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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

langsam zeichnet sich ab, dass wir die Pandemie in den Griff bekommen. Sinkende Inzidenz, langsame 

und behutsame Lockerungen zusammen mit der Umsicht und Vorsicht aller Menschen ermöglichen 

uns eine Rückkehr zu normaleren Verhältnissen. Es zeigt sich aber auch hier, dass dies ein Balanceakt 

ist, da jede und jeder ihr bzw. sein eigenes Öffnungstempo hat. Auch wird es sicher noch einige Zeit 

dauern, bis wir uns wieder die Hände schütteln oder uns in den Arm nehmen werden. Aber der Anfang 

ist gemacht. Hoffen wir alle, dass es so weitergehen kann. 

 

Um die Möglichkeit zu einem Austausch zu eröffnen, werden wir nächste Woche mit virtuellen 

Besprechungen für die Mitglieder beginnen. Näheres hierzu gleich im Newsletter. 

 

Mit kollegialem Gruß 

Ihr Bezirksvorstand der DSTG-Baden 

 

Splitter 

 

Virtuelle Konferenz im Bezirksverband DSTG Baden 

 

Seit über einem Jahr verlangt uns die Corona-Pandemie in allen Lebensbereichen sehr viel ab. Die 

zahlreichen Einschränkungen wirken sich auch auf unsere gewerkschaftliche Arbeit aus: OV-

Versammlungen in Präsenz sind derzeit leider noch nicht möglich. 

 

Die Pandemie birgt aber auch durchaus Potenzial neue Wege zu gehen. Diese Chance nutzen wir: Alle 

Mitglieder sind zu einem regionalen und virtuellen Informations- und Meinungsaustausch eingeladen. 

 

Den Termin für Euren Ortsverband könnt Ihr den folgenden Tabellen entnehmen. Beginn der 

Veranstaltungen wird jeweils um 16:00 Uhr sein. Die Dauer haben wir mit 1 1⁄2 bis 2 Stunden 

angesetzt. 
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Die Teilnahme an der Veranstaltung ist ausschließlich über private Endgeräte möglich. 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Veranstaltung haben sich für die Dauer der Veranstaltung von 

der Arbeitszeiterfassung abzumelden. Da es sich um nicht öffentliche Veranstaltungen handelt, 

verpflichtet sich das teilnehmende Mitglied, dafür Sorge zu tragen, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung 

keine Kenntnis nehmen können. Bild- und Tonaufnahmen sowie Streaming sind untersagt. 

 

Die Zugangsdaten gehen den Ortsverbandsvorsitzenden  derzeit mit gesonderten E-Mails zu. 

 

Rentenbesteuerung – es droht Mehrarbeit 

 

Der Bundesfinanzhof hat am 31. Mai 2021 in zwei Urteilen zur aktuellen Besteuerung von Renten 

entschieden. Hierbei war strittig, ob der beschränkte Sonderausgabenabzug der Vergangenheit und 

die höheren Besteuerungsanteile für Rentnerkohorten seit dem Jahr 2005 zu einer Doppelbesteuerung 

der Rentenbeiträge und der späteren Rentenauszahlungsbeträge führen. Dies sei grundsätzlich derzeit 

nicht der Fall, so der Bundesfinanzhof. Für zukünftige Rentnerkohorten oder in sehr speziellen 

Konstellationen könne dies anders sein. Es handele sich um eine Betrachtung des jeweiligen 

Einzelfalles. Es ist mit einer Vielzahl von pro-forma-Einsprüchen zu rechnen. Derzeit ist noch unklar, ob 

der Kläger vor das Bundesverfassungsgericht ziehen wird.  

 

Pressemitteilungen des Bundesfinanzhofs: 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/zur-sog-doppelten-

besteuerung-von-renten-ii-bei-privaten-renten-kann-es-systembedingt-nicht-zu-einer-doppelten-

besteuerung-kommen/ 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/zur-sog-doppelten-

besteuerung-von-renten-i-bfh-legt-berechnungsgrundlagen-fest-und-zeigt-damit-drohende-

doppelte-besteuerung-kuenftiger-rentnergenerationen-auf/ 

 

Themenlink Rente beim Bundesfinanzministerium: 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Schlaglichter/Rentenbesteuerung/Rent

enbesteuerung.html  

https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/zur-sog-doppelten-besteuerung-von-renten-ii-bei-privaten-renten-kann-es-systembedingt-nicht-zu-einer-doppelten-besteuerung-kommen/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/zur-sog-doppelten-besteuerung-von-renten-ii-bei-privaten-renten-kann-es-systembedingt-nicht-zu-einer-doppelten-besteuerung-kommen/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/zur-sog-doppelten-besteuerung-von-renten-ii-bei-privaten-renten-kann-es-systembedingt-nicht-zu-einer-doppelten-besteuerung-kommen/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/zur-sog-doppelten-besteuerung-von-renten-i-bfh-legt-berechnungsgrundlagen-fest-und-zeigt-damit-drohende-doppelte-besteuerung-kuenftiger-rentnergenerationen-auf/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/zur-sog-doppelten-besteuerung-von-renten-i-bfh-legt-berechnungsgrundlagen-fest-und-zeigt-damit-drohende-doppelte-besteuerung-kuenftiger-rentnergenerationen-auf/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/zur-sog-doppelten-besteuerung-von-renten-i-bfh-legt-berechnungsgrundlagen-fest-und-zeigt-damit-drohende-doppelte-besteuerung-kuenftiger-rentnergenerationen-auf/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Schlaglichter/Rentenbesteuerung/Rentenbesteuerung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Schlaglichter/Rentenbesteuerung/Rentenbesteuerung.html
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Finanzbeamte sind keine Hilfssheriffs  

So titelt die DSTG Bund bezüglich des Ansinnens, wenn es um die Überprüfung der Coronatest-Center 

geht. Im Zusammenhang mit sog. Corona-Schnelltests soll es zu Abrechnungsbetrug gekommen sein. 

Es könne nicht zu einer Spezial-Aufgabe der Finanzverwaltung werden, diese Betrügereien aufzuklären. 

Im Zweifel müssen sich die Abrechnungsstellen an die für Betrug zuständigen Stellen bei der Polizei 

wenden. Der Abrechnungsbetrug muss nicht unbedingt auch mit Steuerbetrug in Zusammenhang 

stehen. Link: 

https://www.dstg.de/aktuelles/news/dstg-finanzaemter-sind-nicht-die-hilfssheriffs-von-minister-

spahn/ 

 

 

Steueroasen 

Die DSTG Bund konnte in der Anhörung zum Steueroasen-Abwehrgesetz Stellung beziehen. Hierbei 

trat die Steuergewerkschaft klar dafür ein, nicht nur die 12 bislang genannten Staaten, sondern noch 

weitere Staaten auf die „schwarze Liste“ zu setzen. Steueroasen finden sich auch direkt vor unserer 

Haustür. Link: 

https://www.dstg.de/aktuelles/news/es-gibt-eine-reihe-viel-prominenterer-steueroasen/ 

 

 

Die neue Nach-Corona-Arbeitswelt 

Spiegel Online berichtet über die neue Nach-Corona-Arbeitswelt und betrachtet hierbei die 

Schwierigkeiten rund ums HomeOffice. Die dort beschriebenen Punkte wurden auch in unserer 

Befragung in der Finanzverwaltung zu diesem Themenkomplex deutlich. Einzelheiten finden Sie unter 

folgendem Link: 

https://www.spiegel.de/karriere/bueroleben-nach-corona-leider-wird-jetzt-nicht-alles-besser-a-

9492fda5-189b-40b5-9039-c87c4838f699 
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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 

 

Zur geplanten internationalen Mindestbesteuerung: 

https://www.dstg.de/aktuelles/news/internationale-mindeststeuer/ 

 

Der dbb fordert einen neuen Arbeitnehmerbegriff und weitere Digitalisierung auch der 

Gewerkschaftsarbeit: 

https://www.dbb.de/artikel/dbb-fordert-eine-ausweitung-des-arbeitnehmerbegriffs-und-ein-

digitales-zugangsrecht.html 

 

Die Abteilung Besoldung und Versorgung des Landesamts für Besoldung und Versorgung LBV 

Fellbach wurde neu strukturiert: 

https://lbv.landbw.de/-/neuorganisation-der-abteilung-besoldung-und-versorgung-im-lbv 

 

Was passiert bei Kindern mit dem Kindergeld am Ende der Ausbildung oder zu Beginn eines neuen 

Ausbildungsabschnitts? Das LBV informiert: 

https://lbv.landbw.de/-/kindergeld-wie-geht-es-nach-dem-schulabschluss-weiter- 
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