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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Weihnachten steht vor der Tür und bald ist bereits der erste Advent. Dieses Jahr werden wir alle 

voraussichtlich ein etwas anderes Weihnachten erleben. Bitte seien Sie weiterhin vorsichtig und 

beachten Sie die A-H-A-Regeln. Und dies soll es an dieser Stelle auch mit Corona gewesen sein, da wir 

dem Weihnachtsfest und dem anstehenden Jahreswechsel mit positiven Gedanken entgegentreten 

wollen. 

 

Im ablaufenden Jahr haben wir alle Unglaubliches geleistet: Mit großen Anstrengungen konnte eine 

undenkbare Zahl an Tele- und Heimarbeitsmöglichkeiten geschaffen werden. Ein Experiment zum 

Thema „mobiles Arbeiten“ hat gezeigt, dass andere und neue Arbeitsformen eine Chance verdienen. 

Auch hier wird es Licht- und Schattenseiten geben. Ihre DSTG steht an Ihrer Seite und begleitet aktiv 

diese Prozesse. Dazu finden Sie unten weitergehende Ausführungen. 

 

Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Bezirksvorstandes der DSTG-Baden ein frohes 

Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 

 

Mit kollegialem Gruß 

Andreas Krüger 

Bezirksvorsitzender DSTG-Baden 

 

 

 

Umfrage der DSTG zum Thema Heimarbeit und Telearbeit gestartet 

 

Seit Mitte November steht im Internet die Online-Umfrage zum Thema Heimarbeit und Telearbeit für 

Sie bereit. Nicht nur Gewerkschaftsmitglieder, sondern möglichst alle Finanzbeamtinnen und  

-beamte sind aufgerufen, ihre Auffassung und Meinung zu diesen Themen anonym und online 

mitzuteilen. Eine große Teilnahme ist wichtig, um repräsentative Aussagen treffen zu können und die 

Möglichkeit zu haben, auf die neue Arbeitswelt reagieren zu können. Auch wir von der DSTG 

befinden uns in einem Lernprozess. Dafür müssen wir von Ihnen wissen, was Sie sich von unserem 

Arbeitgeber wünschen. 

 

Egal, ob Sie bereits mobil gearbeitet haben oder dies erst in der letzten Zeit begonnen haben oder 

aber diese Arbeitsform ablehnen … jede Meinung zählt und ist wichtig. Nehmen Sie sich daher bitte 

die 10 Minuten Zeit zur Teilnahme an der Umfrage. Füllen Sie möglichst auch die Freitextfelder aus, 

damit wir ein umfassendes Bild erhalten. 
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Die Umfrage ist für die Kolleginnen und Kollegen in den Finanzämtern, der Oberfinanzdirektion und 
im Ministerium für Finanzen gedacht und unterscheidet auch nach den Arbeitsbereichen. Die 
Umfrage soll auch zeigen, ob unterschiedliche Arbeitsbereiche verschiedene Anforderungen an die 
mobile Arbeitswelt haben. 
 
Bitte füllen Sie daher auch die Fragen zu Ihrem Arbeitsbereich und -gebiet aus. Damit ermöglichen 
Sie uns, die Umfrage nach Ihren Bedürfnissen auszuwerten und uns für Ihre Anliegen stark zu 
machen. 
 

Schon hier ein Vergelt`s Gott dafür: https://lamapoll.de/Homeoffice_Telearbeit_DSTG  
 
 
 
Neues vom BBW 
 
Der Beamtenbund Baden-Württemberg (BBW) wird in seiner Forderung nach Kürzung der 
Wochenarbeitszeit von SPD und FDP unterstützt. Die Landesregierung sieht dagegen keinen 
Handlungsbedarf. Bei einer Veranstaltung am Donnerstag in Leinfelden-Echterdingen des BBW 
wurde dies verdeutlicht. 
 
Dagegen unterstützt neben SPD und FDP auch die CDU die Forderung des BBW nach Rücknahme der 
Verschlechterungen im Haushaltsbegleitgesetz 2013/2014. Mehrere Sparmaßnahmen – gerade im 
Bereich der Beihilfe – wurden zurückgenommen. 
 
CDU und FDP unterstützten die Forderung des BBW Beibehaltung der privaten Krankenversicherung 
entgegen dem sog. Hamburger Modell. Grüne und SPD werben aber weiter für eine 
Bürgerversicherung. 
 
Im Rahmen dieser Veranstaltung haben sich alle Parteien für die Einführung eines Zeitwertkontos für 
den öffentlichen Dienst ausgesprochen. 
 
 
 
 
 

https://lamapoll.de/Homeoffice_Telearbeit_DSTG


 
 

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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Aufladen von privaten Elektro-Fahrrädern bei Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes 

 

Das Ministerium für Verkehr hat mit Schreiben vom 02.11.2020 über die Verlängerung der Möglichkeit 

zur kostenlosen und steuerfreien Abgabe von Ladestrom für E-Zweiräder an die Bediensteten 

mitgeteilt. Bereits mit Mitteilung vom 10.11.2017 wurde es alle Ministerien ermöglicht, den eigenen 

Bediensteten das kostenlose Laden von E-Zweirädern (Pedelecs, E-Bikes und S-Pedelecs) in der 

Dienststelle zu ermöglichen. 

 

Die Abgabe von Ladestrom ist bis zum 31.12.2030 steuerfrei. 

 

 

 

DSTG Bund fordert eine HomeOffice-Pauschale 

 

Die DSTG Bund hat bei der Anhörung im Finanzausschuss des deutschen Bundestages gefordert, dass 

eine HomeOffice-Pauschale für die Tage der Heimarbeit zwischen 50 und 75 Euro eingeführt werden 

soll. Auch die Arbeit an einer Ecke am Küchentisch soll hierdurch gefördert werden und einen Ausgleich 

für den Wegfall der Entfernungspauschale schaffen. 

 

Link hierzu: 

https://www.dstg.de/aktuelles/news/dstg-fordert-eine-steuerliche-homeoffice-pauschale/ 

 

 

 

Splitter 

 

Die CDU will Corona-bedingte Sparmaßnahmen vermeiden – Link hierzu: 

https://www.senioren-oed-bw.de/1702-presseinfo-bbw-11-2020 

 

Erhöhung des Kindergeldes zum 01.01.2021 – das LBV informiert: 

https://lbv.landbw.de/-/erhöhung-des-kindergeldes-2021 

 

 

https://www.dstg.de/aktuelles/news/dstg-fordert-eine-steuerliche-homeoffice-pauschale/
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