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PersonelleProblemedes hiesigenFinanzamts
\/

der Personalrat
des Finanzamtes
FrankfurM. V - Höchstträgt - unter Bezu$nahme
auf sein
vom 15.10.2004hiermit
Schreiben
nochmals
seineBitteum einpersönliches
Gespräch
mit lhnen
alsoberstemDiensthdrrn
der f inanzverwaltung
vor.
Die insbesondere
für denvön der Umsetzung
betroffenen
Personenkreis
mehroderwenigerunerträgliche
Arbeit'ssituaiion
dauertnunmehrseitbeinahezweiJahrenunverändert
an.
'

SoweitSie in lhremSchreibenuom 02.02.2005
vortragenlassen,bei entsprechendem
weiteren
'. Gesprächsbedarf
könnesichder PersoSralrat
des eigenenAmtesb2w.die Obeian den Vorsteher
finanzdirektion
wenden,verspricht
sichder Personaliat
von einemsolchenGespräöh
keinekonkre'
(siehe-Antwortsehreiben
ten-AnderungsmaßnahmeF
des-VoFs+ehers-vorn
18,052005---Anlage)-.
Eine wöhlwollende
Prüfungder.WünscheeinzelnerBediensteter
hinsichtlich
einesWechselsin
andereBereichedes Amtes,der eigenenoderaucheinerfremdenVerwaltung
wäreausSichtdes
' Personalrates
hier erstrebenswert,
zumalderzeitinsbesondere
im Bereichder.Betriebsprüfung
' Stellenin erheblichem
Umfangunbesetzt
sindund zumindesteinzelneBedienstete
an einemsolchenWechselverstärktInteresse
zeigbn.

\-

.
.
,
:

Hinsichtlich
der damalsgetroffenen
Entscheidung,
die Servicestelle
RechtsowiedenVerstärkerbereich.Körperschaftsteuer
nahezuaüsschließlich
mit Bediensteten
der Steuerfahndung
zu besetzen,
für
den
Personalrat
nicht
nachvollziehbar,
warum
diese
Bereiche
nicht zumihdestteilweise-..ist
auch mit Beschäftigt'en
der Größbetriebsprüfung
hättenausgestattet
werdenkönnen.Soweitin
lhrömSchreibenanklingt,durchReduzierung
der Bqnkenverfahren
sowieErhöhungder monatlichen Sollarbeitszeit
seiendie von der UmsetzungBetroffenen
geworden,
nunmehrentbehrlich
stehtddmdie in unmittelbarer
Folgevorgenommene
Besetzung
dieser,,freien"
und nichtmehrfür
angesehenenDienstposten
entgegen.Einhergähend
mit dieser Besetzungvbn.
,,örforderlich"
Dienstposten
mußteund muß.nunmehrzunächst,,fachfremdes"
Personalmehrjährigausgebildet
werden,was zusätzliche
Kostenverursacht.
So erscheintder durchdieseMaßnihmJerfotjtePersqnaleinsatz
auchim Hinblickaufeinesparsarne
Haushaltsführung
fragwürdig.

gebenSie stets Steuernummer
oder Geschäftszeichen
an. Sie erleichterndamitsich und uns die Arbeit.VielenDank.
Sprechzeiten:

montags,mirtwochsvon 08:00- 12:00Uhr und donnefstagsvon '11:00- 18 00 Uhr odernachVereinbarung

- 15:00Uhr,ffeitags
Arbeitszeii:
Anrufebittemontags-bis
donnerstags
Gleitende
von08:30- 12:00Uhrund'13r30
voit08i30- 12:00Uhr
Gutleutsi|aße
(O
(O
116
60327
Frankfuil
69)
25
45-05
am
lvlain
Telefon
Telefax
69)
25
45-59
99
Anschrift:
-5-Hoechst.de
E-Mail:Poststelle@Finanzamt-Frankfuf
Bankvefbindungen:(beimFinanzamt
Frankfurt
am MainIVJLandesbank
BLZ50050000, Kto 1 6OO006,BICHELADEFF,
Hessen-Thüringen,
IBANDE8850050000000100023'1 DTBBKFilFrankfurt
aniMain,BLZ5000000Q,Kto50 001504
@l g U * H Hauptoannrrof
E Behördenzenkum:
zufahri\,4anrheimef
Stfaße(gebühreroflichtlg)

'

vonvierBeschäfder Stellenbesetzung
vodi-agen
lassen,dierruegen
SoweiiSiein lhi'emSchreiben
Verwaltung
entschieden
der
seien
zugunsten
Verwaltungsgerichtsverfahren
tigtenangestrengten
hinlediglich
sind
diese
Verfahren
Erledigt
wbfden,bedarfdi,äseAussagefolgenderKlarstellung:
jedoch
bisherkeinesist
im Hauptsacheverfahren
EineEntscheidung
sichtlichihresEilcharakters.
- offenist.
Rechtsstreit
nachwie vor- undin alleRichtungen
so dass_der
fallsergangen,
seitens
Führungvon Personalakten
der derzeitigen
sei nochauf die Fragwürdigkeit
Letztendlich

.

.
sämtliche
Bestandteile
bei der erstenAkteneinsicht
feststelän,dassihnenkäineswegs
.sonalakten
' dieserPersohalakten
erst
vorgelegtwurden.In einemFalltauchteein Band,,Befähigungsberichte"
,. ali diebedurchden Petitionsausschuß
wurden.Diverse
Landtagesangefordert
des Hessischen
'Bedienstete
Behördedie
habensich somitauf Stellenbeworben,ohnödassdie ausschreibende
' . Möglichkeit.
treffenzu köneinefundierteEntscheidung
PersonalaKen
hatte;anhandvollständiger
sind im übrigenauf von dem Be(voninsgösamtdrei Bediensteten)
nen. MehrereBewerbungen
und nur in einemFallund auch
verschwunden
Dienstwege
eingehaltenen
werberordnungsgemäß
wiederaufgetaucht.
desAuswahlverfahrens
erstnachBeendigung

,

\/
.

nachwiä vor ein Gesprächmit lhnen,HerrWeimar,für
Nachalledemhaltenwir als Personalrat
dahererneutunsereBitteum einen- möglichstzeitnahendringendgebotenund wiederholen
Gesprächstermin.

Dr. Kimpel
( Personalr

'Anlanc

