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Zusammenstellung: Bruno Riedl

Mitglied des Hauptpersonalrates am Bay. Staatsministerium der Finanzen

E-Mail am Arbeitsplatz
Das Problem E-Mail am Arbeitsplatz hat sich inszwischen zu einem Dauerthema mit unsicherem Ausgang
entwickelt. Eines ist klar: In der heutigen technikorientierten Zeit kommt niemand mehr daran vorbei, dass
es die Möglichkeit am Arbeitsplatz gibt, ein E-Mail zu
empfangen oder zu versenden. Dies hat der Hauptpersonalrat auch grundsätzlich begrüßt und der flächendeckenden Einführung zugestimmt. Das Verfahren
wurde dann nach entsprechender Schulung Schritt für
Schritt in den Finanzämtern eingeführt. Zuerst (1) wurde ausschließlich die interne E-Mail-Kommunikation
freigeschaltet. Mittlerweile sind sämtliche Finanzämter
mit Unifa-E-mail ausgestattet.
In einem weiteren Schritt (2) soll die Kommunikation
mit externen Partnern ermöglicht werden. Allerdings
können in diesem Stadium aus „Sicherheits- und Performancegründen“ E-Mail-Anhänge noch nicht zugelassen werden. Wenn die technischen Voraussetzungen
vorliegen, sollen dann auch diese Attachments möglich
werden. Erst dann kann man meines Erachtens von
einem geregelten E-mail-Verkehr sprechen.
Zwei Dinge waren dabei von zentraler Bedeutung.
1. Die Nutzung von E-Mail ausschließlich für
dienstliche Zwecke
2. Die Aufgliederung in verschiedene Postfächer
Zu 1) Das Finanzministerium versicherte dem HPR in
einer Besprechung, dass es nicht böser Wille sei, keinen
privaten E-mail-Verkehr zu gestatten, sondern dass das
Telekommunikationsgesetz dies nicht zulasse. Ansonsten würde der Arbeitgeber quasi als Anbieter auftreten
und dann für alles, was geschehe, haftbar gemacht
werden können. Da müsse noch nach Möglichkeiten
gesucht werden.
Zu 2) Die Aufteilung in verschiedene Postfächer – arbeitgebiets- bzw. funktionsbezogenes Postfach und persönliches Postfach – bringt so manche Probleme mit sich.
Zum einen haben auf das erstgenannte alle Personen
Zugriff, die auch für dieses Arbeitsgebiet zuständig sind;
also alle Bearbeiter und die zuständigen Sachgebiets-

leiter. Es ist deshalb weder erkennbar, wer diese E-Mail
bereits gelesen oder schon etwas veranlasst hat, noch
ob er eventuell die E-Mail seinem Sachgebietsleiter
vorlegen soll oder ob dieser schon davon Kenntnis hat.
Das muss noch verbessert werden.
Auf das persönliche Postfach kann andererseits nur
der Bearbeiter zugreifen. Bei Arbeitsplatzwechsel oder
anderweitigem Einsatz wird für das persönliche Postfach, weil der jeweilige Stand von Acustic maßgebend
ist, dann der Postmaster zuständig. Es darf deshalb
nicht vorkommen, dass die Inhalte von persönlichen
Postfächern während der Änderung des Geschäftsverteilungsplanes in der Geschäftsstelle bekannt werden.
Die Postmaster haben sicherzustellen, dass eventuell
noch vorhandene E-Mails zeitnah an die richtige
Adresse weitergeleitet werden. Bedauerlich ist, dass
dieses Programm „E-Mail-am-Arbeitsplatz“ wieder
einmal „handgestrickt ist, obwohl es hervorragende
E-Mail-Programme auf dem Markt gibt. Entsprechend
unkomfortabel ist dieses Programm auch. Dies bedauern wir und meinen, dass es möglich sein muss, auf
Standardprogramme zu gehen, wenn solche existieren
und für unsere Zwecke nutzbar sind.

Verfahren Mistral
vor dem Verwaltungsgericht
Der Hauptpersonalrat hat, wie bereits öfters berichtet,
den Leistungsvergleich der Finanzämter abgelehnt.
Die Einigungsstelle hat in letzter Instanz mit Mehrheit
(gegen die Stimmen der Arbeitnehmer) der Auffassung
des Hauptpersonalrats widersprochen und so quasi die
Zustimmung für die Einführung des Leistungsvergleichs
erteilt.
Bisher wurden für die Auswertungen und Berichte ExcelTabellen verwendet, nunmehr soll dies alles über eine
Datenbank (MISTRAL) gemacht werden.
Der Hauptpersonalrat war (und ist) der Auffassung,
dass durch den Einsatz der Datenbank eine erhebliche
Änderung der technischen Möglichkeiten des Leistungsvergleichs erfolgt sei und nunmehr ganz andere
Auswertungen erfolgen können als bisher. Deshalb sei
ein erneutes Mitbestimmungsverfahren erforderlich.
Dieser Auffassung schloss sich das Verwaltungsgericht
nicht an und meinte, dass entgegen der Meinung des
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Hauptpersonalrats keine erheblichen Änderungen gegenüber dem früheren Verfahren erfolgt seien.
Der Hauptpersonalrat hat deshalb gegen den Beschluss
des Verwaltungsgerichts München Beschwerde beim
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingelegt.

Beurteilung „mittlerer Dienst“
Ver.di hat bereits mit einem separaten Wecker zur
Beurteilung des mittleren Dienstes Stellung bezogen.
(Im Internet unter www.verdi-wecker.de abrufbar.)Ich
möchte jedoch noch auf einen Umstand, den ich
zumindest für bemerkenswert halte, hinweisen. Der
Hauptpersonalrat hat dem ursprünglichen Entwurf der
Beurteilungsrichtlinien seine Zustimmung verweigert,
weil dieser die sogenannte Übergangsregelung von A8
nach A9, die nach dem Personalentwicklungskonzept
zwingende Arbeitsgebietswechsel vorsieht, nicht mehr
enthielt. Das hätte bedeutet, dass Beschäftigte, die
aus welchen Gründen auch immer die notwendigen
Wechsel nicht aufzuweisen hatten, keine Eignung für die
Befähigung eines Amtes nach der Besoldungsgruppe
A9 bekommen hätten können.
Der Hauptpersonalrat konnte sich letztendlich durchsetzen und das Finanzministerium hat folgende Passage
aufgenommen:
„Bedienstete der BesGr A8, denen aufgrund der Übergangsregelung in Nr. 8.4. Abs.1 Satz 3 des PEK im
Rahmen der periodischen Beurteilung 2002 die vorbehaltlose Eignung für ein Amt der Besoldungsgruppe
A9 auch ohne den hierfür an sich erforderlichen zweimaligen Arbeitsgebietswechsel unter Einschluss eines
Wechsels zwischen Festsetzung- und Erhebungsbereich
bzw. übrigen Bereichen andererseits zuerkannt wurde,
kann die Beförderungseignung auch weiterhin ohne
Erfüllung dieser Rotationsvoraussetzung zuerkannt
werden. Darüber hinaus kann abweichend von Satz 2
bei der periodischen Beurteilung 2005 die Eignung für
ein Amt der BesGr A9 auch dann ohne Vorbehalte ausgesprochen werden, wenn bisher zumindest bereits ein
einmaliger Wechsel des Arbeitsgebietes stattgefunden
hat und einem weiterer Wechsel des Arbeitsgebietes für
die Geltungsdauer des Beurteilungszeitraumes wichtige
dienstliche Gründe entgegen stehen.“
Ferner wurde noch ergänzt, dass weder Frauen noch
Männer bei Beurteilungen benachteiligt werden dürfen
und dass sich eine Teilzeitbeschäftigung nicht nachteilig
auf die dienstliche Beurteilung auswirken darf.

EDV Verfahren BUSTRA/Steufa
Zur umfassenden Automatisierung der Aufgabenerledigung in der Bußgeld- und Strafsachenstelle wird ein
Verfahren entwickelt und erprobt, das in das bestehende Unifa-System integriert wird. Die Realisierung soll
in mehreren Stufen erfolgen:
Stufe 1: Erfassung und Bearbeitung der Falleingänge in den BuStra-und SteufaStellen
Stufe 2: Straf- und Bußgeldverfahren, Anbindung der Ergebnisse Sachbearbeitung
der Steufa-Stelle an die BuStra-Stelle
Stufe 3: Anbindung an externe Verfahren (z.B.
Ausländerbehörde, Staatsanwaltschaft, Strafgericht usw.)
Die Pilotierung der Stufe 1 erfolgt in den Finanzämtern
Augsburg und Regensburg. Es ist sichergestellt, dass die
beteiligten Bearbeiter ausreichend geschult werden.
In der Stufe 1 wird die Erfassung sowie die laufende
und abschließende Bearbeitung der Eingänge beider
Stellen in einem einheitlichen System bereitgestellt. Die
Eingänge werden dabei von den Stellen weiterhin organisatorisch getrennt erfasst, können aber gemeinsam
verwaltet werden.
Unterm Strich ist dieses Verfahren sicherlich geeignet,
den Arbeitsablauf in diesen Stellen besser als bisher
zu verwalten und zu vereinheitlichen.
Das Finanzministerium hat anlässlich einer Vorführung
dieses EDV-Verfahrens auf Nachfrage versichert:
1. Einen Zugriff für statistische Zwecke auf
Acustic soll es nicht geben, die Arbeitsgruppe jedenfalls plant einen solchen Zugriff
nicht.
2. Zudem ist dies nach Auskunft der Arbeitsgruppe technisch zur Zeit nicht möglich.
3. Das Anwender-Handbuch wird entsprechend modifiziert.
4. Es bleibt bei der Erstellung der Statistik
nach bisherigem Muster. Also halbjährlich
und auf Papier.
Das gesamte Problem Statistik soll später über den
Leistungsvergleich abgearbeitet werden. Was ver.di
von dem Leistungsvergleich generell hält, können Sie
vorstehend nachlesen.
Der Hauptpersonalrat hat der Pilotierung zugestimmt
und wird nach Vorliegen der Ergebnisse darüber ent-
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scheiden, ob eine flächendeckende Einführung mit
seiner Zustimmung erfolgen kann.
Aus ver.di-Sicht wird für eine generelle Zustimmung
sicherlich von Bedeutung sein, wie das Problem Statistik
behandelt werden soll.

Bekämpfung
des Umsatzsteuerbetruges
Umsatzsteuerbetrug durch Karussellgeschäfte ist inzwischen weit verbreitet und kostet dem Staat eine
beträchtliche Summe seiner Steuereinnahmen. Dass
diesen unseligen Betrügereien Einhalt geboten werden
muss, darüber sind sich der Hauptpersonalrat und
das Finanzministerium einig. Dass die Bekämpfung
am besten präventiv bereits dann beginnen sollte,
wenn die Grundlagen für den späteren Betrug gelegt
werden, nämlich bei der Gründung von Betrieben und
der Vergabe von Steuernummern und einem Umsatzsteuersignal, ist einleuchtend. Wenn dem späteren
Betrüger die Steuernummer versagt wird, wird ihm
von Anfang an die Möglichkeit zum späteren Betrug
genommen. Deshalb ist es bereits bei der Erteilung

einer Steuernummer notwendig, die Unternehmensangaben gründlich zu prüfen. Es ist deshalb vorgesehen,
an den Finanzämtern eine Clearingstelle einzurichten,
die die Überprüfung der Angaben in den Fragebögen
für Unternehmensneugründungen vornimmt.
Gestört hat den Hauptpersonalrat jedoch eine Passage
im Schreiben des Finanzministeriums, die wie folgt
lautet: „Für die Einführung der Zentralstellen steht kein
zusätzliches Personal zur Verfügung. Es wird deshalb
notwendig sein, durch Schwerpunktsetzung für die Besetzung der neuen Dienstposten Personal aus anderen
Arbeitsgebieten umzuschichten“. Das sind wir ja schon
gewohnt. Aber meine Herrschaften, wenn man sich
etwas Gutes einfallen lässt, ist es absolut notwendig,
auch das nötige Personal dafür zur Verfügung zu stellen
! Es springt doch auch etwas Positives für den Fiskus
heraus. Oder hat dieses Verfahren vielleicht doch nicht
mehr als eine Alibifunktion, da man eine andere Stelle
entblößt, in der dann natürlich nicht mehr so effektiv
gearbeitet werden kann.
Jedenfalls fordert ver.di das Finanzministerium auf,
dass durch zusätzlichen Personaleinsatz dieses wirksame Instrument nicht zu einem zahnlosen Tiger
verkümmert.
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Zwei von uns für den Bundestag
Sie kennen ihre Namen schon lange: Angelica Dullinger (Finanzamt München f. Körperschaften) und Christine Seer
(Finanzamt Nürnberg-Zentral). Beide sind seit vielen Jahren in der bayerischen Finanzverwaltung tätig und haben
langjährige Erfahrungen als Personalrätinnen. Und beide haben mehrmals auf den Listen der Gewerkschaft ÖTV
und jetzt ver.di für den BPR bzw. den HPR kandidiert.
Am 18. September stehen sie für den Deutschen Bundestag zur Wahl – zwei Kolleginnen von uns !

Angelica Dullinger

45 Jahre, war in den Jahren von 1978 bis 1990 in
der Finanzkasse und in der Veranlagungsstelle für
Gewerbetreibende des Finanzamts München I beschäftigt. Dann wechselte sie in die Arbeitgeberstelle
und bearbeitete den Bereich der Arbeitnehmerüberlassung. Im Jahr 2000 begann sie ihre neue Aufgabe als
Lohnsteueraußenprüferin beim Finanzamt München für
Körperschaften. Und seit August 2005 ist sie in „München Kö“ die stellvertretende Personalratsvorsitzende.
Also ein beruflicher Werdegang durch viele Bereiche
der Finanzverwaltung. Nun wurde sie von der SPD mit
98,3% als die Kandidatin für den Wahlkreis Weilheim/
Obb. nominiert.

Christine Seer

42 Jahre, absolvierte ihre Ausbildung im Finanzamt
Weiden und ist seit dem Jahr 1981 im Finanzamt
Nürnberg-Zentral tätig. Dort war sie in den Arbeitsbereichen Erbschaftsteuer, Kfz-Steuer und ist jetzt in der
Finanzkasse eingesetzt. Sie war im ZFA die Sprecherin
unserer Vertrauensleute und hat in den Jahren 1995
– 2002 die Kolleginnen und Kollegen im örtlichen Personalrat vertreten. Seit den Kommunalwahlen 2002 ist
Christine Seer Stadträtin in Nürnberg. Sie wurde von
Bündnis 90/Die Grünen als Direktkandidatin für den
Wahlkreis Nürnberg-Nord nominiert und tritt auf Platz
11 der Landesliste an.

Warum wir Sie bitten, Kolleginnen und Kollegen
aus den Finanzämtern zu unterstützen ?

Weil es wichtig ist, dass unsere Interessen als „Finanzerer“ auch im Bundestag vertreten sind. Unterstützen Sie bei
der Wahl am 18. September jene Kandidatinnen und Kandidaten (egal in welchen Parteien !), die uns und unsere
Interessen vertreten und die nicht einstimmen in den Chor jener Leute, die auf dem Rücken der Bediensteten des
öffentlichen Dienstes Politik machen möchten. Unterstützen Sie nicht jene, die mit Besoldungsstopp und Reduzierung
von Weihnachtsgeld die Staatsfinanzen sanieren möchten und die uns zusätzlich längere Arbeitszeiten aufbürden.
Treffen Sie am 18. September eine klare Wahl.
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