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Pandemiesituation in der Hamburger Steuerverwaltung: 

Vor dem Hintergrund der sich gegenwärtig von Tag zu Tag verschlechternden 
Corona-Infektionslage („vierte Welle“) hat der Gesetzgeber mit Wirkung zum 
24.11.2021 die 3G-Regelung am Arbeitsplatz gesetzlich vorgeschrieben. 
Es ist jedoch politisch offenbar nicht gewollt bzw. beabsichtigt insbesondere die 
Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Steuerverwaltung, die in besonders 
publikumsintensiven und daher schutzbedürftigen Bereichen wie 
IAS/Empfang/Neugründungsstellen oder in anderen entsprechend sensiblen 
Bereichen wie Steuerfahndung, Vollziehungsaußendienst oder Spielbankaufsicht 
tätig sind, über das gegenwärtig bestehende Maß besonders zu schützen. So 
stehen diese Kolleginnen und Kollegen mit Menschen in Kontakt, deren Corona-
Status in der Regel unbekannt ist und können sich diesem nicht entziehen. 
Hierüber sind die Kolleginnen und Kollegen zumindest sehr besorgt. 
 
Aktuelle Situation: 

Gegenwärtig sind beispielsweise sämtliche Dienststellen mit Publikumsverkehr 
wie Empfang, IAS oder Neugründungsstellen für jedwedes Publikum geöffnet und 
es besteht für die Kolleginnen und Kollegen der Hamburger Steuerverwaltung 
kein Corona-Schutzimpfungsangebot durch den AMD  
 
Gewerkschaftsposition: 

Die DSTG Hamburg, als Interessensvertretung der Kolleginnen und Kollegen in der 
Hamburger Steuerverwaltung, stellt daher folgenden Forderungskatalog auf: 
 

1. Sofortige Schließung der Bereiche IAS/Empfang/Neugründungsstellen 
zumindest so lange, bis sich die Corona-Infektionslage wieder spürbar 
gebessert hat. 
  

2. Sollte die vorstehend unter 1. aufgeführte Maßnahme politisch auch 
weiterhin nicht gewollt sein, sollte alternativ zumindest die 3G-Regelung 
auch für das Publikum gelten. Zugangsregelungen und Einlasskontrollen 
sollten durch geschultes Fachpersonal erfolgen, was die Notwendigkeit zur 
Beauftragung entsprechender Dienstleister (Sicherheitsdienst) beinhaltet. 
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3. Ausweitung des Coronaschutz-Impfangebots, sowohl Erst- und 
Zweitimpfungen als auch sog. Booster-Impfungen betreffend, durch den 
AMD für die Beschäftigen in der Hamburger Steuerverwaltung, 
insbesondere für die in den Bereichen IAS/Empfang/Neugründungsstellen, 
Erhebungsstellenaußendienst, Steuerfahndung und Spielbankaufsicht tätig 
sind. 
  

4. Sicherstellung einer ausreichenden Versorgungslage in Bezug auf 
geeignete Schutzmasken und Selbsttests durch den 
Dienstherrn/Arbeitgeber. Es sollte insbesondere sichergestellt sein, dass 
jedem in der Hamburger Steuerverwaltung Beschäftigten an den Tagen, 
an denen der Arbeitsplatz aufgesucht wird, dienstherrn-/arbeitgeberseitig 
eine geeignete Schutzmaske zur Verfügung gestellt wird.  

 
Die DSTG Hamburg hat ihre vorstehende Erwartungshaltung bereits gestern in 
einem entsprechenden Schreiben an Finanzsenator Dr. Dressel adressiert.  
Wir als DSTG Hamburg werden die Entwicklungen in dieser Angelegenheit weiter 
im Auge behalten und uns auch weiterhin für Ihre Interessen einsetzen. 
 
Eure DSTG Hamburg 

 
 

 


