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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

wir leben in aufregenden Zeiten. Der Lockdown hat uns allen zugesetzt. Auch wenn in der 

Presseberichterstattung insbesondere natürlich der medizinische Bereich und die besonderen 

Schwierigkeiten für die Blaulichtberufe herausgestellt wurden, ist auch die Finanzverwaltung ganz 

besonderen Belastungen ausgesetzt gewesen. Dies obwohl der Digitalisierungsstand im Bereich der 

Finanzverwaltung verglichen mit anderen Verwaltungsbereichen (z.B. den Schulen) extrem hoch ist. 

 

Es muss daneben auch immer wieder hervorgehoben werden, dass auch in der Finanzverwaltung keine 

Maschinen, sondern Menschen arbeiten. Diese haben Angst vor einer Ansteckung und Sorgen um ihre 

Angehörigen. Die Kinderbetreuung fiel bei unseren Kolleginnen und Kollegen genauso aus und auch 

mancher Lebens- oder Ehepartner geriet in Kurzarbeit oder gar Arbeitslosigkeit. Der Finanzamtsbetrieb 

musste auf Schichtarbeit umgestellt werden, die Arbeitszeiten haben sich teils erheblich verändert. 

Nicht jede Tätigkeit konnte ins HomeOffice verlagert werden und jede Beschäftige sowie jeder 

Beschäftigte hat jeden Tag sein Bestes gegeben! 

 

Langsam findet eine Normalisierung statt, auch wenn wir vom „Weiter so“ noch weit entfernt sind. 

Es ist Zeit, viele Handlungsvorgaben, Arbeitsabläufe usw. zu hinterfragen und auf die veränderten 

Umstände, die uns noch lange erhalten bleiben werden (Abstandsregeln, Maskenpflicht) flexibel und 

mit neuen Ideen zu reagieren. Als Ihre DSTG vertreten wir über die Personalvertretungen hier Ihre 

Interessen. Stärken Sie uns, teilen Sie uns Ihre Ideen mit und lassen Sie uns von Missständen wissen 

(bv@dstg-baden.de). Nur zusammen können wir gemeinsam diese schwierige Zeit bewältigen. Ein 

neues Miteinander ist gefragt! 

 

Auch in diesen schweren Zeiten stehen wir an Ihrer Seite – mit den Vertretungen vor Ort, aber auch 

auf Bundes- und Landesebene. 

 

Mit kollegialem Gruß 

Ihr Bezirksvorstand der DSTG-Baden 
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Einkommensrunde bei den Kommunen 

 

Die kommunalen Arbeitgeber haben in einer ersten Gesprächsrunde mit dem dbb keine 

Kompromissfähigkeit gezeigt. Dies wird nunmehr zur Kündigung der Tarifverträge führen, damit der 

dbb handlungsfähig wird. In Zeiten von Corona ist es sicher nicht positiv, wenn die Kommunen zwar 

Kultur- und Sportvereine sowie Unternehmen unterstützen, das verausgabte Geld aber bei der eigenen 

Verwaltung sparen wollen. Wertschätzung insbesondere gegenüber dem gerade viel gelobten 

medizinischen Personal sieht anders aus. 

Link: https://www.dbb.de/teaserdetail/artikel/silberbach-inflationsausgleich-reicht-nicht.html 

 

 

 

Geplante und bereits beschlossene Corona-Hilfspakete 

 

Die DSTG begleitet die sog. Corona-Steuerhilfegesetze kritisch. Herauszuheben sind die bereits 

beschlossenen Subventionen für das Gastgewerbe, die dazu führen, dass in der Zeit vom 1. Juli bis 31. 

Dezember 2020 die Umsatzsteuer auf Speisen nur mit dem ermäßigten Steuersatz von 7 % statt 19 % 

zu erheben ist. Hierdurch kommt die Politik einer langjährigen Lobbyforderung der 

Gastronomieverbände nach. Ob dies der gebeutelten Gastwirtschaftsszene helfen kann, ist fraglich. 

Als Finanzbeamte wissen Sie alle, dass wir hier über einen Bereich sprechen, in dem nicht nur 

steuerehrliche Betriebe bestehen. Dass die Gasthäuser in den Rang eines Kulturgutes erhoben wurden, 

ist im Hinblick auf die vielen Burger- und Filialketten nur als überhöhte Idylle zu bezeichnen. Die DSTG 

hat hier mit konstruktiven Vorschlägen versucht, dem Gesetzgeber sinnvolle Alternativen aufzuzeigen. 

Leider ohne Erfolg. Die Stellungnahme zum Gesetz finden Sie unter: 

https://www.dstg.de/aktuelles/news/dstg-bei-anhoerung-im-finanzausschuss/ und 

https://www.dstg.de/fileadmin/user_upload/www_dstg_de/pdf/Stellungnahmen/2020-05-22_-

_DSTG-Stellungnahme_zum_Corona-Steuerhilfegesetz.pdf 

 

 

 

Generelle Absenkung des Umsatzsteuersatzes: 

 

Auch das zweite Soforthilfegesetz wird von Seiten der DSTG kritisch begleitet. Die generelle Absenkung 

der Umsatzsteuersätze von 19 auf 16 % bzw. von 7 auf 5 % in der Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 

2020 wird positive und negative Effekte haben. Allerdings sind Alternativen wie Konsumgutscheine 

oder das Vorziehen der Abschaffung des Solidaritätszuschlages keine Alternativen. Die detaillierte 

Stellungnahme finden Sie auf der Internetseite der DSTG Bund: 

https://www.dstg.de/aktuelles/news/dstg-bei-anhoerung-im-finanzausschuss/ 

 

https://www.dbb.de/teaserdetail/artikel/silberbach-inflationsausgleich-reicht-nicht.html
https://www.dstg.de/aktuelles/news/dstg-bei-anhoerung-im-finanzausschuss/
https://www.dstg.de/fileadmin/user_upload/www_dstg_de/pdf/Stellungnahmen/2020-05-22_-_DSTG-Stellungnahme_zum_Corona-Steuerhilfegesetz.pdf
https://www.dstg.de/fileadmin/user_upload/www_dstg_de/pdf/Stellungnahmen/2020-05-22_-_DSTG-Stellungnahme_zum_Corona-Steuerhilfegesetz.pdf
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Erhöhung der Kostendämpfungspauschale durch das Haushaltsbegleitgesetz 2013/2014 

 

Das Verwaltungsgericht Karlsruhe (VG Karlsruhe) hat mit Urteil vom 23.06.2020 – 2L 8782/18, 

entschieden, dass die Regelung des § 15 BVO i.d.F. des Haushaltsbegleitgesetzes 2013/2014 für 

Professoren (sog. Kostendämpfungspauschale) verfassungswidrig sei. Diese Pauschale war mit 

Wirkung zum 01.01.2013 teilweise angehoben worden. 

 

Betroffene Beamte (insbesondere Besoldungsgruppen A 8 bis A 16 sowie B 1 bis B 8), die eine ab 2013 

erhöhte Kostendämpfungspauschale zahlen mussten, sollten daher Widerspruch gegen noch offene, 

nicht rechtskräftige Beihilfebescheide einlegen. Dies ist nach Ansicht des BBW auch notwendig, wenn 

bereits wegen der allgemeinen Verschlechterungen Widerspruch eingelegt wurde. 

 

Der BBW wird das Ministerium der Finanzen Baden-Württemberg bitten, bis zum Bekanntwerden der 

genauen Entscheidungsgründe und eines rechtskräftigen Urteils die weiteren Widersprüche ruhen zu 

lassen und auf die Einrede der Verjährung zu verzichten. 

 

Näheres finden Sie hier: 

https://www.bbw.dbb.de/aktuelles/news/kostendaempfungspauschale-fuer-professoren-

verfassungswidrig/ 

 

 

 

Bürgerversicherung 

 

Immer wieder gibt es Diskussionen um die Bürgerversicherung. Eine Stellungnahme des BBW finden 

Sie unter: 

https://www.bbw.dbb.de/aktuelles/news/buergerversicherung-taugt-nicht-zur-optimierung-der-

sozialversicherungssysteme/ 

 

 

 

Melanie Hengst ist neue Vorsitzende der dbb-Bundesfrauenvertretung 

 

Die DSTG ist durch die neue Vorsitzende auch in der dbb-Bundesfrauenvertretung stark vertreten. 

Wir gratulieren zur Wahl. Einzelheiten finden Sie unter: 

https://www.dstg.de/aktuelles/news/milanie-hengst-ist-neue-vorsitzende-der-dbb-

bundesfrauenvertretung/ 

 

 

https://www.bbw.dbb.de/aktuelles/news/kostendaempfungspauschale-fuer-professoren-verfassungswidrig/
https://www.bbw.dbb.de/aktuelles/news/kostendaempfungspauschale-fuer-professoren-verfassungswidrig/
https://www.bbw.dbb.de/aktuelles/news/buergerversicherung-taugt-nicht-zur-optimierung-der-sozialversicherungssysteme/
https://www.bbw.dbb.de/aktuelles/news/buergerversicherung-taugt-nicht-zur-optimierung-der-sozialversicherungssysteme/
https://www.dstg.de/aktuelles/news/milanie-hengst-ist-neue-vorsitzende-der-dbb-bundesfrauenvertretung/
https://www.dstg.de/aktuelles/news/milanie-hengst-ist-neue-vorsitzende-der-dbb-bundesfrauenvertretung/


 
 

Haftung für Links 

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb 
können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist 
stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. 

Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. 
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche 
Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. 
Nach Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 
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Kurzarbeit 

 

Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer befinden sich derzeit in Kurzarbeit. Von Seiten der DSTG-

Bund wurde dem Gesetzgeber vorgeschlagen, für dieses Jahr ausnahmsweise auf die Anwendung des 

Progressionsvorbehalts auf die wegen Corona gewährten Kurzarbeitergelder zu verzichten. Der 

Gesetzgeber hat zwar nunmehr den vom Arbeitgeber gewährten Zuschuss zum Kurzarbeitergeld 

steuerfrei gestellt (§ 3 Nr. 28a EStG). Die Abschaffung des Progressionsvorbehalts ist aber 

unterblieben. Dies wird im Jahr 2021 zu einem extrem erhöhten Aufkommen an Steuererklärungen 

führen. Die teils erheblichen Nachzahlungen, die auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

zukommen werden, führen sicherlich zu vielen Beschwerden und zu großer Mehrarbeit in unseren 

Finanzämtern. 

Link: https://www.dstg.de/aktuelles/news/dstg-bei-anhoerung-im-finanzausschuss/ und 

https://www.dstg.de/fileadmin/user_upload/www_dstg_de/pdf/Stellungnahmen/2020-05-22_-

_DSTG-Stellungnahme_zum_Corona-Steuerhilfegesetz.pdf 

 

 

HomeOffice 

 

Der Versicherungsschutz im HomeOffice wird immer wieder nachgefragt. Informationen finden Sie 

unter folgendem Link bei der dbb-Vorteilswelt: 

https://www.dbb-vorteilswelt.de/partner-virtuell-informiert-versicherungsschutz-im-home-office-

2/?partner-ref=BBW 

 

 

 

Rechtsschutz in Coronavirus-Zeiten 

 

Zu den Fristen in Corona-Zeiten gibt es eine Absprache zwischen dem Land Baden-Württemberg und 

dem BBW – Beamtenbund Tarifunion (BBW). Die Einzelheiten zu den Regelungen finden Sie unter 

https://www.senioren-oed-bw.de/1681-pressemitteilung-bbw-04-2020 
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