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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

auch nach mehr als einem Jahr hält uns die Corona-Pandemie in Atem. Mit großen Anstrengungen 

haben wir es geschafft, sowohl unsere Verwaltung als auch die gewerkschaftliche Arbeit aufrecht zu 

erhalten. Dieser gemeinsame Kraftakt macht uns stolz und dankbar. Bitte beachten Sie auch weiterhin 

die Regelungen und seien Sie vorsichtig. Bleiben Sie gesund! 

 

Mit kollegialem Gruß 

Ihr Bezirksvorstand der DSTG-Baden 

 

 

 

Neue Verfügung zur Impfpriorität der OFD 

Die OFD hat am 03.05.2021 zur Impfpriorisierung von Beschäftigten der Finanzverwaltung Stellung 

genommen. Danach sind alle Beschäftigten zur Impfgruppe 3 gehörig, die „in besonders relevanter 

Position in den Verfassungsorganen, in den Regierungen und Verwaltungen (...) tätig sind“. Dazu 

zählen nach einer abgestimmten Auffassung folgende Bereiche: 

a) Personen, die ihre dienstliche Tätigkeit zwingend innerhalb der Dienststelle in Präsenz 

ausüben müssen und die dabei ständig Kontakte zu wechselnden Personen haben (z.B. 

Beschäftigte in den Service- und Poststellen, Pforten und Leitstellen), 

b) Personen, die aufgrund ihrer dienstlichen Aufgaben zwingend auch außerhalb der Dienststelle 

tätig werden müssen und dabei Kontakt zu wechselnden Personen haben (z.B. Außendienste), 

c) Personen, deren dienstliche Tätigkeit zwingend den direkten Kontakt mit Menschen erfordert 

und die damit einer höheren Infektionsgefahr ausgesetzt sind (z.B. EDV-Benutzerservice und 

Auszubildende, die 2021 eine Prüfung ablegen), 

d) Personen, die im Rahmen der Coronabewältigung in aktuell arbeitenden Stäben oder mit 

Sonderfunktionen ständig in Entscheidungsfindungen eingebunden sind (z.B. 

Personalvertretung, Beauftragte für Chancengleichheit, Vertrauenspersonen der 

schwerbehinderten Verwaltungsangehörigen). 

Zum Nachweis der Impfberechtigung ist ein abgestimmter Vordruck durch die Dienststelle auszufüllen 

und dem Beschäftigten zur Verfügung zu stellen. 

 

Bitte nehmen Sie das Impfangebot an, da es sich um ein überaus positiv zu bewertendes Angebot 

handelt und es dadurch ermöglicht wird, in vielen Bereichen eine Normalisierung der Tätigkeit 

herbeizuführen. Bedenken Sie, dass es sich bei der Impfung nicht nur um einen Eigenschutz handelt, 

sondern Sie es durch die Impfung auch Dritten (insbesondere Kinder und Jugendlichen, die noch nicht 

geimpft werden können) ermöglichen, gleichfalls wieder mehr Normalität im Leben zurück zu erhalten. 

 

Auch wenn es keine Impfpflicht gibt, schützen Sie sich selbst, aber auch andere, durch die Impfung.  
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Splitter 

 

 

 

Widersprüche beim LBV 

 

Der BBW weist daraufhin, dass weiterhin keine elektronischen Widersprüche gegen 

Bescheide(Besoldung, Beihilfe) des LBV möglich sind. Einzelheiten zu den Schwierigkeiten in diesem 

Zusammenhang finden Sie in folgendem Beitrag: 

 

https://www.bbw.dbb.de/aktuelles/news/bbw-begruesst-gefundenen-loesungsweg-fordert-

zugleich-ertuechtigung-des-lbv-kundenportals-damit-digital-eingelegte-widersprueche-wieder-

moeglich-werden/ 

 

 

 

Fehlendes Personal 

 

Der dbb verweist auf 330.000 fehlende Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst. Die 

Personalnot wird damit jedes Jahr größer, während die Aufgaben, z.B. auch durch die Corona-

Pandemie nicht weniger werden. 

 

https://www.dbb.de/artikel/dem-staat-fehlen-fast-330-000-mitarbeitende.html 

 

Die Baden-Württembergische CDU fordert bei den Koalitionsverhandlungen 3.000 Stellen im 

öffentlichen Dienst abzubauen. Der BBW hat hierzu klar Stellung genommen: 

 

https://www.bbw.dbb.de/aktuelles/news/bbw-reagiert-veraergert-und-spricht-von-bitterer-

enttaeuschung/  



 
 

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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Kurz und knapp 

 

Die DSTG Bund kritisiert zurecht das in der Praxis nicht umsetzbare Fondsstandortgesetz mit 

Überwachungsfristen von Arbeitgeber und Finanzamt über 12! Jahre, Link: 

https://www.dstg.de/aktuelles/news/deutliche-kritik-am-entwurf-fuer-ein-fondsstandortgesetz/ 

 

Außerdem kritisiert die DSTG Bund gleichfalls zutreffend die geplante Modernisierung des 

Körperschaftsteuerrechts mit einer geplanten jährlichen Option für Personengesellschaft, die sich 

dann als Körperschaften besteuern lassen sollen, Link: 

https://www.dstg.de/fileadmin/user_upload/www_dstg_de/pdf/Stellungnahmen/2021-04-29_-

_DSTG-Stellungnahme_zum_KStModG.pdf 

 

Auch Privatversicherte können beim Hausarzt geimpft werden; Link: 

https://www.bbb-bayern.de/klarstellung-impfung-durch-hausaerzte-auch-fuer-privatversicherte/ 

 

20 Jahre Untätigkeit bei der konsolidierten Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage – ein 

denkwürdiges Jubiläum; Link: 

https://www.dstg.de/aktuelles/news/20-jahre-stillstand-beim-eu-vorhaben-gkkb/ 

 

Hinweis des LBV auf Auszahlung der 150 Euro Kinderbonus im Mai 2021; Link:  

https://lbv.landbw.de/-/kinderbonus-2021-auszahlung-im-monat-mai 

 

Aktuelle Hinweise zu tarifrechtlichen Änderungen, Link: 

https://dokumente.dbb.de/dokumente/geschaeftsbereich_tarif/2021/tacheles_5_2021_barrierefrei.

pdf 

Wie können entsprechende Informationen erhalten werden? Die Funktion zum Abonnieren des 

Newsletters finden Sie hier: 

https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacheles 

 

 


