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Wissen Sie aus Ihrer Schulzeit noch, was es mit dem kläglichen Schicksal des Neandertalers in der
Menschheitsgeschichte (ca. 130.000 – 30.000 v. Chr.) auf sich hatte? Der Neandertaler hatte eigentlich
die gleichen „Vorfahren“ wie der Entwicklungszweig des Homo sapiens. Somit war der Neandertaler
auch „einigermaßen geschickt“, stellte sich aber als Sackgasse der Evolution heraus und ging schließlich
ein. Grund war (lt. Wikipedia): Der Neandertaler hatte sich für die falschen Jagdmethoden entschieden:
Er blieb sesshaft und wartete auf das Wild während der Homo sapiens sich anpasste und dem Wild
nachzog. Und diese Unbeweglichkeit knickte den Entwicklungsbaum des Neandertalers. Was lehrt
diese Geschichte? Wer die falschen Jagdmethoden anwendet, wird scheitern. Nun stehen wir mitten in
einem bayernweiten Versuch, die prüfungswürdigen Steuerfälle zu „jagen“. Und es scheint fast schon
ein Glaubenskrieg entbrannt zu sein, ob denn das maschinelle DUNAN- oder das manuelle P-Merker-Verfahren überlebensfähig und erfolgreicher ist. Beide Ausfilterungsmethoden laufen unter dem
Stichwort „Risikomanagement“ - und dass ein solches stattfinden muss, lässt sich leider nicht leugnen.
Jeder kann sich an seinen fünf Fingern abzählen, was es personell bedeutet, dass in diesem Jahr in
ganz Bayern insgesamt 50 Azubis für den mittleren Dienst eingestellt werden. Bei 110 Finanzämtern
in Bayern bedeutet dies, dass dann nach der Prüfung rechnerisch ein/e halber Steuersekretär/in pro
Finanzamt zur Verteilung ansteht. Ein Vielfaches dieser Zahl wird aus dem Kollegenkreis im gleichen Jahr
in Pension gehen. Es ist somit politisch entschieden, dass die Finanzämter personell ausbluten sollen.
Einerseits sollten wir uns als Gewerkschaften deshalb hüten, das Geschäft der „Arbeitszeitverlängerer“
und „Personalkürzer“ zu erledigen und uns gar wechselseitig mit Vorschlägen übertreffen wollen, wie
die Finanzämter trotzdem noch funktionieren könnten. Aber andrerseits leiden gerade die Kolleginnen
und Kollegen darunter, dass es ihnen Überbelastung und der Arbeitsdruck unmöglich machen, ihre
Arbeit gut, korrekt und (ja das Wort gibt es noch) befriedigend zu erledigen. Es ist deshalb eine Gradwanderung für uns Personalräte und Gewerkschafter, bei der Optimierung der Veranlagung mitzuarbeiten. Das tun wir. Kritisch. Denn die Verfahren, die derzeit unter dem Überbegriff „Optimierung der
Veranlagung“ angeboten werden – also verschiedene Organisationsformen und das DUNAN- bzw.
das P-Merker-Verfahren – stellen keine Optimierung, sondern nur eine Verschleierung des Mangels an
Personal dar. Eine Klarstellung zu Beginn ist deshalb wichtig: Der Begriff „Optimierung“ bedeutet ja
eigentlich, dass etwas Gutes noch besser, ja sogar optimal (also „bestens“) werden soll. In Wirklichkeit
geht es bei der „Optimierung der Veranlagung“ darum, ein letztes Auffangnetz vor dem endgültigen
Absturz aufzuziehen. Aber wie diese Rettungsaktion angegangen wird, trägt alle Elemente einer griechischen Tragödie in sich.
1. Organisationsmodelle: Da war es schon ein Gräuel, die verschiedensten Organisationsmodelle,
Bearbeitungswege und Veranlagungsverfahren bundesweit sehen zu müssen. Denn dieser Flickenteppich von Modellen führt bundesweit zu höchst unterschiedlicher Intensität der Überprüfung. Eine
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„Gleichmäßigkeit der Besteuerung“ ist bundesweit nicht gegeben, weil jedes Bundesland
eigene Bearbeitungsformen, -methoden und
eine unterschiedliche Prüfdichte hat. Dass in
einem ungleichmäßigen Vollzug der (gleichen)
Steuergesetze ein Verfassungsverstoß liegen
kann, ist seit der Entscheidung des BVerfG im
Jahr 1991 zur Besteuerung von Kapitaleinkünften klar. Jetzt wird dieser Flickenteppich eines
ungleichmäßigen Vollzugs der Steuergesetze
auch noch im gleichen Bundesland ausgebreitet. Da werden unterschiedlichste Organisationsmodelle in der Veranlagung angeboten
bzw. alle möglichen Formen frei gegeben.
Veranlagungsorganisation
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nach der Basar-Methode. Dies alles unter der
Überschrift: Die Organisationsform müsse dem
Personalstand angepasst werden. Über die Organisationsform in der Veranlagung sollten die
Ämter selbst entscheiden und diese vollziehen.
Welcher politische Gedanke steckt hinter dieser
Strategie: Es wird den Finanzämtern immer
weniger Personal zur Verfügung gestellt – und
im Gegenzug erhalten die Finanzämter „die
Freiheit“, die Veranlagung so zu organisieren,
dass die Veranlagung trotzdem noch funktioniert. Sie erinnern sich: Eine ähnliche Strategie
wurde ja auch bei der Arbeitszeitverlängerung
gefahren. Für die Beschäftigten wurde in Bayern
Wecker

die Arbeitszeit auf 42 Wochenstunden erhöht
– und im Gegenzug erhielten die Bediensteten
die „Freiheit“, diese längere Arbeitszeit in verlängerten Rahmenzeiten und mit einer deutlich
kürzeren Präsenzzeit abzuleisten. Es werden in
Wirklichkeit nur Schein-Spielräume eingeräumt
– in Wahrheit müssen die Belastungen allein
wir, die Bediensteten tragen. „Organisationsmodelle nach den örtlichen Gegebenheiten“
spiegeln ja auch nur Freiräume vor. Denn in
Wirklichkeit wird nur die Verantwortung für
Mangelverwaltung „nach unten“ delegiert. Jetzt
müssen die Ämter selbst den Kopf hinhalten,
wenn sie auf Grund der schlechten Personallage die Arbeitsvorgaben (genannt „Zielwerte“)
nicht erreichen. Wir dagegen meinen: Wenn
schon Mangelverwaltung, dann sollen auch
die dafür Verantwortlichen ihre Verantwortung übernehmen. Dies bedeutet,
dass der Veranlagungsbereich in den
bayerischen Finanzämtern grundsätzlich gleich organisiert sein soll. Dass
verschiedene Modelle erprobt werden,
findet unsere Zustimmung. Aber das
Ziel muss am Ende der Erprobungsphase sein, gleiche Arbeitsabläufe und die
gleiche Intensität der Überprüfungen von
Steuererklärungen in ganz Bayern (am
liebsten bundesweit!!!) sicherzustellen. Ziel
muss weiterhin sein, dass das Personal zur
Verfügung gestellt wird, dass für das gewählte Veranlagungsmodell benötigt wird.
Und nicht umgekehrt: Dass, von Amt zu Amt
verschieden, irgendein Veranlagungsmodell
„gestrickt“ wird, das zu der gerade aktuellen
Personallage passt.
2. Risikomanagement: Ergänzend kommt
dazu das Ausfiltern von (angeblich) risikolosen
Steuerfällen. Südbayern favorisiert das automatisierte DUNAN-Verfahren und Nordbayern
entwickelte das manuelle P-Merker-Verfahren.
Den Einsatz von Risikofiltern halten wir zwar
für grundsätzlich möglich. Allerdings muss klar
sein, dass jede Aussonderung immer auch zu
Steuerausfällen führt! Grundgedanke des Risikomanagement in der Veranlagung ist, dass
leichte Fälle ausgesondert werden und dass für
die Bearbeiter nur noch die schwereren Fälle
übrig bleiben. Dies führt einerseits zu einer
deutlich höheren Beanspruchung der Bearbeiter/innen. Deshalb müssen die Fallzahlen
deutlich sinken. Andrerseits stellt diese höhere
Anforderung auch einen gewissen Reiz dar,
denn es kann dann tatsächlich wieder steuerrechtlich gearbeitet werden. Wichtig ist uns
dabei, dass das gewählte Verfahren (DUNAN
oder P-Merker) zukunftsfest sein muss. Dies
bedeutet: Beim Einsatz des Filterverfahrens
muss bedacht werden, in welche Richtung die

Steuerverwaltung und ganz konkret die Steuerfestsetzung in den nächsten Jahren gehen
wird. Und das ist unschwer zu erkennen: Die
großen EDV-Verfahren (ELSTER sowohl für die
Steuererklärungen als auch die Voranmeldungen und die Datenüberspielung durch die
DATEV) werden weiter an Boden gewinnen.
Dies bedeutet, dass durch die ELSTER-Verfahren
bereits jetzt laufend und ansteigend Personal
in der Datenerfassung frei wird. Gerade diese
Kolleginnen der DE können sich durch die
Vorwegeingabe von Veranlagungsdaten weiter
qualifizieren und zugleich zu einer Entlastung
der Bearbeiter/inn/en in den AN-Stellen beitragen. Dies sieht übrigens der Bayerische
Oberste Rechnungshof (BayORH) in seinen
Prüfungsmitteilungen vom 07.02.2005 zum
DUNAN-Verfahren genau so. Und dies, obwohl
nach unserer Auffassung DUNAN noch lange
nicht „optimal“ läuft. So werden in DUNAN
derzeit noch zu viele Fälle (ca. 70 v.H.) als prüfungswürdig ausgeworfen. Zielsetzung hierfür
sollten 25 – 30 v.H. sein. Dies zeigt aber auch,
dass die für DUNAN verantwortlichen Personen
wesentlich vorsichtiger mit Ausschlusskriterien
umgehen, als im P-Merker-Verfahren von
den Bearbeitern verlangt wird. Dort ist klare
Vorgabe, dass am Ende nur noch ca. 20 – 30
v.H. der Erklärungen als prüfungswürdig übrig bleiben dürfen. Wie dies geschieht, bleibt
im Prinzip den Bearbeiter/inn/en überlassen.
Genau hierin liegt auch eine der Schwächen
des P-Merker-Verfahrens: Grundsätzlich bleibt
die Verantwortung für die Aussteuerung beim
einzelnen Beamten, denn es findet ausschließlich eine manuelle Auswahl statt. Damit trägt

letztlich die Einzelperson die Verantwortung
– und zwar in zwei Richtungen: nämlich für
jene Fälle, die als prüfungswürdig ausgeworfen wurden, aber auch für jene Fälle, die als
nicht prüfungswürdig ausgewählt wurden.
Außerdem ist das P-Merker-Verfahren in keiner
Weise zukunftsfest. Die erwartete Freisetzung
von DE-Kräften durch ELSTER (und weitere
maschinelle Verfahren) spielt im P-MerkerVerfahren überhaupt keine Rolle. Die gesamte
(und absehbare) Entwicklung der Veranlagung
kommt in diesem Verfahren nicht vor.
Das P-Merker-Verfahren ist eine isolierte Kopfgeburt ohne Zukunftschance, weil es die EDVRichtung der Verwaltung ausblendet. Aber auch
DUNAN muss natürlich noch wesentlich verbessert
werden. Zugleich ist für uns aber auch klar: Aus
heutiger Sicht ist DUNAN für den Bereich der
AVSten nicht vorstellbar. Denn, die für ein maschinelles Risikomanagement a la DUNAN erforderliche Vollverkennzifferung ist nicht in Sicht und
würde außerdem zu einem zusätzlich erheblichen
Zeitaufwand bei der Vorwegeingabe führen. Die
dadurch auftretende Fehlerhäufung würde eine
evtl. Arbeitsersparnis wieder aufzehren. DUNAN
ist ein Verfahren für den AN-Bereich. Und nur dort
kann es eingesetzt werden, wenn die notwendigen
Verfeinerungen noch realisiert werden.
Wenn alle diese Aspekte bedacht werden, ist aus
unserer Sicht klar: Dass P-Merker-Verfahren stammt
eher aus der schönen Landschaft des Neandertal
und wir gehen davon aus, dass sich der Homo
sapiens (mit einem skeptischen Blick in die Zukunft)
dem DUNAN-Verfahren zuwenden wird.
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Jetzt passieren selbst uns schon Fehler
Ja, Sie lesen recht. Selbst der von Ihnen doch
jahrelang als nahezu „unfehlbar“ eingeschätzten
Redaktion des „ver.di-Weckers“ passieren Fehler.
Das Ganze wird allerdings erklärlich, wenn man
bedenkt, dass auch die Wecker-Redaktion aus
einzelnen Mitgliedern – und damit Menschen – besteht. Einer davon ist unser Bruno Riedl. Im letzten
ver.di-Wecker schrieb er in seiner Glosse über
„bedeutende Männer der Weltgeschichte“ und hat
sich dabei die bundespolitischen Ambitionen des
LRD Stumpf vorgeknöpft. Sie können sich vielleicht
erinnern: LRD Stumpf ist Vorsteher eines großen
Finanzamts, es wurde selbst eine Stabsstelle in der
OFD Nürnberg nach ihm benannt - und nur kurze
Zeit nachdem er in einer offiziellen Verlautbarung
des Finanzamts Regensburg seine Unzufriedenheit
mit der Politik von Gerhard Schröder hinausposaunte, musste Bundeskanzler Gerhard Schröder
die Vertrauensfrage stellen. Wie ebenfalls allen

bekannt ist, verlor Schröder die Vertrauensfrage
und nun stehen Neuwahlen ins Land. Sie sehen,
ganz kleine Auslöser können enorme Wirkung
entfalten. Nun ist aber etwas passiert, das wir
höchst bedauern. Unter der Glosse von Bruno
Riedl über die amtliche Politverlautbarung des
LRD Stumpf wurde wegen eines Fehlers der Redaktion der Name des Verfassers (eben von Bruno
Riedl) nicht abgedruckt. Ein Leserbriefschreiber
hat diesen Fehler moniert und gar als Feigheit
bezeichnet. Wer „den Bruno“ kennt, der weiß,
dass ihn das wahnsinnig geärgert hat. Denn ein
geflügeltes Wort von ihm lautet „Angst und Geld
hab’ ich nicht“. Und zu den Dingen, die er schreibt
(oder sagt), steht er auch. Deshalb bitten wir um
Entschuldigung. Aber nur dafür !!
Ihre Wecker-Redaktion
Wecker
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Personalbedarfsberechnung zwischen
Arbeitsrealität und Haushaltsdruck
Dieter Fulda
Finanzamt
Ansbach

Teilnehmer
von ver.di:
Wolfgang
Brunner,
Klaus Dieter
Gössel,
Reinhard
Kilmer,
Bruno Riedl,
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Dieter Fulda

Am 25. Mai fand bei der OFD Nürnberg die Anhörung der Gewerkschaften zur Personalbedarfsberechnung (PersBB) auf den 01.01.2006 statt.
Von den ver.di Vertretern wurde erneut der hohe
Stellenwert einer bundeseinheitlichen Personalbedarfsberechnung betont, da diese Grundlage für
eine möglichst einheitliche Personalausstattung in
den Bundesländern und damit auch für einen einheitlichen Gesetzesvollzug ist. Ziel der PersBB muss
eine objektive Widerspiegelung des tatsächlichen
Zeitaufwands für die jeweilige Tätigkeit sein, da
das ständig komplizierter werdende und immer
häufiger und schneller geänderte Steuerrecht nicht
mit immer weniger Personal umgesetzt werden
kann, ohne dass sich dies negativ auf die Steuereinnahmen und die Steuermoral auswirkt.
Grundsätzlich wurde gefordert, dass für jährliche
Gesetzesänderungen im voraus ein ausreichender
Zeitwert berücksichtigt wird, da diese ansonsten
immer erst ein Jahr später bei der Personalbemessung berücksichtigt werden.
Nachfolgend auszugsweise einige Kritikpunkte aus

unserer detaillierten Stellungnahme zu den Berechnungsmustern einzelner Stellen der Finanzämter.
• Der Arbeitsaufwand für Insolvenzfälle wird
in den Veranlagungsstellen nicht gesondert
berücksichtigt, obwohl ein erheblicher Bearbeitungsaufwand damit verbunden ist.
• durch die Regelungen des Alterseinkünftegesetzes entsteht ein hoher Beratungs- und
Prüfungsaufwand, der bei den Zeitansätzen
nicht bzw. nicht genügend angesetzt ist.
• Der festgesetzte Zeitwert für Einkünfte aus
Kapitalvermögen ist nicht ausreichend, da
durch unterschiedlichste Anlageformen und
ausländische Einkünfte der Bearbeitungsaufwand erheblich gestiegen ist
• Im Bereich der Betriebsprüfung sieht ver.di
die Festlegung von grundlegend neuen Parametern für die Personalbemessung durchaus positiv, soweit dadurch eine einheitliche Prüfungsdichte auf hohem Niveau
sichergestellt wird.

Unternehmen nicht weiter entlasten
Ver.di Personalräte
aus ganz
Bayern haben auf einer Tagung
im niederbayerischen Jacking über
die Probleme in der

Artikel von
Gerhard Groh
Finanzamt
Nürnberg-Süd
(2. v.l.)
und

Reinhard
Wallner

Finanzamt Passau
(mitt. Reihe 6. v.r. )
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Finanzverwaltung diskutiert.
Als Gast referierte der Sachverständige für Steuerfragen bei der verdi Bundesverwaltung Ralf Krämer
über ein von verdi erarbeitetes Konzept zu mehr
Steuergerechtigkeit.
Mit dessen Vorlage will verdi eine soziale Alternative zu den anderen Modellen schaffen. Während
Merz, Kirchhoff und andere jährliche Steuerausfälle von 10 bis 20 Mrd. Euro in ihren Modellen einplanen, besteche das verdi Modell mit erzielbaren
Mehreinnahmen. Ziel des vorgestellten Konzeptes
ist die Herstellung von mehr Steuergerechtigkeit.
Für die Unternehmen sind in den letzten Jahren
durch die Abschaffung der Vermögensteuer und
mit der Unternehmensteuerreform die Steuern

stark reduziert worden.
Ver.di will deshalb Steuerschlupflöcher schließen
und höhere Einkommen durch die Anhebung des
Spitzensteuersatz auf 47 % wieder stärker zur
Kasse bitten.
Eine klare Absage erteilte Krämer den aktuellen
Vorschlägen zur Erbschaftsteuer. Eine Freistellung
von Betriebsvermögen bei der Erbschaftsteuer sei
ein Verstoß gegen die Steuergerechtigkeit.
Für die Gewerkschaft verdi sei es unerlässlich, dass
auch im Steuervollzug mehr Personal eingesetzt
werde. Jährlich werden mindestens 20 Mrd Euro
an Umsatzsteuer nicht an den Fiskus abgeführt.
Weitere Milliarden gehen dem Staat durch die
sogenannte Schattenwirtschaft verloren. Die ehrlichen Steuerzahler seien die Dummen.
Bundesweit fehlen mindestens 3000 Betriebsprüfer, 1000 Steuerfahnder und 6000 Beamte im
Innendienst.
Als Sofortmaßnahme fordert verdi für Bayern den
Einsatz von 500 zusätzlichen Betriebsprüfern, dies
bringt Mehreinnahmen von 650 Millionen Euro;
außerdem sollten die Ausbildungsplätze in der
Finanzverwaltung Bayern um mindestens 100
Plätze pro Jahr angehoben werden.
Informationen zum Konzept www.wipo.verdi.de.

Abschied von der OFD Nürnberg
ver.di im Gespräch
Zum letzten Mal haben sich Ende April ver.di-Kolleg/innen mit dem Finanzpräsidenten der OFD
Nürnberg, Herrn Scheidel, und dem Personalreferenten, Herrn Heger, zu einem Informationsaustausch getroffen. Bei der Weckerdrucklegung
gehören die beiden bayrischen OFDen der
Vergangenheit an: Das Landesamt für Steuern
wurde aus der Taufe gehoben und übernimmt
nahtlos die bisherigen OFD-Aufgaben, wenn
auch mit anderen Strukturen. ver.di bedankte
sich für die immer offene Atmosphäre, die bei
den Gesprächen geherrscht hat und freut sich auf
eine Fortsetzung des Dialogs. Wir gratulieren und
wünschen allen Beteiligten und Verantwortlichen
eine glückliche Hand für die Lösung der nicht
wenigen anstehenden Probleme. Einige dieser
anstehenden Aufgaben sind bei diesem letzten
Gespräch beleuchtet worden:

Optimierung der Veranlagung
ver.di vertritt die Auffassung, dass alle „Optimierungsmodelle“ zwischenzeitlich an der Grenze
der Verfassungsmäßigkeit angekommen sind.
Es führt kein Weg vorbei an einem maschinellen
Risikomanagement. Insofern ist DUNAN für den
Arbeitnehmerbereich der einzig richtige Schritt.
Mit der neuen Anlage EÜR wird für den Bereich
der gewerblichen Einkünfte ein weiterer Schritt
zu einem maschinellen Zahlenabgleich geöffnet
werden. Allerdings betrifft dies nur die kleinen Betriebe. Wenn keine Vollverkennzifferung eingeführt
werden kann, kann es kein Risikomanagement im
Bereich der Gewinneinkünfte geben. Die P-MerkerMethode ist abzulehnen.
ZAVSt wird zum Scheitern verurteilt sein. Es wird
z.B. auf die Feststellungen des Rechnungshofs
Bremen 2004 verwiesen, wonach das „ZAVStModell Bremen“ (genaue Bezeichnung „Integrationsmodell“) wesentlich schlechter abgeschnitten
hat. Allerdings sind beim Bremer Modell die
Abgrenzungsvorgaben hinsichtlich der Aufgabenverteilung nicht beachtet worden. Kein Modell
kann darüber hinwegtäuschen, dass einzig und
allein Personalmehrungen Abhilfe der prekären
Situation in der Steuerverwaltung schaffen. Eine
unterschiedliche Personalausstattung der einzelnen FÄ muss dazu führen, dass unterschiedlich
gearbeitet werden muss. Dies kann nicht hingenommen werden, zumal damit auch jegliche
Steuerungsmöglichkeiten beseitigt werden: Das
jährliche ZuSo wird Makulatur.
OFD: Es erfolgt mit den verschiedenen Modellen
eine Anpassung an Notwendigkeiten aufgrund
der personellen Gegebenheiten. Im Bereich der

OFD München wird DUNAN favorisiert. Die PMerker-Methode soll bis zur Überbrückung eines
ausreichenden maschinellen Risikomanagements
verfolgt werden. Dies gilt auch für den „G-Bereich“.
Zur Position von ver.di – siehe Artikel „Vom Untergang der Neandertaler“.

Hans Bergmann
Finanzamt Fürth

Kassenumorganisation
OFD: Es wurde noch keine Entscheidung getroffen.
Nach wie vor stehen die Ansätze „Erhebungsbezirk,
Zentralisierung, Teilzentralisierung“ im Raum.
ver.di kann sich die unterschiedlichen Vorgehensweisen nicht erklären: Einerseits wurde für den
Bereich Bp, KöSt soeben die Entscheidung für eine
Dezentralisierung getroffen - andererseits will man
den dezentralisierten Bereich der Finanzkassen
zentralisieren. Eine Zentralisierung würde neue
Probleme mit sich bringen. Denn es würden lokal
an einzelnen FÄ plötzlich sehr viele nur A 8-fähige

Dienstposten bzw. A 9-fähige Dienstposten im
Nichtfunktionsbereich geschaffen und damit die
Beförderungsmöglichkeiten für diese Beschäftigten
erheblich eingeschränkt. Auf der anderen Seite
werden die im Personalentwicklungskonzept geforderten Arbeitsgebietswechsel deutlich erschwert.
Dazu kommt, dass es gerade angesichts der
Altersstruktur in den FÄ auch ermöglicht werden
muss, Einsatzmöglichkeiten außerhalb des Veranlagungsbereichs zu haben.

Beurteilung mittlerer Dienst –
Personalentwicklungskonzept

v.l.n.r.:
Albert Niefnecker
( P R-Vo r s i t z e n d e r
Nbg.-Nord), Finanzpräsident Scheidel,
Gerlinde Heinlein
(FA Ansbach), Personalreferent Heger,
Hans Bergmann
(PR-Vorsitzender FA
Fürth)

k

ver.di erhält einen Überblick über den aktuellen
Sachstand und bittet um Überprüfung, ob das PEK
für den mittleren Dienst noch sinnvoll ist. Ausgerechnet für die Laufbahn des mD sind die Vorgaben zur Rotation am schärfsten reglementiert.
Dazu kommt die bereits heute extrem schlechte
Personalsitua-tion. Dies wird sich noch verschärfen. Dazu kommt außerdem, dass geplante ZenWecker
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tralisierungen bei Realisierung dieser Pläne eine
Rotation fast unmöglich machen.

Einrichtung des Landesamtes für
Steuern
OFD: Das Landesamt wird ab dem 1.8. bestehen.
Damit wird man sich vom Bereich Bund trennen,
der allerdings weiterhin in Nürnberg verbleiben
wird. Das Landesamt besteht aus den Abteilungen
Steuer (Leiter Herr Scheidel) und Information und
Kommunikation (Leiterin Frau Ertl). Die regionale
Aufteilung bleibt erhalten. Es wird auf eine regionale Ausgewogenheit und auf eine Gleichwertigkeit der Standorte geachtet. Es haben Workshops
zu diesen Fragen mit Teilnehmern aus beiden
OFDen stattgefunden.

Strukturen vorliegen, die dessen ungeachtet einheitlich entschieden werden müssen, wenn auch
möglicherweise mit unterschiedlichen Lösungen.
ver.di verweist auf die guten Erfahrungen mit der
„Topf-Lösung“ im Bereich der Besoldungsgruppe
A 11. Es muss auch im Bereich der Besoldungsgruppe A 8 Abhilfe für die ungleichen Beförderungschancen zwischen der Region und der Stadt
geschaffen werden. Fest steht eben nur, dass
eine Abhilfe aus Gerechtigkeitsgründen dringend
nötig ist.
Ein Denkansatz wäre z.B. das Einführen von
Bonusregelungen für Beförderungen im Bereich
A 7, die dann aber sehr, sehr deutlich ausfallen
müssten (mindestens 2 Jahre). Hier handelt es
sich allerdings keinesfalls um eine ausgereifte
Überlegung.

Ein-Euro-Jobs in der Steuerverwaltung

IuK: hat wie bisher zwei Standorte.
• Gruppe 1 (beide Standorte) befasst sich mit
Grundsatzfragen der Anwendungsentwicklung > Stichwort Softwarehouse Bayern.
• Gruppe 2 (beide Standorte): Zentralgruppe
• Gruppe 3 TFA = Rechenzentrum Nord,
betrifft zu 80 % Nürnberg und für den Rest
alle anderen Standorte, an denen Aufträge
übernommen werden.
Im Zeitpunkt des Gesprächs waren auf der Ebene
der OFDen bereits alle Überlegungen abgeschlossen und ein Organisationsvorschlag dem StMF
zugeleitet worden. Unklar ist die Handhabung der
Kassenanschläge (bisher OFD Nürnberg und OFD
München) ab 2007.

Beförderungsregeln im Bereich der
Besoldungsgruppe A 8
Die OFD-Vertreter führen aus, dass die Problematik nicht vor der Errichtung des Landesamtes
gelöst werden wird. Dann wird auch die Situation
im Bereich der (bisherigen) OFD München mit
einzubeziehen sein. Es können zwischen den Regionen (München und Nürnberg) unterschiedliche
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ver.di bedauert die Haltung des FM angesichts
der eindeutigen Rechtslage (es handelt sich
um einen Mitbestimmungstatbestand) und
wird nichts unversucht lassen, diese Rechtslage
notfalls auch gerichtlich bestätigen zu lassen.
Im Übrigen wird darauf verwiesen, dass es
neben dem Kriterium der zusätzlichen und der
gemeinnützigen Tätigkeit des 1-EuroJobbers
auch noch erforderlich ist, diese Beschäftigtengruppe durch Aufsicht und Anleitung „fit
zu machen“ für den normalen Arbeitsmarkt
(=Sicherung und Erweiterung der Qualifikationen). Auf die einschlägigen Aufsätze zu dieser
Problematik wird verwiesen. Insgesamt wird von
verdi noch Aufklärungsbedarf für die FÄ (z.B.
auch in der Frage der Wettbewerbsneutralität
und in der Frage der arbeitsmarktpolitischen
Zweckmäßigkeit) gesehen. Es wird gebeten, die
Problematik insgesamt nochmals gegenüber den
FÄ darzustellen.
OFD: Nach der Umfrage haben etwa ein Drittel der
FÄ Bedarf angemeldet für Arbeiten in der Poststelle,
Gartenarbeiten… Ein Mitbestimmungstatbestand
des örtlichen Personalrats bei Einstellung liegt lt.
FM nicht vor. Allerdings ist der örtliche Personalrat
im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit
zu beteiligen.

Personalbedarfsberechnung
(PersBB) 1.1.2006 – Haltung der OFD (bzw. des
künftigen Landesamtes)
Die OFD geht davon aus, dass das Zuteilungs-Soll
(ZuSo) aktuell auf der Basis der weiterentwickelten
PersBB 1.1.2000 ermittelt wird, wobei z.T. von den
Bundesmustern abgewichen wird, soweit in Bayern andere Organisationsformen herrschen.
Weitere Details zur Position von ver.di – siehe
Artikel „Personalbedarfsberechnung zwischen
Arbeitsrealtität und Haushaltsdruck“.

Ohrfeige vom Rechnungshof

oder: zur Nutzlosigkeit des Leistungsvergleichs
Der aktuelle Rechnungshofbericht* von Rheinland
Pfalz befasst sich mit dem Projekt „Leistungsvergleich (LV) zwischen den Finanzämtern“. Rheinland
Pfalz war das erste Bundesland, das den LV bereits
im Jahr 2003 flächendeckend in den Veranlagungsstellen eingeführt hat.
Trotz aller Kritikpunkte wurde der LV auch in
anderen Bundesländern, in Bayern ohne Zustimmung der Personalvertretung, flächendeckend
eingeführt.
Inzwischen haben sich dem Projekt noch weitere
Bundesländer angeschlossen. Außerdem wird der
LV derzeit für die Körperschaftssteuerstellen und die
Betriebsprüfung pilotiert. Für die Steuerfahndung
erfolgt der Aufbau eines Kennzahlensystems.
Der Kernbereich des LV ist die Auftragserfüllung,
da mit Hilfe jeder Menge Kennzahlen eine Qualitätsmessung erfolgen soll. Deshalb sind die Aussagen zu diesem Bereich auch von elementarer
Bedeutung für die Bewertung des Projektes LV.
Hierzu äußert sich der Rechnungshof wie folgt:
„Der Rechnungshof hat Zweifel, ob die im LV
erhobenen Kennziffern zur Arbeit der Finanzämter eine Aussage zur Richtigkeit des einzelnen
Steuerbescheides zulassen. So kann ein Fall ohne
Mehrergebnis zutreffender bearbeitet worden sein
als einer, in dem die Sachbearbeitung zu höheren
Steuereinnahmen geführt hat. Wenn sich in einem
Arbeitsgebiet geringe Abweichungsquoten und
Mehrergebnisse zeigen, muss das nicht bedeuten,
dass die Bediensteten schlecht gearbeitet haben.
Ursache könnte sein, dass in diesem Zeitraum viele
einfache Steuererklärungen veranlagt wurden. Es
ist auch denkbar, dass die Steuerpflichtigen in der
Vergangenheit von den Bearbeitern gezielt dazu
angehalten wurden, vollständige und zutreffende
Angaben zu machen. Das sich aufgrund der statistischen Betrachtungen ergebende Bild wäre dann
falsch. Die OFD hat dies eingeräumt.“
Dieser Feststellung ist nichts, aber auch gar nichts,
hinzuzufügen. Wenn allerdings berechtigte Zweifel
an der Aussagekraft von Kennzahlen bestehen,
dann muss auch hinterfragt werden, welchen Wert
und Sinn Zielvereinbarungen haben, die auf diesen
Kennzahlen aufbauen ?
Man stelle sich nur vor, dass zweifelhafte Kennzahlen, die zu zweifelhaften Zielvereinbarungen führen, auch noch Auswirkungen auf die Besoldung
haben. Dies könnte passieren, falls es zu einer
Reform des Beamtenrechts mit teilweiser Leistungsbesoldung kommen sollte und Zielvereinbarungen
Grundlage für die Leistungskomponente bei der
Besoldung wären.

Nutzen und Kosten
Zu diesen Kernbereichen ergaben sich folgende
Feststellungen des Rechnungshofes:
Bei der Prüfung konnte noch kein unmittelbar
messbarer Nutzen des Leistungsvergleichs festgestellt werden. Die OFD musste einräumen, dass
sich die Vorteile des LV nur schwer oder gar nicht
beziffern ließen.

Dieter Fulda
Finanzamt
Ansbach

Verdi hat wiederholt auf die Zeit- und Kostenintensität des Projektes hingewiesen und bei der
flächendeckenden Einführung kritisiert, dass erhebliche Zweifel an der Kosten-Nutzen-Analyse
aus dem Jahr 2000 bestehen. Diese ist wohl mehr
den Gehirnwindungen und Geschäftsinteressen
der Firma Kienbaum entsprungen.
Bei der Kosten-Nutzen-Analyse ging man davon
aus, dass durch die Philosophie des LV „Lernen
von den Besten“ eine dauerhafte Steigerung
der Mehrergebnisse möglich sei, indem sich die
einzelnen Arbeitseinheiten der Arbeitseinheit mit
dem höchsten Mehrergebnis dauerhaft anpassen
würden. In der Praxis hat sich diese Theorie jedoch
nicht bestätigt.
Wen wunderts, ist es doch angesichts der personellen Situation in den Finanzverwaltungen und
den Auswüchsen des Steuerrechts schon eine beachtliche Leistung, wenn überhaupt die Fallzahlen
erledigt werden können. Doch anstatt die richtigen
Folgerungen zu ziehen, nämlich Steigerung der
Mehrergebnisse durch verstärkten Personaleinsatz,
wurde die Alternativlösung Risikomanagement mit
verminderten Personaleinsatz gewählt. Soviel zur
Zielorientierung der Verwaltung.
Auch wenn der Leistungsvergleich in RheinlandPfalz nicht 1:1 auf den LV in Bayern übertragen
werden kann, ist den Ausführungen des Rechnungshofs nichts hinzufügen – es werden alle
Befürchtungen klar formuliert und unsere langjährigen Bedenken bestätigt!
Wir werden uns deshalb sehr sorgfältig mit den
Ausführungen befassen, die Konsequenzen für den
bayerischen LV durchdenken und die Sache mit
Sicherheit nicht auf sich beruhen lassen.
Angesichts der katastrophalen Personalsituation ist
eine weitere Zeit- und Geldverschwendung ohne
erkennbaren Nutzen nicht akzeptabel.
Verabschieden wir uns also unter diesen Umständen von einem ufer- und bodenlosen Projekt, bei
dem Vernunft und Augenmaß durch Ranking und
Controlling ersetzt werden.
* www.rechnungshof-rlp.de, Jahresbericht 2004; Nr. 10
Wecker
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Gerichtsreport
Arbeitsgericht stoppt Arbeitszeitverlängerung:

Werner Stupka
Finanzamt
Nürnberg-Süd

In einem von der Gewerkschaft ver.di geführten
Rechtsstreit hat mit Urteil vom 29.06.2005 (Az. 9
Ca 9117/05) nun erstmals das Arbeitsgericht Bremen die einseitige Verlängerung der Arbeitszeit im
Tarifbereich gestoppt. Hintergrund war die – auch
für die Tarifbeschäftigten in Bayern – einseitig erlassene Regelung, dass bei einer Veränderung der
Teilzeitquote bzw. bei einer Höhergruppierung die
Nachwirkung des Tarifvertrages entfalle und anschließend eine Wochenarbeitszeit von 40 Stunden
gelten würde. Lt. dem Arbeitsgericht Bremen (AZ 9
Ca 9117/05) ist die Dauer der Arbeitszeit und die
Höhe der dem Arbeitnehmer hierfür zustehenden
Vergütung Teil der elementaren Hauptpflichten
im Arbeitsverhältnis, die in der Regel nur einvernehmlich oder im Wege der Änderungskündigung
geändert werden können. In der Folge hat das
Arbeitsgericht festgestellt, dass es sich um einen
gemäß § 307 Abs. 2 BGB unzulässigen Eingriff
in den Kernbereich des Arbeitsvertrages, jedenfalls aber um einen Verstoß gegen § 308 Ziff. 4
BGB handelt, da das Bundesland sich ein für die
Arbeitnehmerin unzumutbar weites einseitiges
Leistungsbestimmungsrecht vorbehalten hat. Für
uns in Bayern ist daran wichtig, dass in Bremen
die nahezu identischen Formulierungen verworfen wurden, die auch in den Arbeitsverträgen bei
bayerischen Arbeitern und Angestellten enthalten
sind. Damit hat diese Rechtsprechung auch in
Bayern Bestand. Deshalb sind all diese Arbeitsverträge mit ihren ungerechten Auswirkungen auf
die Betroffenen und auf den Arbeitsmarkt rechtlich
angreifbar und ver.di sieht gute Erfolgsaussichten
im weiteren Verfahren.

Impfschutz für Steuerfahnder gescheitert:
Leider ist ver.di auch vor dem BayVGH mit dem
Antrag gescheitert, den Arbeitgeber Freistaat
Bayern zu einem vorbeugenden Impfschutz für
Steuerfahnder zu verpflichten. Wir bedauern dies

sehr, weil damit die Risiken, denen die Steuerfahnder/innen tagtäglich ausgesetzt sind, verkannt und
die beruflichen Gefahren ausschließlich ihnen
selbst oder ihrer privaten Vorsorge aufgebürdet
werden. Nachdem mittlerweile die ersten Bundesländer ausdrücklich den –von Bayern verweigerten- Impfschutz für Steuerfahnder gewähren
(z.B. Sachsen), werden wir einen erneuten Vorstoß
unternehmen.

Beförderungsbewährungszeit für
Teilzeitbeschäftigte
Am 22. und am 26. Juli haben ver.di-Beauftragte
sowohl in der OFD Nürnberg als auch im FinMin
über die Frage verhandelt, wie die Entscheidungen
des EuGH bzw. des VG Ansbach vom 17.03.1999
zur Bewährungszeit von Teilzeitbeschäftigten umgesetzt werden sollen. Einigkeit bestand darin,
dass eine rückwirkende Beförderung nach dem
geltenden Beamtenrecht nicht möglich ist. Das
FinMin hat mittlerweile die Ressorts aufgefordert,
in allen Fällen eine Neuberechnung der Beförderungsbewährungszeiten durchzuführen – und
zwar unter Anwendung der von den Gerichten
geforderten Vollanrechnung von Bewährungszeiten. Wenn hiernach eine Beförderung aktuell
möglich ist, soll diese durchgeführt werden. Unterschiedliche Rechtsauffassungen existieren zu
der Frage, ob für den Zeitraum vom 17.03.1999
(Urteil VG Ansbach) bis zu einer tatsächlichen
Beförderung für die entgangene Besoldungsbeträge ein Schadenersatzanspruch besteht. Dies
wird noch zu klären sein. Und schließlich konnte
noch kein gemeinsamer Weg gefunden werden,
um jene Kolleg/inn/en zu befördern, die bei einer
Neuberechnung hätten befördert werden können,
aber die jetzt mit ihrer aktuellen (Punkte-)Beurteilung nicht mehr beförderbar sind. Hier fordern
wir Sonderbeförderungsstellen, die nur den Zweck
haben, die bisher falsche Rechtsanwendung des
Freistaates Bayern auszugleichen. Eine Entscheidung ist auch hier noch nicht erfolgt bzw. muss
möglicherweise politisch erfolgen.

Feedback - oder - Ihre Meinung zählt!
Schreiben Sie uns Ihre Meinung zum Wecker, geben Sie uns ihre Anregungen.
Ganz einfach per Mail:
wecker@verdi-wecker.de
Aktuelle Informationen stellen auch die Kolleginnen und Kollegen der Münchner Ämter
unter der Adresse:
www.verdi-wecker.de ins Internet.
Grundsätzliches gibt’s unter www.verdi.de und
Beitreten geht auch online http://mitgliedwerden.verdi.org/.
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