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Ein Jahr ist es nun her, dass das SARS-Cov-2 Virus Deutschland erreicht hat. 
Der Lockdown hält weiterhin an und viele Kolleginnen und Kollegen 
befinden sich tageweise im Homeoffice. Auf einmal ist vieles möglich, was 
noch vor 1 ½  Jahren völlig undenkbar schien.  
 
Sicherlich, noch ist nicht alles perfekt, es gibt noch viel Papier zu bewegen, 
die eAkte ist noch nicht so voll einsatzfähig, als dass man alle Fragen im 
Homeoffice beantworten könnte. Aber dennoch hat die Steuerverwaltung 
im vergangenen Jahr einen erheblichen Schritt voran getan. Dafür gebührt 
den Verantwortlichen großer Dank. Von einem normalen Geschäft in der 
Steuerverwaltung, zumindest so wie wir es bisher kannten, sind wir 
allerdings noch weit entfernt.  
 
Zumindest für die Eltern scheint sich die Lage zum Teil zu bessern, 
nachdem nun, hoffentlich begleitet von einer vernünftigen Teststrategie, 
Kitas und Schulen zumindest zum Teil wieder öffnen. Ich kann zumindest 
berichten, dass sich meine kleine Tochter riesig darauf gefreut hat, nach 
den Schulferien ihre Freundinnen und Lehrerinnen wieder direkt zu sehen 
und nicht bloß über einen Bildschirm. Auch wenn man über den Computer 
einiges an Unsinn anstellen kann, gehört dies zu den unumgänglichen 
Erfahrungen.  
 
Die DSTG hat von Anfang an in mehreren Schreiben und 
Veröffentlichungen die Forderung aufgestellt, so viele wie möglich ins 
Homeoffice, so wenig wie möglich im Amt. Andere Bundesländer waren in 
diesem Punkt zunächst weiter, aber Hamburg hat hier ordentlich Boden 
gut gemacht und zum Teil einige Bundesländer überholt, die an 
technischen Hürden scheitern.  
 
Aber es geht weiter voran, die aktuelle Entwicklung sowie die 
wissenschaftlichen Fortschritte müssen im Blick behalten werden.  

Corona – Krise – Dritte Welle 
Auswirkungen für die Steuerverwaltung 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

auch wenn man sich nicht des Eindrucks erwehren kann, dass einiges in eine Art 

Dornröschenschlaf gefallen zu sein, was sichtbare Aktivitäten angeht, so kann ich ihnen 

versichern, dass doch einiges passiert ist. Am 03.02.2021 kamen der Bundesvorsitzende 

Thomas Eigenthaler und die stv. Bundesvorsitzende Andrea Sauer-Schnieber zu einem 

themenbezogenen Meinungsaustausch mit unserem Landesvorsitzenden Thomas Kuffer und 

weiteren Mitgliedern des Landesvorstandes zusammen. Dabei ging es unter anderem um die 

Kinderkranktage und die Kommunikation von Seiten des dbb Bund. Es wurde auch 

vereinbart, dass der Gesprächsfaden nicht abbrechen soll und es sicherlich auch noch zu 

einem weiteren Meinungsaustausch zwischen der Bundesleitung und dem Landesvorstand 

kommen wird.  

Bezogen auf die Versendung von Rundschreiben des Personalamtes gab es einige 

Rückmeldungen aus der Steuerverwaltung. Insbesondere ging es um den Umstand, dass die 

Gewerkschaftsinformationen schneller verbreitet werden als die dienstlichen Informationen 

an die G-Stellen. Dadurch kam es zum Teil zu unschönen Auseinandersetzungen zwischen 

Bediensteten und G-Stellen-Mitarbeitern. Ich möchte betonen, dass derzeit alle Kolleginnen 

und Kollegen in einem angespannten Umfeld arbeiten und dennoch sollten sich alle 

Kolleginnen und Kollegen mit Anstand und Achtung untereinander verhalten. Wir möchten 

daher an alle appellieren, gehen Sie respekt- und verständnisvoll miteinander um. Jeder von 

uns wird durch die derzeitige Lage in schwierige Situationen versetzt, diese Herausforderung 

können wir nur gemeinsam meistern und ich bin zuversichtlich, dass wir dies auch tun. 

In mehreren Twitter-Gesprächen mit dem Senator (öffentlich und nicht öffentlich) haben wir 

die Ansichten der DSTG zum Homeoffice und Publikumsverkehr deutlich gemacht und auch 

die publizierten Zahlen in Zweifel gezogen. Das Ergebnis spricht nunmehr für sich. Wie sich 

nun die Homeoffice-Zahlen entwickeln, werden wir in den kommenden Wochen sehen. 

Bezüglich der Widersprüche in Sachen Besoldung habe ich den Ersten Bürgermeister und 

den Finanzsenator angeschrieben, zwischenzeitlich liegt eine Antwort des Staatsrats Pörksen 

vor. Darin bestreitet man, dass die damalige Zusage über die Sonderzahlung hinausgehe und 

verwahrt sich gegen den Vorwurf des Vertrauensbruchs. Das Personalamt beharrt auf den 

Umstand, dass die 2011 getätigte Zusage nur für das Besoldungs- und 

Versorgungsanpassungsgesetz 2011/2012 galt. Man sichert aber zu, dass man 

selbstverständlich im Rahmen der zukünftigen Ausgestaltung der Besoldung die weiter 

konkretisierten Maßstäbe berücksichtigen wird. Na dann! 

Auch bei der Grundsteuerreform zeichnen sich nun erste konkrete Konturen ab, ein 

Gesetzentwurf ist fast fertig, das sog. Werkstattgespräch wird in virtueller Weise fortgeführt. 

Ein Projekt zur Umsetzung der Grundsteuerreform hat seine Arbeit aufgenommen.  

Thomas Kuffer 

 

Aus dem Landesverband 
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Mit Bestürzung und Trauer haben wir vom Tode unserer Ehrenvorsitzenden, Frau Helga 

Schulz, erfahren. Helga Schulz verstarb am 7. Januar 2021 im 82. Lebensjahr. 

Helga Schulz begann ihre Ausbildung als Finanzanwärterin am 15.05.1959 beim Finanzamt 

Hamburg-Hansa. Bereits fünf Tage später, am 20.05.1959, erklärte sie ihren Beitritt zur DSTG 

(damals noch BdSt). Helga Schulz hatte von Anfang ihrer Laufbahn an ein besonderes 

Verhältnis zur Steuerverwaltung, der Arbeit und den Menschen, die die Arbeit erledigen. Da 

sie nach der Laufbahnprüfung immer Probleme in Arbeitsabläufen und den 

Arbeitsbelastungen aufzeigte und ansprach, wurde man sowohl in der Oberfinanzdirektion 

als auch in der Gewerkschaft auf sie aufmerksam. Sie nutzte jede Gelegenheit, um dabei um 

Verständnis für das Personal zu werben.  

Auch um die besonderen Belange der weiblichen Beschäftigten hat sie sich stets Gedanken 

gemacht. So gründete sie bereits Mitte der 60er-Jahre in Hamburg die DSTG-

Frauenvertretung und wurde im Folgejahr Vorsitzende der DSTG-Bundesfrauenvertretung. 

Später wurde sie auch zur Vorsitzenden der Bundesfrauenvertretung des dbb gewählt. 

Bereits 1971 ist sie in den Vorstand der DSTG Hamburg gewählt worden und war seitdem – 

neben der Vertretung der weiblichen Beschäftigten in verschiedenen Gremien – auch aktiv in 

der übrigen Gewerkschaftsarbeit des Landesverbandes tätig. Dabei hat sie sich in ihrer 

typischen Art in alles eingemischt – und das meistens erfolgreich! Auf jeden Fall hat sie bei 

ihrer Arbeit nie den Menschen vergessen. 1985 wurde sie dann zur stellvertretenden 

Vorsitzenden im Landesverband Hamburg gewählt und schließlich 1988 zur Vorsitzenden. 

Helga Schulz hatte sich dabei entschieden, nicht wie sonst häufig, in die Freistellung in den 

Personalrat zu wechseln, sondern weiter im Steuerrecht tätig zu bleiben. Beim dbb hamburg 

war sie außerdem noch von Mai 1989 bis Mai 2001 als Beisitzerin im Landesvorstand 

vertreten und hat dort auch die Interessen der DSTG und ihrer Mitglieder eingebracht. 

Als langjähriges SPD-Mitglied konnte sie bei ihrer Arbeit für die Kollegenschaft auch diese 

Kontakte nutzen. Trotz mancher heftigen Auseinandersetzungen haben ihr die 

verschiedenen Senatorinnen und Senatoren, die für die Steuerverwaltung zuständig waren, 

immer Anerkennung gezollt.  

Nach 15 Jahren Vorsitz der DSTG Hamburg hat sie dann im Jahr 2003 den Weg für Jüngere 

freigemacht. Auf dem Gewerkschaftstag im Februar 2003 wurde sie zur Ehrenvorsitzenden 

gewählt.  

Der langjährige Kassenführer der DSTG, Bernd Dreyer, führte damals in seiner Laudatio u. a. 

aus: „…Dann kam immer ein feuriger Wortbeitrag, mit Herzblut vorgetragen, aber niemals 

unsachlich oder gar verletzend. Du hast die Dinge volksnah beim Namen genannt, hast dabei 

immer den besseren Lösungsweg aufgezeigt und Deine Mitarbeit angeboten.  

Nachruf zum Tode unserer 
Ehrenvorsitzenden Helga Schulz 
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Du hast Dich in Deinem Engagement niemals geschont, wenn es darum ging, sich für die 

Kolleginnen und Kollegen einzusetzen. Mutterwitz, Schlagfertigkeit und ein feines Gespür für 

den Menschen haben Dein Handeln geprägt.  ….“  

Sowohl nach dem Gewerkschaftstag als auch nach ihrer Pensionierung im November 2004 

stand sie der DSTG Hamburg mit Rat und Tat zur Verfügung. Die letzten Jahre verlebte sie bei 

ihrem Sohn in der Nähe von Passau. 

Die DSTG Hamburg ist der Verstorbenen zu großem Dank verpflichtet und wird das 

Andenken an sie in hohen Ehren halten. Unser tiefes Mitgefühl gilt insbesondere ihren 

Angehörigen. 
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Hallo liebes DSTG-Mitglied, 

wir hoffen sehr, dass Du die Feiertage trotz aller Einschränkungen genießen konntest und 

gut und gesund ins neue Jahr gerutscht bist. Aufgrund der anhaltenden Corona-Maßnahmen 

können wir als Jugend leider viel weniger (aber nicht Nichts!) machen, als wir es sonst 

gewohnt sind. 

Natürlich stehen wir für unsere Jugendmitglieder nach wie vor mit Rat und Tat bereit. Dabei 

unterstützen wir gerade in der aktuellen Zeit gerne auch telefonisch oder per Mail mit 

wichtigen Infos, Auskünften und Hilfestellungen bei Fragen der Mitglieder. 

Da unsere ansonsten sehr beliebten Escape-Games leider ausfallen mussten, haben wir uns 

aus gegebenem Anlass mal etwas anderes überlegt: 

DSTG-Jugend Mund-Nasen-Schutzmasken 

Bereits Mitte November hatten wir es gemeinsam mit 

einigen anderen Landesverbänden auf dem digitalen 

Bundesjugendausschuss beschlossen: 

Zusammen mit unserem Kooperationspartner der BBBank 

sollten Mund-Nasen-Masken besorgt werden, um nachhaltig 

(da waschbare Masken) für die Gesundheit unserer 

Jugendmitglieder Sorge zu tragen. 

Wie Du Dir sicher vorstellen kannst, hat das Ganze eine Weile in Anspruch genommen, da  

einige Fragen vorab geklärt werden mussten (Stückzahl, Logos, Auslieferung, Preis, 

Verteilung, …). 

Anfang des Jahres waren sie dann endlich da! Nachdem das große Paket bei uns ankam,  

haben wir uns sofort an die Verteilung gemacht und die Masken über unsere Jugendsprecher 

*innen in den Ortsverbänden an die Jugendmitglieder verteilen lassen. Leider hat uns die 

aktuelle Anweisung, medizinische Masken zu tragen, einen gehörigen Strich durch die 

Rechnung gemacht. Die von uns besorgten vanLaack-Masken sind zwar dreilagig, aber eben 

doch nur Stoffmasken und damit aktuell im Dienstgebäude nicht zu gebrauchen. 

Wir hoffen dennoch auf einen baldigen Einsatz, sobald auch Stoffmasken wieder zur 

allgemeinen Virenabwehr getragen werden dürfen. 

Weitere Infos zu den Masken findest Du auch auf unserem 

Instagram-Kanal, über den wir auf unsere Aktion aufmerksam 

gemacht haben. 

 

 

DSTG-Jugend 
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Bundesjugendtag 2021 
 

Der eigentlich für den Mai 2021 geplante Bundesjugendtag in Bayreuth, zu dem wir als 

Landesjugendleitung Hamburg wieder mit zwei Delegierten gereist wären, wird aller 

Voraussicht nach erst im September stattfinden. 

 

Der Bundesjugendtag ist das wichtigste und höchste Gremium der DSTG-Jugend und findet 

nur alle vier Jahre statt. Hintergrund für die Verschiebung ist die Befürchtung, den 

Bundesjugendtag in digitaler Form abhalten zu müssen. Der Austausch unter den 

Landesjugendverbänden, die Wahlen, die Diskussionen mit Vertretern der Politik und vieles 

mehr lassen sich aber nur schlecht in einen digitalen Rahmen quetschen. 

 

Wann auch immer: Wir werden berichten! 

 

Rückblick auf das Jahr 2020 
 

Es war nicht alles schlecht, aber zugegeben: Das Jahr 2020 entlockt uns keine großen 

Freudensprünge. Es war geprägt von vielen Kompromissen und Einschränkungen und hat 

auch die DSTG-Jugendarbeit erheblich erschwert. 

 

Ganz besonders enttäuscht waren wir darüber, dass uns Corona (ja, wir müssen es schon 

wieder erwähnen) die Chance genommen hat, uns als DSTG(-Jugend) bei den 

Nachwuchskräften in gewohnter Weise zu präsentieren und für unsere Arbeit zu werben. 

Das hat natürlich Spuren hinterlassen. Deshalb möchten wir uns an dieser Stelle ganz 

besonders bei denjenigen Mitgliedern bedanken, die es trotzdem irgendwie geschafft haben, 

einige Nachwuchskräfte auch zu einem späteren Zeitpunkt noch von der DSTG-

Mitgliedschaft zu überzeugen. 

 

Wir hoffen sehr, dass wir in diesem Jahr wieder mehr gemeinsame Veranstaltungen (ob nun 

freizeitlich oder z.B. unsere Nachhilfekurse) planen und durchführen können, um wieder 

„dichter dran zu sein“ und uns direkter mit unseren Mitgliedern auszutauschen. 

 

Instagram  
 
Wir sind bei Instagram und veröffentlichen regelmäßig weitere Infos zu 
unserer aktiven Gewerkschaftsarbeit. Auch dort informieren wir über alle 
aktuellen Themen, Events und Veranstaltungen. Folge uns: DSTG_Jugend_HH. 
 
Viele Grüße 
Marco Klein 
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101. Sitzung der Bundesfrauenvertretung der DSTG 

Am 18.01.2021 fand die 101. Sitzung der Bundesfrauenvertretung in digitaler Form statt. 

Die Vertreterinnen der einzelnen Bundesländer berichteten aus ihren Ländern und teilten 

ihre Erfahrungen bzgl. Corona mit. Dazu kann man sagen, dass es zum großen Teil wie in 

Hamburg läuft. 

Der Bundesvorsitzende Thomas Eigenthaler berichtete Aktuelles aus Berlin. 

Das Hauptthema aber war die Neuwahl des Vorsitzes der Bundesfrauenvertretung. 

Milanie Kreutz, die bisherige Vorsitzende, hat diesen nach ihrer Wahl zur Vorsitzenden der 

DBB Bundesfrauen abgegeben. Die neue Vorsitzende ist Johanna Mieder aus Rheinland-

Pfalz. Sie ist seit 1999 Mitglied der DSTG und hat in der DSTG-Jugend angefangen. Ihre 

Stellvertreterin ist Manja Kropp aus dem Landesverband Sachsen. Beide wurden mit 

überzeugender Mehrheit gewählt. 

Der Bundesfrauenkongress findet am 13.04.21 auch wieder in digitaler Form statt. Die 

nächste Sitzung der Bundesfrauenvertretung soll im Herbst stattfinden und dann aller 

Vorrausicht nach als Präsenzveranstaltung. 

Die digitalen Veranstaltungen sind eine gute Alternative zur Präsenzveranstaltung, so 

können die Sitzungen sicher stattfinden. 

Für weitere Rückfragen stehe ich wie immer gern zur Verfügung. 

 

Anja Rosendahl 

 

 

DSTG – Frauen 
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Deutsche Steuer-Gewerkschaft 

–  Landesverband Hamburg – 

Mönkedamm 11 

20457 Hamburg 

 

Beitrittserklärung 
 

Ich möchte mich der DEUTSCHEN STEUER-GEWERKSCHAFT Landesverband Hamburg e.V. 

anschließen und erkläre meinen Beitritt mit Wirkung zum  ……… . ……… . ………………… . 

 

Vorname:  .......................................................  Name: ………………………………………………………… 

 

Straße:   ............................................................  PLZ/Ort: ………………………………………………………… 

  

Geburtsdatum: ……… . ……… . ………………… 

 

Besoldungs-/Entgeltgruppe: ……… ................  Teilzeit:  ☐  nein  /  ☐  ja, ……… Wochenstunden 

 

Finanzamt:  ....................................................  Geworben durch:  ………………………………………… 

 

private eMail:   ...............................................  Telefon: …………………………………………………………

  

Die auf der Rückseite abgedruckte Datenschutzinformation der DEUTSCHEN STEUER-GEWERKSCHAFT 

Landesverband Hamburg e.V. habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 

 

 

 ……………………………………… ……… . ……… . ………………… ……………………………………… 

 (Ort) (Datum) (Unterschrift) 

 

SEPA-Lastschriftmandat 

Mit meiner Unterschrift ermächtige ich die DSTG, den Mitgliedsbeitrag vierteljährlich (05.02., 05.05., 

05.08. und 05.11.) mittels Lastschrift von unten angegebenen Konto einzuziehen. Wenn mein Konto 

die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Instituts keine 

Verpflichtung zur Einlösung. 

 

Kontoinhaber:  ..............................................................................  Bank: 

  

IBAN: _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 ……………………………………… ……… . ……… . ………………… ……………………………………… 

 (Ort) (Datum) (Unterschrift) 
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Datenschutzinformation nach Art. 13 Abs. 1 und 2 DSGVO des DSTG LV Hamburg e.V. 
 
Verantwortliche Person/en und Datenschutzbeauftragter 
Für die Einhaltung des Datenschutzes im Rahmen der nachfolgend beschriebenen Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch den DSTG LV Hamburg e.V. ist der Landesvorsitzende Thomas Kuffer 
verantwortlich. Er ist erreichbar über die Landesgeschäftsstelle im Mönkedamm 11, 20457 Hamburg, Tel. 
040/37501080, eMail: Thomas.Kuffer@dstg-hamburg.de. Zum Datenschutzbeauftragten ist Niels Vogel bestellt 
worden. Er ist erreichbar unter Er ist erreichbar über die Landesgeschäftsstelle im Mönkedamm 11, 20457 
Hamburg, Tel. 040/37501080, eMail Niels.Vogel@dstg-hamburg.de. 
 
Inhalt, Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 
Zur satzungsgemäßen Durchführung der Mitgliedschaft erfasst der DSTG LV Hamburg e.V. nach Art. 6 Abs. 1 b) 
DSGVO von jedem Mitglied die auf der Vorderseite erhobenen Daten und verarbeitet diese personenbezogenen 
Daten in dem gewerkschaftseigenen EDV-System. Jedem Mitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. 
Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor 
der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 
 
Übermittlung der Daten an Dachverbände 
Der DSTG LV Hamburg e.V. ist Mitglied der Deutschen Steuer-Gewerkschaft sowie des dbb beamtenbund und 
tarifunion. Neu eingetretene Mitglieder werden mit Vor- und Nachnamen an diese Dachverbände mitgeteilt. Bei 
Mitgliedern mit besonderen Aufgaben (z.B. Vorsitzende und Funktionsträger) werden zusätzlich die Bezeichnung 
ihrer gewerkschaftlichen Funktion und ihre Kontaktdaten mitgeteilt.  
 
Veröffentlichung von Mitgliedsdaten und gewerkschaftsinterne Weitergabe 
Die Landesleitung macht besondere Ereignisse der gewerkschaftlichen Arbeit, insbesondere Veranstaltungen, 
Ehrungen und Feierlichkeiten an den schwarzen Brettern der Gewerkschaft in den Dienststellen im Bereich der 
Steuerverwaltung der Freien und Hansestadt Hamburg sowie in den Mitgliedszeitschriften „DSTG magazin“ und 
im Rundschreiben des DSTG LV Hamburg e.V sowie den Newslettern der DSTG Hamburg auf der Webseite 
www.dstg-hamburg.de und auf der Facebookseite der Gewerkschaft bekannt. Dabei können personenbezogene 
Mitgliederdaten, insbesondere der volle Name, veröffentlicht werden. Mitgliederverzeichnisse werden, auch 
auszugsweise, nur an Vorsitzende und sonstige Funktionsträger ausgehändigt, deren besondere Funktion die 
Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass er die Mitgliederliste zur 
Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt die Landesleitung die Liste nur gegen die 
schriftliche Versicherung aus, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden. 
 
Dauer der Speicherung 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden nicht länger benötigte personenbezogene Daten des Mitglieds, 
vorbehaltlich gesetzlicher Aufbewahrungspflichten, gelöscht. Ist die Aufbewahrung der personenbezogenen 
Daten des ehemaligen Mitglieds gesetzlich vorgeschrieben, tritt an die Stelle der Löschung eine Sperre. 
 
Rechte des Mitglieds 
Das Mitglied hat gegenüber der/dem Verantwortlichen jederzeit das Recht, 
 

a) Auskunft über die gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen (Art. 15 DSGVO), 
b) die unverzügliche Berichtigung unrichtig gespeicherter personenbezogener Daten zu verlangen (Art. 16 

DSGVO) 
c) und die unverzügliche Löschung von nicht mehr benötigten persönlichen Daten zu verlangen bzw. die 

Sperrung zu verlangen, wenn gesetzliche Aufbewahrungspflichten eine Löschung verhindern (Art. 17 
DSGVO). 

 
Das einzelne Mitglied kann gegenüber der Landesleitung einer Veröffentlichung seiner Daten jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widersprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleiben in Bezug auf das 
widersprechende Mitglied weitere Veröffentlichungen. Personenbezogene Daten des widersprechenden 
Mitglieds werden von der Homepage des DSTG LV Hamburg e.V entfernt. Der DSTG LV Hamburg e.V 
benachrichtigt die oben genannten Dachverbände von dem Widerspruch des Mitglieds. 
 
 
 

mailto:Thomas.Kuffer@dstg-hamburg.de
mailto:Niels.Vogel@dstg-hamburg.de
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Auch die Gremien des dbb hamburg tagen derzeit, coronabedingt in virtuellen Sitzungen. 

Dies ist für Diskussionen und Aussprachen etwas schwierig, aber vielleicht auch gut, damit 

sich alle auf wesentliche Aussagen konzentrieren. 

Zu den laufenden Klageverfahren teilte Kollege Klüver mit, dass die Klage-Verfahren aus 

2011 nun mehr dem Bundesverfassungsgericht vorliegen.  

Eine Rückäußerung des Personalamtes zu den tausenden Widersprüchen (ca. 25.000) und 

vermutlich ähnlichen hohen Zahlen an Wiedereinsetzungsanträgen ist wohl nicht vor 

Mitte/Ende Februar zu erwarten, wenn nicht sogar erst im März. Er hofft jedoch, dass bis 

dahin noch die Vernunft bei den Verantwortlichen einkehrt und man zunächst die Verfahren 

beim BVerfG abwartet. Es zeichnet sich aber ab, dass das Personalamt die Widersprüche 

zunächst nur als schlichte Anträge abwickeln und diese ablehnen wird, daraufhin wäre dann 

ein „echter“ Widerspruch einzulegen. Das BVerwG hatte letztmalig mit Urteil vom 

16.06.2020 (2 C 20/19) festgelegt, dass der Beamte das Verwaltungsverfahren erst durch 

einen beim Dienstherrn zustellenden Antrag in Gang setzen muss. Gegen die ablehnende 

Entscheidung des Dienstherrn muss der Beamte gemäß § 54 Abs. 2 BeamtStG - sofern nicht 

gesetzlich ausgeschlossen – das gerichtliche Vorverfahren durchführen, das mit der 

Erhebung des Widerspruchs beginnt und mit dem Widerspruchsbescheid endet. Im 

vorliegenden Fall ist gegen diese Bescheiderteilung dann im so genannten gerichtlichen 

Vorverfahren innerhalb eines Monats Widerspruch einzulegen.  

Der dbb hamburg wird seinen Gewerkschaften modifizierte Musterwidersprüche zur 

Verfügung stellen. Vorher sollten die Mitglieder die erhaltenen Bescheide möglichst 

umgehend, in Kopie, ihrer jeweiligen Mitgliedsgewerkschaft übermitteln. Auch wenn der 

Senat zunächst mit einer globalen (standardisierten) Bescheiderteilung reagiert, so könnte 

sich doch eine hohe Anzahl von Individualfällen ergeben, die ebenso individuell zu 

überprüfen sind. Daher hält der dbb hamburg eine derartige „dezentrale“ Lösung für 

zunächst sinnvoller, da das Personalamt / der Senat auch nicht unbedingt wissen sollte, 

welcher loyaler Beamter bzw. welche loyale Beamtin gewerkschaftlich organisiert ist. Damit 

sind natürlich noch einmal eigene Aktivitäten erforderlich, die aber in der Abwägung der 

Verhältnismäßigkeit für zumutbar angesehen werden. 

Bezüglich der Kinderkranktage konnte bisher noch keine zufriedenstellende Lösung für 

bestimmte Konstellationen gefunden werden. Diese Konstellationen führen aktuell dazu, 

dass einige Elternteile nicht in den Genuss der vollen Anzahl von Kinderkranktagen kommen. 

Der dbb Hamburg versichert aber, dass er an dem Thema dran ist, auch die Bundes DSTG ist 

über die Probleme informiert worden. 

Die Tarifverhandlungen für die Länder werfen ihre Schatten voraus. Auch hier wird eine 

Einmalzahlung gefordert werden. In diesem Zusammenhang muss aber nochmal darauf 

hingewiesen werden, dass die Einmalzahlung für den Bund und die Kommunen mit einem 

späteren Zeitpunkt der prozentualen Lohnerhöhung erkauft wurde. 

Aus dem dbb hamburg … 



16                      1/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

bei jedem von uns kommt es mal vor, dass wir etwas vergessen oder nicht zeitnah auf dem Zettel 

hatten. Dies gilt insbesondere bei einem Wohnungswechsel oder der Änderung der 

Bankverbindung. 

Wir möchten Sie deshalb bitten, bei Fragen wie: 

 - Hat sich die Bankverbindung für den Beitragseinzug geändert? 

 - Bin ich umgezogen? 

 - Bin ich befördert worden? 

 - Hat sich meine Teilzeit geändert oder arbeite ich wieder Vollzeit? 

 - Arbeite ich nun in Teilzeit? 

auch an Ihre DSTG zu denken, denn wir sind abhängig von Ihren Mitteilungen. Daher informieren 

Sie entweder die DSTG-Geschäftsstelle (Kontaktdaten s.o.) oder die Leitung Ihres Ortsverbandes 

über etwaige Veränderungen.  Bei Teilzeit reichen Sie bitte auch immer die Genehmigung der 

Finanzbehörde ein. 

  

Für Kolleginnen und Kollegen, die in den Ruhestand gehen, hier noch der Hinweis auf die 

Möglichkeit der Beitragsreduzierung, wenn Ihre Pension, aufgrund von vorheriger Teilzeit etc., 

niedriger ist. Dies geschieht jedoch nur auf Antrag. Dem Antrag fügen Sie bitte die Mitteilung über 

die Festsetzung der Versorgungsbezüge bei. 
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Wir setzen uns ein für: 

• Angemessene und gerechte Besoldung und 

Tariflöhne für alle Beschäftigten 

• Sicherung der Altersversorgung 

• Gesundheitsförderung 

• Aufgabengerechte Personalausstattung 
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