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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die Sommerferien und die Urlaubszeit stehen an. Reisen wird – unter Beachtung der Corona-Regeln – 

möglich sein, auch wenn bereits einzelne Regionen um uns herum aufgrund der Ausbreitung der sog. 

Deltavariante wieder stark steigende Infektionszahlen ausweisen. 

 

Wir wünschen Ihnen gute Erholung und einen erholsamen und schönen Sommer. Bitte bleiben Sie 

vorsichtig und insbesondere: Bleiben Sie gesund! 

 

Mit kollegialem Gruß 

Ihr Bezirksvorstand der DSTG-Baden 

 

 

Splitter 

 

 

Anfeindungen gegen unseren Finanzminister 

 

Nach der Geburt ihres Sohnes mussten unser Finanzminister sowie seine Lebensgefährtin schlimme 

Anfeindungen erdulden. Wir versichern beiden, dass die DSTG Baden derartige anonyme 

Beleidigungen insbesondere in den sozialen Medien für absolut unwürdig hält. Einzelheiten finden Sie 

im Beitrag des SWR: 

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/rassistische-angriffe-bw-finanzminister-bayaz-

100.html 

 

 

Elternzeit? im Finanzressort neuerdings schwierig? 

 

Unser Finanzminister hat mit seiner Ankündigung, Elternzeit nach der Geburt des gemeinsamen 

Sohnes nehmen zu wollen, erheblichen Widerspruch von allen Seiten erfahren. Elternzeit und die gute 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind im Finanzressort seit vielen Jahren feste Werte. 

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/diskussion-elternzeit-minister-bayaz-bw-

100.html 
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Einheitliche internationale Standards scheitern an Kleingeistern 

 

Seit vielen Jahren sind Steuervermeidung und Steuerflucht sowie deren Bekämpfung Themen auf den 

internationalen Agenden der Besprechungen der Staats- und Regierungschefs. Auch wenn das 

Körperschaftsteueraufkommen in Deutschland keinen nennenswerten Anteil am 

Gesamtsteueraufkommen stellt, unternimmt Deutschland erhebliche Anstrengungen um diese 

einzuhalten. Auch setzt sich das BMF für den Ausbau der Zusammenarbeit und die Schaffung 

international einheitlicher Regelungen ein. 

 

Einzelheiten finden Sie im Beitrag des Spiegels: 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/grossbritannien-setzt-ausnahme-von-globaler-

mindeststeuer-durch-a-f85c9455-a9c2-4967-bcd7-cac403df02ae 

https://www.heise.de/news/G20-beschliessen-globale-Steuerreform-Mindeststeuer-fuer-

Unternehmen-6134208.html 

 

 

DSTG Bund zum Tag des öffentlichen Dienstes 

 

Die DSTG Bund zeigt auf ihrer Internetseite die Facetten des öffentlichen Dienstes zum Ehrentag des 

selbigen, Link: 

https://www.dstg.de/aktuelles/news/finanzverwaltung-und-ihre-beschaeftigten-sind-unverzichtbar/ 

 

 

 

DSTG NRW wirbt für die kundenorientierte und kinderfreundliche Finanzverwaltung  

 

Mit dem Slogan: Ihr Finanzamt … wo Steuern zahlen Spaß macht, wirbt  die DSTG NRW dafür, sich 

einmal Gedanken über die Ausrichtung der Servicewege der Finanzverwaltung zu machen. Auch in 

Baden-Württemberg stehen diese Überlegungen an. Von der ZiA, über ElsterServicePoints, 

telefonische und E-Mail-Erreichbarkeit, Kontaktformular und Elsterschnittstelle, Steuercloud@BW und 

viele mehr ist zu prüfen, was möglich ist und welche Servicewege obsolet sind. Corona kann auch hier 

einen Fingerzeig in die Zukunft weisen. Ihre DSTG Baden ist auch hier zusammen mit den 

Personalvertretungen für Sie an vorderster Front dabei. 

 

Das Steuern zahlen Spaß machen kann, wird aber wohl niemand von uns unterschreiben. 

 

Link zur DSTG NRW: 

https://www.dstg-nrw.de/aktuelles/aktuelles/startseite/datum/2021/06/21/buergerservice-ihr-

finanzamt-wo-steuern-zahlen-spass-macht/  
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Neue Debeka-Leistungs-App„Meine Gesundheit“ 
  
Bislang konnten Sie – sofern Sie bei der Debeka krankenversichert sind – bereits Rechnungen rund um 

Ihre Gesundheit digital mit der sog. „Debeka Leistungs-App“ über Ihr Smartphone einreichen. Mit der 

neuen Debeka Leistungs-App „Meine Gesundheit“ können Sie Ihre Krankenversicherungsbelege 

künftig papierlos organisieren: Belege in der App sammeln und evtl.l später einreichen oder Termine 

bei Ärzten online vereinbaren und daran erinnert werden. Weiterhin gibt es eine Gesundheitsakte, in 

die Dokumente, wie z.B. Befunde und Röntgenbilder eingestellt werden können. Außerdem können 

Sie Ihre Medikamente auf einen Blick organisieren. Auch Ärzte und Kliniken lassen sich in der App 

suchen. Die Nutzung der App „Meine Gesundheit“ ist für Versicherte der Debeka kostenlos – dies gilt 

auch für gesetzlich Versicherte, die eine Zusatzversicherung im Krankheitsfall bei der Debeka 

abgeschlossen haben. 

Wichtig: Die bisherige „Debeka Leistungs-App“ wird in den nächsten Monaten abgeschaltet. 
 

 

 



 
 

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 

 

Für Kinder und Schüler stellt die Landesregierung 60 Mio. Euro für Luftfilteranlagen in den 

Kindergärten und Schulen zur Verfügung: 

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/bw-will-60-millionen-euro-fuer-

klassenzimmer-luftfilter-ausgeben-100.html 

 

Ist das ernst oder kann das weg? Dialektoffensive für Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg: 

https://www.swrfernsehen.de/zur-sache-bw/braucht-das-land-mehr-dialekt-100.html 

 

Der DBB sieht den öffentlichen Dienst am Scheideweg: 

https://www.dbb.de/artikel/silberbach-oeffentlicher-dienst-ist-am-scheideweg.html 

 

Hinweise zu Krankheitsfällen bei Urlaubsreisen ins Ausland bietet das LBV unter: 

https://lbv.landbw.de/-/beihilfe-kostenrisiko-bei-krankheitsfällen-im-ausland 

 

Unser Finanzminister zur Schuldenbremse unter: 

https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-

oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/wir-brauchen-spielraeume-bei-der-schuldenbremse/ 

 

Die Steuereinnahmen in Baden-Württemberg stabilisieren sich. Mehr finden Sie unter: 

https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-

oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/steuereinnahmen-stabilisieren-sich-1/ 
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