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Mittleren Dienst stärken

Personalplanung
auf Irrwegen
In den Berliner Finanzämtern brennt es inzwischen an
allen Ecken und Enden. Es gibt nicht einen einzigen
Bereich, in dem die personelle Ausstattung als annähernd ausreichend bezeichnet werden könnte. Egal ob
im Außen- oder im Innendienst, egal ob im Festsetzungs- oder Erhebungsbereich, egal ob Rechtsbehelfsstelle, Bewertungs- und Grundsteuerstelle oder in den
„einmaligen“ Bereichen Steuerfahndung, Zweitwohnung-, Grunderwerb-, Erbschaft-, Kraftfahrzeug- und
Vergnügungsteuer oder Spielbankaufsicht, überall gibt
es zu wenig Personal für viel zu viel Arbeit.
Ganz besonders brisant ist die Personalsituation
im mittleren Dienst. Die Unterausstattung hier ist in-

ver.di fordert freie Fahrt für den mittleren Dienst.

zwischen zum Hauptpersonalproblem der Finanzämter

Die vau sowie weitere
Informationen und

geworden. Längst können Festsetzungs- und Erhebungs-

zahlen im mittleren Dienst für die bayerische Steuerver-

plätze nicht mehr voll besetzt werden. Die Zusicherung

waltung in den nächsten Jahren wieder deutlich steigen.

von SenFin, eine 4:2-Ausstattung der Kombi-Plätze im

Auch SenFin muss endlich erkennen, dass der mittle-

Organisationsmodell Finanzamt 2010 sei gewährleistet,

re Dienst nach wie vor eine wichtige und unverzicht-

stellt sich erwartungsgemäß als ein leeres Versprechen

bare Basis für die Arbeitsbewältigung in den Finanzäm-

heraus, um eine seit Jahren verfehlte Personalplanung

tern darstellt. Wir brauchen dringend wieder erheblich

zu kaschieren. Die Folgen sind dramatisch: In vielen

mehr Einstellungen in diesem Bereich. Zudem muss die

Finanzämtern müssen inzwischen Festsetzungsplätze

Attraktivität des mittleren Dienstes spürbar verbessert

geschlossen werden, die Arbeitsbelastung der übrigen

werden, damit angesichts sinkender Schulabgängerzah-

Kolleginnen und Kollegen steigt zwangsläufig noch

len die Ausbildungsplätze auch besetzt werden können.

weiter an. Kein Wunder, wenn immer mehr Beschäf-

Schon in diesem Jahr konnte der auf 150 festgelegte Ein-

tigte krank werden. Und die Situation wird sich noch

stellungskorridor mangels geeigneter BewerberInnen

weiter verschärfen, denn viel zu wenige Steueranwär-

nicht ausgeschöpft werden und täglich springen wei-

terinnen und Steueranwärter werden in den nächsten

tere ab. Bis zum Ausbildungsbeginn werden vielleicht

zwei Jahren ihre Ausbildung beenden.

nur noch 50 SteueranwärterInnen übrig sein. Die Folge:

Die Stellen für die BearbeiterInnen im mittleren

Links können Sie bei
www.vau-online.de
einsehen.
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Dienst werden seit Jahren systematisch abgemeldet.

In zwei Jahren entfallen dann auf jedes Finanzamt durchschnittlich nicht mal mehr zwei SteuersekretärInnen.

Hintergrund dafür sind Zukunftsspekulationen von

Was ist das für eine Planung? Wo bleibt da das Ver-

SenFin, die offensichtlich unseriös allein auf das Prinzip

antwortungsbewusstsein für eine gesetzmäßige Ver-

Hoffnung setzten. So sind die prognostizierten Entlas-

waltung und die Fürsorgepflicht für die Beschäftigten?

tungen durch das Risikomanagement bisher in keinster

ver.di fordert eine massive Erhöhung der Einstellungs-

Weise eingetreten, die personellen Konsequenzen da-

zahlen, veränderte Einstellungsvoraussetzungen hin-

raus wurden aber bereits gezogen und die Einstellungs-

sichtlich der Schulnote und die garantierte Übernahme

zahlen seit Jahren erheblich verringert. Berlin ist auch

aller SteueranwärterInnen, auch wenn sie ihre Prüfung

hier dem schlechten Beispiel anderer Bundesländer ge-

mit „ausreichend“ bestanden haben – ggf. vorüber-

folgt. Bayern beispielsweise reißt inzwischen das Ruder

gehend im Angestelltenverhältnis. Und wir verlangen

wieder herum. Sichtbares Zeichen dafür ist die Erweite-

deutlich verbesserte Beförderungschancen. Niemand

rung der Landesfinanzschule in Ansbach, wo bereits

darf mehr 10 Jahre und länger A 6 bleiben, nur weil zu

neue Gebäude für die Ausbildung errichtet werden.

wenige Stellen vorhanden sind. ver.di fordert endlich

Wie die vau-Redaktion erfuhr, werden die Einstellungs-

wieder eine Perspektive für unsere KollegInnen.

Schlaglicht
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Jetzt gegensteuern

Schlaglicht

Die Lage der Berliner Finanzämter war noch nie

und 2012 werden 140 Übernahmen möglich sein.

so ernst. Die neuen Stellenpläne machen schmerz-

2013 könnten dann erstmals die Abgänge von 160

lich deutlich, wohin die verfehlte Personalpolitik

annähernd ausgeglichen werden. Es scheiden also

der Senatsverwaltung für Finanzen bisher geführt

bis 2013 mehr KollegInnen aus als ersetzt werden

hat. Aber es gibt noch eine weit bedrohlichere

können. Und das selbst bei Berücksichtigung der

Entwicklung: Während die Zahl der Stellen be-

Auszubildenden, die ihre Prüfung mit der Note

reits unter der 90-%-Marke des Finanzsenators

„ausreichend“ bestehen werden. Der Ersatz im

liegt, wird die tatsächliche Beschäftigtenzahl

mittleren Dienst fällt dabei noch geringer als im

noch erheblich unter die Zahl der vorhandenen

gehobenen Dienst aus. Zur Übernahme aller Aus-

Stellen absinken.

zubildenden, auch derjenigen, die ihre Laufbahn-

Es ist einfach nicht genug Nachwuchs da. 2007

prüfung mit „ausreichend“ bestehen werden, gibt

wurden z.B. gar keine Einstellungen vorgenommen,

es also gar keine Alternative mehr. Und selbst

eine Fehlentscheidung von SenFin, da die jetzige

dann müssen die Einstellungszahlen sofort dras-

Entwicklung auch damals schon absehbar war.

tisch erhöht werden, damit in zwei bis drei Jahren

Nach den Berechnungen von SenFin gehen jährlich

wieder nach und nach mehr Personal in den

ca. 160 Beschäftigte in den Ruhestand. In diesem

Finanzämtern ankommt. SenFin muss endlich

Jahr werden voraussichtlich 10 Auszubildende im

gegensteuern und Verantwortung für die kata-

mittleren Dienst die Laufbahnprüfung bestehen,

strophale Personalsituation übernehmen.

2011 werden es in beiden Laufbahnen 110 sein

Klaus-Dieter Gössel
Vorsitzender der
Fachkommission
Steuerverwaltung
ver.di Berlin

Ihr Klaus-Dieter Gössel
Anzeige
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Jugend

GJAV-Wahl
gewonnen!
Unsere Liste ver.di und Nichtorganisierte hat die GJAV-Wahl mit vier von sieben Sitzen
gewonnen. Folgende vier KandidatInnen sind von unserer Liste
gewählt worden:

Martin Westendorf
Vorsitzender
FA f. Körperschaften III
Katharina Mund
Stellv. Vorsitzende

Martin Westendorf,

FA Friedrichshain-

GJAV-Vorsitzender, im Interview

Kreuzberg
Michael Jaekel
Stellv. Vorsitzender

vau: Du bist neu in Dein Amt als GJAV-Vorsitzen-

darüber hinaus die Übernahme aller Anwärterinnen

FA Treptow-Köpenick

der gewählt worden. Wo willst Du in dieser Funk-

und Anwärter, die die Prüfung bestanden haben.

tion Deine Schwerpunkte setzen?

Die Kolleginnen und Kollegen werden dringend in

Richard Kummert

Martin Westendorf: Wir haben – wie jedes Jahr –

den einzelnen Ämtern gebraucht.

FA f. Körperschaften III

unsere Schwerpunkte vor allem auf die Problematik

vau: Die Finanzämter brauchen dringend Nach-

Neueinstellungen von Anwärterinnen und Anwär-

wuchskräfte. Was könnte die Senatsverwaltung

tern sowie anstehende Übernahmen gerichtet. Mir

für Finanzen für die Attraktivität des Berufes

ist es sehr wichtig, dass die Senatsverwaltung für

Steuerbeamter oder Steuerbeamtin tun?

Finanzen in diesem und in den folgenden Jahren so

Martin Westendorf: Der Beruf der Steuerbeamtin

viele Anwärterinnen und Anwärter wie möglich ein-

oder des Steuerbeamten in seiner Vielfältigkeit muss

stellt und sie nach erfolgreicher Absolvierung der

in der Öffentlichkeit – vor allem bei Jugendlichen –

Ausbildung bzw. des Studiums auch übernimmt.

bekannter gemacht werden. Die Senatsverwaltung
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vau: Was erwarten die Anwärterinnen und An-

für Finanzen könnte den interessierten Nachwuchs-

wärter von der Senatsverwaltung für Finanzen?

kräften z. B. auf Bildungsmessen oder in Schulen die

Martin Westendorf: Unsere Kolleginnen und

ansprechende Kombination aus zweijähriger Aus-

Kollegen erwarten von der Senatsverwaltung für

bildung oder dreijährigem Studium in Verbindung

Finanzen vor allem eine frühzeitige Entscheidung

mit einer guten Besoldung näher bringen. Des Weite-

über die Anzahl der zur Verfügung stehenden

ren sollte wieder eine Übernahmegarantie für alle,

Stellen für die anstehende Übernahme. Wir fordern

die diese Ausbildung bestehen, eingeführt werden.

Die neue ver.di-Fachkommission

Standing ovation für
Klaus-Dieter Gössel

vau
Die neue
Fachkommission
(v. o. n. u.):
Francisca Bier, Stellv.
Vorsitzende
Jörg Bewersdorf, Stellv.
Vorsitzender
Nadine Lichhorn

ver.di-Fachkommission gewählt

Susanne Bewersdorf

Einsatz, Kompetenz, Kontinuität, Verlässlichkeit, Unermüdlichkeit, Gerechtigkeit … Diese Liste ließe sich
fast endlos fortsetzen, wenn man versucht, dem alten
und neuen Vorsitzenden der ver.di-Fachkommission
Steuerverwaltung, Klaus-Dieter Gössel, bei der Beschreibung seiner Auffassung von gewerkschaftlichem
Engagement für die Beschäftigten in den Finanzämtern
gerecht zu werden. Darin waren sich alle Delegierten
am 28. April 2010 einig, als sie sich erst von ihren Plätzen erhoben, um Klaus-Dieter Gössel für seine Arbeit
einen donnernden Applaus zu spenden und ihn anschließend in geheimer Wahl einstimmig in seiner
Funktion zu bestätigen.
In den nächsten vier Jahren steht also Klaus-Dieter
Gössel weiterhin an der Spitze der ver.di-Fachkommission Steuerverwaltung. Als stellvertretende Vorsitzende
wählten die Delegierten Francisca Bier aus dem Finanzamt Charlottenburg und Jörg Bewersdorf aus dem

Klaus-Dieter Gössel, Vorsitzender

Finanzamt Spandau, die beide ebenso wie Klaus-Dieter
Gössel stellvertretende Vorsitzende des Gesamtper-

der Ausbildung befinden oder gerade am Anfang ihrer

sonalrats sind. Die ver.di-Fachkommission wird kom-

Berufslaufbahn stehen, ganz direkt repräsentiert. „Wir

plettiert durch die bisherige GJAV-Vorsitzende Nadine

haben drei Frauen im Führungsteam, von denen

Lichhorn aus dem Finanzamt Wilmersdorf und die Ge-

zwei noch unter 30 sind, da könnten sich Manche

samtfrauenvertreterin Susanne Bewersdorf aus dem

eine Scheibe von abschneiden, wenn es darum geht,

Finanzamt Prenzlauer Berg.

Gerechtigkeit und Repräsentanz nicht nur im Wort

Mit dieser Wahl ist es den ver.di-Delegierten einmal

zu führen, sondern tatsächlich auch dann Ernst zu

mehr gelungen, ein Team zu wählen, das eng mit den

machen, wenn es um die Besetzung von Funktionen

ver.di-VertreterInnen im Gesamtpersonalrat und den

geht“, so Klaus-Dieter Gössel zum Ergebnis der Wahl.

örtlichen Personalräten zusammenarbeitet, die beson-

Die vau wünscht der neuen ver.di-Fachkommission

deren Interessen von Frauen im Blick behält und die jun-

weiterhin Erfolg, Durchsetzungskraft und nicht zuletzt

gen KollegInnen in den Finanzämtern, die sich noch in

Spaß bei der Gewerkschaftsarbeit.
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Interview

„Alle Steuersekretäre
nach A 7 heben“
Klaus Wilzer, GPR-Vorsitzender, im Interview
vau: In den Finanzämtern ist die Stimmung

Klaus Wilzer: Vor Jahren wurde bereits von SenFin

schlecht: Die Kolleginnen und Kollegen sind völlig

entschieden, Stellen des mittleren Dienstes in Stellen

überlastet, müssen abschreiben, bekommen

des gehobenen Dienstes umzuwandeln, weil man

keine Anerkennung und haben kaum Aussicht

glaubte, die Aufgaben würden durch IT-Unterstüt-

beruflich voranzukommen. Wo ist der größte

zung und Risikomanagement wegfallen. Dem ist

Handlungsbedarf?

aber nicht so! Die Arbeit ist unverändert vorhanden,

Klaus Wilzer: Da weiß ich eigentlich gar nicht, wo

und die Kolleginnen und Kollegen in A 6 warten

ich anfangen soll, so groß sind die Probleme inzwi-

ewig auf ihre erste Beförderung; den anderen geht

schen. Doch die sind nicht vom Himmel gefallen,

es nicht besser.

sondern wurden durch viele Fehleinschätzungen von

vau: Hast Du Lösungsvorschläge?

SenFin selbst geschaffen. Die erzwungene Organi-

Klaus Wilzer: Im ersten Schritt alle A 6er nach A 7

sationsveränderung in Richtung „Finanzamt 2010“,

heben, dann die Stellenstruktur so verändern, damit

die viele Beschäftigte überfordert, eine übereilte

Beförderungen möglich werden und letztlich für ein

Umstellung auf EOSS, ohne die viele Probleme erst

Eingangsamt A 7 sorgen. Übrigens: Für den geho-

gar nicht entstanden wären, ein Risikomanagement,

benen Dienst gilt nichts anderes!

das vieles verspricht und nichts hält, seit Jahren

vau: Geht da nicht die Phantasie mit Dir durch?

zu wenig Übernahmen nach der Laufbahnprüfung,

Klaus Wilzer: Wer in Zeiten eines immensen

damit alle, die uns altersbedingt verlassen, durch

Personalbedarfs der Finanzämter in den nächsten

Junge reibungslos ersetzt werden können. Und das

Jahren und stetig sinkender Bewerberzahlen im

alles bei einer ohnehin viel zu geringen Personal-

Nachwuchsbereich eine starke Steuerverwaltung

ausstattung.

will, muss Phantasie haben. Da braucht es unkon-

vau: Wo ist die Personalsituation besonders brisant?

ventionelle Ideen.

ver.di fordert echte Besoldungserhöhung
Die vom Senator für Inneres und Sport, Dr. Körting, angekündigte Besoldungserhöhung von 1,5 % ab
1. August 2010 und 2 % ab 1. August 2011 reicht bei Weitem nicht aus. Der Innensenator will damit
vergessen machen, dass die Beamtinnen und Beamten weder die von den Tarifbeschäftigten erstrittenen
65 € pro Monat erhalten noch dass die zur Sanierung des Haushalts verminderten bzw. entfallenen
Sonderzahlungen (Weihnachts- und Urlaubsgeld) wieder auf den alten Stand angehoben werden. Von
einem realistischen Zeitplan zur Angleichung an das Besoldungsniveau der anderen Bundesländer ist
gar keine Rede. Die Berliner Beamtenbesoldung bleibt weiterhin das bundesrepublikanische Schlusslicht.
Die Anhebung des Weihnachtsgeldes um 300 € war nur für die Jahre 2008 und 2009 vorgesehen.
ver.di fordert den Innensenator auf, die erfolgten Kürzungen beim Weihnachts- und Urlaubsgeld
rückgängig zu machen und die Besoldung und Versorgung stufenweise auf das Niveau der Bundesbesoldung und -versorgung anzuheben. Für die Angleichung an das Bundesniveau sollte die tarifliche
Regelung für die Tarifbeschäftigten zeit- und inhaltsgleich auf die Beamtinnen und Beamten übertra-
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gen werden.

Familienfreundlichkeit

vau

Die Zeit ist reif
ver.di fordert weitere Verbesserung der Vereinbarkeit
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie hat – trotz Wirt-

öffentlichkeitswirksamen Auditierung zeigen, dass auch

schaftskrise – nach wie vor Konjunktur und für die meis-

der Steuerverwaltung Familienfreudlichkeit wirklich am

ten deutschen Unternehmen einen unverändert hohen

Herzen liegt. Handlungsfelder für die nächsten Jahre

Stellenwert. In den Berliner Finanzämtern sind zwar die

gäbe es aus ver.di-Sicht viele. Zur besseren Vereinbar-

ersten Eltern-Kind-Arbeitsplätze inzwischen eingerich-

keit von Familie und Beruf ist beispielsweise die profes-

tet, nun müssen aber weitere Initiativen hin zu mehr

sionelle Thematisierung der schwierigen Situation für

Familienfreundlichkeit in unserer Verwaltung folgen.

Beschäftigte mit Pflegeverantwortung längst überfäl-

Die Senatsverwaltung für Inneres (SenInnSport) hat im

lig. In diesem wie auch im Bereich der Vereinbarkeit von

vergangenen Jahr einen beispielgebenden Schritt zu

Beruf und Kinderbetreuung sollte zudem über das An-

mehr Familienfreundlichkeit gemacht. SenInnSport

gebot einer alternierenden Telearbeit nachgedacht wer-

wurde von der gemeinnützigen Hertiestiftung das Zer-

den. Auch hier hat SenInnSport bereits einen Vorsprung

tifikat „audit berufundfamilie®“ verliehen. Mit der Teil-

erzielt und eine Dienstvereinbarung mit dem Personal-

nahme an dieser Auditierung ist SenInnSport die Ver-

rat erarbeitet. Entsprechende Arbeitsplätze und sichere

pflichtung eingegangen, weitere Aktivitäten für eine

Datenleitungen könnten dem Vernehmen nach vom IT-

bessere Vereinbarkeit zu entfalten.

Dienstleistungszentrum Berlin kurzfristig zur Verfügung

ver.di fordert, SenFin sollte diesem guten Beispiel nun

gestellt werden und sind allemal billiger als der Ausfall

folgen und im Rahmen einer offiziellen und damit auch

von Arbeitskräften.
Anzeige
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Satire

Nußbaum hält an umstrittener
Fangprämie fest
Senator Nußbaum wird die in 2011 ein-

„Aufgrund der NVA sind 2011 insgesamt 137 An-

geführte und zuletzt sehr umstrittene An-

wärter vermittelt worden“, führte Senator Nußbaum

wärterfangprämie nicht wie geplant zum

hierzu gestern aus, „im laufenden Jahr sei die Zahl so-

31.12.2012 auslaufen lassen. Dies gab er

gar auf bisher 143 gestiegen“. Vorwürfe, von den 143

bei der gestrigen Pressekonferenz bekannt. Er

Auszubildenden seien 107 Kinder von Finanzbeamten

sei mit dem Erfolg der Prämie sehr zufrieden, seine

und man könne bei Kollegenkindern ja wohl nicht von

Erwartungen seien sogar noch übertroffen worden.

„vermittelten“ Nachwuchskräften reden, wischte der

Die Nachwuchskräftevermittlungsanregung (NVA),

Senator mit dem Hinweis beiseite, auch Kinder von Kol-

wie sie offiziell heißt, war Ende des Jahres 2010 einge-

legen seien grundsätzlich Menschen mit eigener Per-

führt worden. Neueste Personalbedarfsberechnungen

sönlichkeit und hätten unter Umständen auch eigene

hatten ergeben, dass den Berliner Finanzämtern ca.

Berufswünsche. Er, Nußbaum, würde aber erwarten,

1 000 Stellen fehlten. Zudem konnten wegen der feh-

dass „Eltern aus den Finanzämtern ihren eigenen

lenden Steuer- und Finanzanwärter und der daraus

Arbeitsplatz zutreffend als interessant, anspruchsvoll

resultierenden zu niedrigen Einstellungszahlen die noch

und abwechslungsreich“ ansähen und dies auch ihren

vorhandenen freien Stellen nicht vollständig besetzt

Nachkommen vermittelten.

werden. Die Personallage in den Ämtern verschlimmer-

Mit dem Org-Runderlass Nr. 17 / 2011 hätte dies

te sich ab Ende 2010 wegen des Anstiegs der Kranken-

nichts zu tun. In dieser waren die Beschäftigten ange-

quote dramatisch, sämtliche Zielvereinbarungen wurden

wiesen worden, in ihrem „familiären und sonstigen pri-

verfehlt, was den Senat zu ungewöhnlichem Handeln

vaten Umfeld dafür Sorge zu tragen, dass das Interesse

veranlasste. Mit der NVA, die schnell den Spitznamen

an einer Ausbildung in der Finanzverwaltung Berlins

„Fangprämie“ erhielt, wurde jedem erfolgreichen „Ver-

geweckt werde“. Den Landesbeamten wurde mit Hin-

mittler“ eines Anwärters 1 000,– Euro Prämie steuerfrei

blick auf ihre besondere Dienstpflicht angedeutet, Zu-

ausbezahlt. Diese Steuerfreiheit war vom Landesrech-

widerhandlungen könnten eine Dienstpflichtverletzung

nungshof zunächst in Abrede gestellt, die Zahlung beim

darstellen und disziplinarisch geahndet werden.

Empfänger dann aber per Senatserlass vom 24.12.2010
als Einnahmen nach § 3 Nr. 26 EStG festgelegt worden.
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