genannten Verwaltungen eingetreten sind. Sie begründete diesen Schritt mit der

fehlenden Voraussetzung der Weitergeltung des Urlaubsgeld-Tarifvertrags für

diesen Beschäftigtenkreis nach Inkrafttreten des Anwendungs-TV.

Zitat aus dem Angleichungs-TV zu den Maß-

gaben des § 21 TVÜ-L:

“Protokollerklärung zu § 21 :

Das Urlaubsgeld für das Jahr 201 0 steht den-

jenigen Beschäftigten, die für dieses Jahr noch

kein Urlaubsgeld erhalten haben, in Anwen-

dung der genannten Urlaubsgeldtarifverträge

trotz des Inkrafttretens des Angleichungs-TV

Land Berl in nach dem Fäll igkeitszeitpunkt des

§ 4 Absatz 1 Satz 1 dieser Tarifverträge noch

zu.“
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Wie auch schon in der Presse berichtet, er-
folgt eine unterschiedl iche Bezahlung von
Männern und Frauen nicht nur in der Privat-
wirtschaft sondern auch im öffentl ichen
Dienst. Hier beträgt die Einkommensschere
allerdings „nur“ 7 %.
Es wurde festgestel lt, dass diese Einkom-
mensbenachtei l igung der Frauen nicht nur
durch den überdurchschnittl ich hohen Teil-

zeitantei l der Frauen zu Stande kommt,
sondern insbesondere im Alter zwischen 20
und 30 Jahren entsteht. Also genau in dem
Zeitraum, wo die meisten Kolleginnen Kin-
der bekommen und Elternzeit in Anspruch
nehmen. Sie können während dieser Zeit
ihre Karriere, im Gegensatz zu den männli-
chen Kollegen, für einige Zeit nicht weiter-
verfolgen. Meist arbeiten diese Kolleginnen

TTeeii ll zzeeii tt bbeeddeeuu tteett nn ii cchh tt TTeeii ll ll ee ii ssttuunngg !!
Auf dem 1 0. Bundesfrauenkongress des dbb beamtenbund und tarifunion, der vom

4. bis 5. Juni 201 0 in Potsdam stattfand, hielt die Soziologin Prof. Jutta Allmendin-

ger einen sehr interessanten Vortrag über die beruflichen Entwicklungsmöglichkei-

ten von Männern und Frauen auf der Grundlage von empirischen Erhebungen.

NNeeuuee LLaannddeessjj uuggeenndd ll ee ii ttuunngg
Am 8. September 201 0 wurde eine neue Landesjugendleitung der DSTG Berlin ge-

wählt. Die einzelnen Mitglieder werden nachfolgend vorgestellt. Wir wünschen der

neuen Landesjugendleitung viel Erfolg und Spaß bei ihrer Tätigkeit für die Interes-

sen der Anwärter/innen und der jungen Beschäftigten der Finanzverwaltung. Gleich-

zeitig bedanken wir uns bei den bisherigen Mitgliedern der Landesjugendleitung um

den Vorsitzenden Benjamin Wegner für die geleistete Arbeit. Wir wünschen ihnen

weiterhin alles Gute im privaten und beruflichen Leben.

Oliver Thiess
Vorsitzender
Finanzamt Neukölln
Tel. : 9024-1 61 63
oliver. thiess@dstg-berl in.de

Franziska Dahms
stel lv. Vorsitzende, Schatzmeisterin
Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg
Tel. : 9024-1 41 68
franziska.dahms@dstg-berl in.de

Christoph Opitz
stel lv. Vorsitzender
Finanzamt Pankow-Weißensee
Tel. : 9024-33526
christoph.opitz@dstg-berl in.de

Martin Kusber
stel lv. Vorsitzender
Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg
Tel. : 9024-1 4483
martin.kusber@dstg-berl in.de

Andreas Döll
stel lv. Vorsitzender
Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg
Tel. : 9024-1 4248
andreas.döl l@dstg-berl in.de
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nach der Elternzeit in Teilzeit.
Erschwerend kommt hinzu, dass in vielen
Köpfen männlicher Kollegen noch verankert
ist, dass sich die Frauen doch eigentl ich am
liebsten um Kinder und Famil ie kümmern
und das berufl iche Fortkommen ihnen nicht
wirkl ich wichtig ist. Untersuchungen erga-
ben jedoch, dass die Wünsche, Ziele und
Vorstel lungen der Männer und Frauen nicht
sehr von einander abweichen.
Die Landesfrauenvertretung der DSTG Ber-
l in fordert, dass insbesondere die Führungs-
kräfte daran arbeiten, die Benachtei l igung

der Frauen aufgrund von Teilzeit und Eltern-
zeit abzubauen bzw. von vorn herein zu ver-
hindern. Bei Beurtei lungen und
Beförderungen darf es keine Rolle spielen,
ob die Kollegin in Teilzeit arbeitet, sich in El-
ternzeit befindet oder gerade aus der El-
ternzeit zurückgekommen ist. Vielmehr
müssen bei den Beurtei lungen noch mehr
die aufgrund der Famil ienarbeit erworbenen
sozialen Kompetenzen (Schlichtung von
Konfl ikten, erhöhte Stresstoleranz, Organi-
sationstalent etc.) berücksichtigt werden.
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An einem strahlend schönen Tag im Juni trafen wir uns am Spittelmarkt. Durch die Wall-
straße ging es und vorbei an den Botschaften von Austral ien, Brasil ien, China (Löwen)
und der Türkei. Im Hof des Märkischen Museums waren wir den Bären ganz nah. Auf dem
Weg zum Historischen Hafen machten wir Halt bei Meister Zil le.
Anschließend saßen wir auf dem Deck eines Restaurantschiffs mit Bl ick auf die Fischerin-
sel und die Niederländische Botschaft.

Bei herrl ichem Wetter – nicht zu heiß, kein
Regen – waren wir mit der bisher größten
Gruppe im „Schloss Bellevue“ und im an-
grenzenden Bundespräsidialamt.
In Gruppen aufgetei lt, konnten wir im
Schloss die eindrucksvolle Ausstattung be-
wundern und den Schlossgarten besichtigen.
Im Bundespräsidialamt überraschte uns das
helle freundliche Innere, dass man nach dem
dunklen Äußeren so nicht erwartet hätte.
Anschließend erholten wir uns auf der Ter-
rasse eines hübschen Lokals.

SSppaazziieerrggaanngg zzwwiisscchheenn LLööwweenn ,, BBäärreenn uunndd ZZii ll ll ee .. .. .. .. .. ..
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