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  Rundschreiben 
3/2021 

September 2021 

 
 
Alle vier Jahre ist es so weit, die wesentlichen Weichen für die kommenden 
vier Jahre werden neu gestellt und der Steuergewerkschaftstag der DSTG 
Hamburg kommt zusammen. Dies ist für alle die Möglichkeit, sich konkret 
mit Ideen und Vorstellungen einzusetzen.  
 
Gem. § 10 Abs. 3 unserer Satzung ist der Termin mindestens 8 Wochen 
vorher per Rundschreiben bekannt zu geben. Diesem Turnus kommen wir 
mit dem heutigen Rundschreiben nach. 
 
 
 

Der nächste Steuergewerkschaftstag findet am 24.02.2022 im 
Mozartsaal der Loge zu Niedersachsen statt.  
 
 
 
Die aktuellen Planungen gehen von einer Präsenzveranstaltung mit einem 
öffentlichen Teil aus. Sollten die Umstände es erfordern, werden wir aber 
auch für eine Alternative gewappnet sein. 
 
Der erstgenannte Satz gilt jetzt noch viel mehr. Die DSTG Hamburg steht 
vor einer wesentlichen Weichenstellung für die Zukunft und ich rufe alle 
Mitglieder auf, sich mit Ideen und Anregungen daran zu beteiligen.  
 
Nehmen sie an den Ortsverbandsversammlungen teil und geben sie dar-
über ihre Anträge an den Steuergewerkschaftstag. 
 
 
Thomas Kuffer 
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Liebe Kollegen:innen,  

das Thema Corona hält zwar uns alle und unsere Arbeit auch weiterhin fest im Griff, aber es 

geht voran. Die Impfquote steigt, die Inzidenz stagniert auf hohem Niveau, aber steigt nicht 

weiter exponentiell an. Am Arbeitsplatz gilt weiterhin Abstand halten. Zwar gibt es auch hier 

erste Tendenzen, die zaghafte Schritte zu einem „normalen“ arbeiten ermöglichen. Aber 

halt, ein vollständiges Zurück zum Arbeiten wie vor Corona kann es nicht mehr geben. Ge-

rade im Hinblick auf das Homeoffice hat sich im vergangenen Jahr gezeigt, dass mehr mög-

lich ist, wenn es sein muss. Die technische Entwicklung ist so weit vorangeschritten, dass es 

aus dieser Hinsicht egal ist, wo man arbeitet. Aber die Technik ist dann doch nicht alles, es 

gilt auch die Arbeit zu organisieren und das Zwischenmenschliche nicht zu verlieren. Daher 

kann es nicht das Ziel sein, dass alle nur noch von zu Hause aus arbeiten. Es wird etwas ge-

ben müssen, was irgendwo dazwischen liegt. Eines haben Sie aber alle deutlich den Kritikern 

bewiesen, um das Controlling muss man sich dabei keine Gedanken machen. 

Routinemäßig waren zum 01.01.2021 und auch bereits zum 01.01.2020 die PersBB Zahlen 

erhoben worden. Zwar sind uns noch keine offiziellen Zahlen bekannt, aber es dürfte sich 

nichts Wesentliches daran geändert haben, dass wir mehr Personal benötigen, als wir an 

Stellen zugebilligt bekommen. Hier sind wir auch weiterhin in Gesprächen mit der Politik, um 

auf diese Lage hinzuweisen. In der letzten Haushaltsdebatte waren auch wieder Oppositions-

anträge zur Erhöhung der Sollzahlen gestellt worden, aber leider ist es mit Anträgen der Op-

position immer so, dass sie nie die Mehrheit erhalten. Wir werden hier aber am Ball bleiben 

und auch weiterhin für mehr Personal nicht nur in der BP, sondern gerade auch im Innen-

dienst einstehen. Das Personal reicht in allen Bereichen nicht. 

Auch die Verfahren zur gerechten Alimentierung laufen weiter, hier wird es wohl Ende Sep-

tember/Anfang Oktober zur Versendung der Widerspruchsablehnungen kommen. Der dbb 

hat bereits fristwahrende Klagevorlagen erstellt und wird uns diese rechtzeitig zur Verfügung 

stellen, damit wir diese an alle weiterleiten können. Daneben laufen weiterhin Gespräche 

mit der Politik, da in diesem Jahr ggf. erneut Widersprüche notwendig werden, um die An-

sprüche für 2021 zu sichern. Auch hier werden wir rechtzeitig über Notwendigkeiten und 

Vorlagen informieren. 

Zum Abschluss möchte ich nochmal Danke sagen, natürlich an sie alle, für Ihre Unterstützung 

und konstruktive Kritik. Insbesondere möchte ich aber die Gelegenheit (und die wenigen Zei-

len) nutzen, um mich bei allen engagierten und einsatzbereiten Kollegen:innen bedanken, 

die in den vergangenen vier Jahren Funktionen in der DSTG übernommen haben. Ohne diese 

Kollegen:innen wäre der Einsatz für alle Kollegen:innen nicht möglich. DANKE! 

 

Thomas Kuffer 

 

Aus dem Landesverband 
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Ortsverband Harburg: 

Am Dienstag, den 07. September 2021 hat die Mitgliederversammlung unseres Harburger 

DSTG Ortsverbandes (OV) Neuwahlen durchgeführt. Es konnte ein neuer, nicht ganz vollstän-

diger Vorstand gewählt werden. Die gewählten Vorstandsmitglieder sehen Sie hier: 

 

Gewählt wurden sie für folgende Tätigkeitsbereiche: 

Vorsitzender:    Uli Bertges 

Stellvertretende Vorsitzende: Britta Dehrmann 

Tarifvertreterin:   Silva Rohde 

Schriftführerin:   Nicole Foth 

Als Delegierte bzw. Ersatzdelegierte für den Steuergewerkschaftstag sind gewählt worden 

Karsten Reusch, Ben Klinkau, Nicole Foth, Andrea Wolckenhauer und Silvia Rohde. 

Allen Gewählten wünschen wir viel Glück und Erfolg für die bevorstehenden Aufgaben. 

 

 

Wahlen in den Ortsverbänden Wahlen in den Ortsverbänden 
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Ortsverband Ost: 

Am Montag den 16. August 2021 hat die Mitgliederversammlung des Ortsverbandes Ost 

Neuwahlen durchgeführt. Es konnte ein neuer Vorstand gewählt werden. Leider konnte die 

Position des Vorsitzenden nicht besetzt werden. 

Gewählt wurden: 

Vorsitzende/r:                                      n.n. 

Stellvertretende Vorsitzende:           Hülya Ortatepe 

Tarifvertretung:                                   Hülya Ortatepe 

Frauenvertretung:                               Doris Hönig 

Jugendvertretung:                               Lara-Maria Schäl 

Als Delegierte bzw. Ersatzdelegierte für den Steuergewerkschaftstag sind gewählt worden 

Monika Gartz, Karl-Heinz Bianchi, Christina Grugel, Yahya Avkaya und Paul Kudlik. 

Allen Gewählten wünschen wir viel Glück und Erfolg für die bevorstehenden Aufgaben. 

 

Ortsverband Verkehrsteuern und Grundbesitz: 

Am Mittwoch den 08. September 2021 hat die Mitgliederversammlung des Ortsverbandes 

Verkehrsteuern und Grundbesitz Neuwahlen durchgeführt. Es konnte ein vollständiger 

Vorstand gewählt werden. 

Gewählt wurden: 

Vorsitzender:                                       Dirk Peuckert 

Stellvertretender Vorsitzender:       Thomas Ripken 

Tarifvertretung:                                   Antje Mann 

Frauenvertretung:                               Nadine Bathje 

Jugendvertretung:                               Lena Krapat 

Schriftführung:                                     Philipp Wittler 

Als Delegierte bzw. Ersatzdelegierte für den Steuergewerkschaftstag sind gewählt worden 

Dr. Hans-Reinhard Hasselbring, Gerrit Steffens, Lena Krapat und Juliane Hube. 

Allen Gewählten wünschen wir viel Glück und Erfolg für die bevorstehenden Aufgaben. 

 

 

Wahlen in den Ortsverbänden Wahlen in den Ortsverbänden 
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Ortsverband Oberalster: 

Am Dienstag den 21. September 2021 hat die Mitgliederversammlung des Ortsverbandes 

Oberalster Neuwahlen durchgeführt. Es konnte ein vollständiger Vorstand gewählt werden. 

Gewählt wurden: 

Vorsitzender:                                       Marco Klein 

Stellvertretender Vorsitzender:       Torben Moers 

Tarifvertretung:                                   Monika Arendt 

Frauenvertretung:                               Karin Graband 

Jugendvertretung:                               Jana Neumann 

Schriftführung:                                     Oliver Tolksdorf 

Als Delegierte bzw. Ersatzdelegierte für den Steuergewerkschaftstag sind gewählt worden 

Anke Simon, Marcel Kaiser-Rühmling, Oliver Tolksdorf, Jana Neumann, Monika Arendt, Karin 

Graband und Siegfried Behrens. 

Allen Gewählten wünschen wir viel Glück und Erfolg für die bevorstehenden Aufgaben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wahlen in den Ortsverbänden 
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In Vorbereitung der Einkommensrunde 2021 fanden im Juli/August diesen Jahres bundes-

weit sogenannte Branchentage statt. Auf Grund der pandemischen Lage in virtueller Form. 

Teilnehmende Bundesländer waren am 13.07.2021 Niedersachsen, Schleswig-Holstein und 

Hamburg. Jedes dieser Bundesländer nahm mit fünf bis sechs Kolleg: innen aus den verschie-

denen Arbeitsbereichen der Steuerverwaltung teil. Das Vorwort hatte DSTG Bundesvorsit-

zender Thomas Eigenthaler mit kurzen Umriss der Fakten. Auch Karl-Heinz Leverkus, Vorsit-

zender der DSTG Bundestarifkommission sowie Volker Geyer dbb Fachvorstand Tarifpolitik, 

berichteten zum aktuellen Thema und die schwierige Lage zu den kommenden Tarifverhand-

lungen. Beide bezogen eindeutig Position, sich nicht von der TDL mit der Drohung nur zu ei-

nem Abschluss bereit zu sein, wenn die Gewerkschaften sich auf Änderungen bzw. Zuge-

ständnisse des Arbeitsvorgangs einzulassen. Ja, wie das Wort Verhandlungen schon aussagt, 

verschiedene Interessenvertretungen wollen gemeinsam eine Einigung/Kompromiss herbei-

führen. Aber bereits im Vorwege Bedingungen zu stellen und das zu Lasten von Grundlagen 

der Eingruppierung durch Änderungen im Arbeitsvorgang, ist nicht akzeptabel. 

Vielmehr müsse anerkannt werden, dass die Kollegen:innen hervorragende Arbeit in oder 

trotz der Krisenlage geleistet haben. Kurzfristige Änderungen im Umsatzsteuergesetz 2020, 

Anträge zu Fristverlängerung und erhöhte Telefonbereitschaft um die Bürger zu aktuellen 

Fragen aufzuklären bzw. fachliche Unterstützung bei Anträgen zu geben. Aber auch im 

Home-Office wurde dafür gesorgt, dass die Abarbeitung der eingehenden Erklärungen und 

Anträge zeitnah erfolgte. So manche Kollegin hat ihre Teilzeit im Home-Office erhöht, um 

tatkräftig ihre Dienststelle und Kollegen zu unterstützen. Neben dieser engagierten Arbeits-

einstellung darf die Entwicklung und Veränderung einzelner Arbeitsplätze nicht vergessen 

werden. Zum einen die laufenden vielseitigen Änderungen in den Steuergesetzen als auch 

die immer höheren Anforderungen in allen betroffenen Arbeitsbereichen. Angefangen bei 

künftigen elektronischen Posteingängen über Veranlagungen bis hin zu Prüfungsdienststel-

len und folgende Rechtsbehelfsverfahren. Für so manche Aufgabenerledigung mithilfe der 

zur Verfügung stehenden Technik reicht ein reines Nutzerwissen (userwissen) nicht mehr 

aus, auch da war bisher auf die Flexibilität und Lernfähigkeit der Kollegen:innen stets Verlass. 

Seit dem 26.08.2021 stehen die Forderungen der Gewerkschaften zur Einkommensrunde 

2021 fest. Dies ist der Höhe nach und inhaltlich zu Recht, denn die Steuerverwaltung mit ih-

ren vielfältigen Aufgaben kann nur bestehen, weil die Kollegenschaft immer zuverlässig und 

flexibel alle Anforderungen erledigt hat. 

Am 08.10.2021 beginnt die Auftaktrunde zu den Tarifverhandlungen. Die zweite Verhand-

lungsrunde ist für den 1. /2. November und die Dritte für den 27./28.November datiert. Hal-

tet euch bereit, nur gemeinsam und entschlossen können wir die angestrebten Ziele errei-

chen. 

Ich zähle auf Euch! 

Bärbel Graber 

Tarifkommission 
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Die korrekte Erfassung der Arbeitszeit und deren Abrechnung ist ein wichtiges Feld im Ar-

beitsrecht. Das geleistete Arbeit nicht unter den Tisch fällt, nicht in die Lohn- oder Gehaltsab-

rechnungen einfließen, sind seit jeher gewerkschaftliche Grundproblematik. Entscheidend 

hat hier ein gewerkschaftlich getriebenes Urteil des EuGH vom 14. Mai 2019 (Az. C-55/18) 

zur Überstundenerfassung überhaupt für Furore gesorgt und wird kontrovers diskutiert. 

Während die einen den Tod der Vertrauensarbeitszeit voraussehen, feiern die Anderen das 

Ende der Arbeitnehmerausbeutung insbesondere im Niedriglohnsektor. 

Die Hamburger Verwaltung, so auch die Steuerverwaltung, kann dieser Diskussion gelassen 

vom Seitenrand aus zusehen, denn hier sind schließlich Stempelkarte und seit Mitte des Jahr-

zehnts elektronische Zeiterfassung etabliertes Mittel die geleistete Arbeitszeit - die Anwesen-

heit im Dienst - zu erfassen. 

Aus den Protokollen der letzten Sachgebietsleitenden-Besprechungen, die auf dem Jour Fixe 

der Amtsleitungen Anfang September 2021 basierten, wurde ersichtlich, dass eine alte, mit 

Einführung der elektronischen Zeiterfassung 2014 in der Hamburger Steuerverwaltung über-

kommende Praxis entgegen der bestehenden Vereinbarungen, weiter betrieben wurde. 

„Gute“ über 80 Stunden (anteilig für Teilzeitbeschäftigte) sollen in alter Praxis automatisch 

verfallen sein. Diese „Guten“ wurden mithin nicht nach dem in §5 II b der geltenden Gleit-

zeitvereinbarung (gleichlautend §8 II b der zugrundeliegenden §94er-Vereinbarung zwischen 

den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und der Hansestadt Hamburg) behandelt. 

Kenntnisse, dass entsprechend im Minus-Rot-Bereich gehandelt wurde, liegen der DSTG 

nicht vor. 

Da dieses Verfahren jetzt als unzulässig erkannt, für die Zukunft nicht fortgesetzt und für die 

Vergangenheit berichtigt werden soll, bleibt hier nur Verwunderung und keine Forderung. 

Verwunderung darüber, dass einerseits trotz umfassender Einweisung in das eZeit-System 

sowie die Neuregelungen der Gleitzeit entsprechend nach „alten“ Zöpfen gehandelt, ande-

rerseits auch diese Praxis nicht früher publik wurde. Letzteres erklärt sich sicherlich aus dem 

doch eher kleinen Kreis der betroffenen Kollegen:innen und noch kleineren Kreis der erheb-

lich betroffenen Kollegen:innen. Es ist sehr zu begrüßen, dass die Regeln der Vergangenheit 

nunmehr wirklich Vergangenheit sein werden. 

Wenn jetzt alles gut ist, warum noch so viele Worte. Diese Worte sind nötig, da es sich hier, 

wie oben eingeleitet, um Grundfeste gewerkschaftlicher Arbeit handelt. Es waren schwere 

Verhandlungen, dieses automatisierte Wegfallen geleisteter Arbeit, zuletzt basierend auf Tz. 

1.4. der §94er-Vereinbarung zur Gleitzeit aus 1996, aus den jetzt gültigen Vereinbarungen 

heraus zu verhandeln und durch ein Verfahren zu ersetzen, das überhaupt die Gründe dieser 

deutlich über den Arbeitszeitrahmen hinausgehenden Arbeitsleistung individuell ergründet. 

Erste Ansätze waren dazu zwar auch schon in der 1996er-Vereinbarung enthalten, schließlich 

sollte ein Wegfall über drei Monate nacheinander berichtet werden. Ausreichend waren 

diese jedoch nicht. 

Arbeitszeit und deren Erfassung 
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Was kann denn neben dem unwahrscheinlichen Fall, das jemand „Gute für Weihnachten“ 

braucht, Grund sein, für ein solch deutliches Überschreiten des Arbeitszeitrahmens? Hier 

kann es vornehmlich drei Gründe geben: 

• Kollegen:innen mit deutlichem Überengagement, dass sich nicht in Effizienz, sondern in 

Mehrarbeit und Selbstausbeutung manifestiert. 

• Kollegen:innen auf einem organisatorisch fehl geplanten Arbeitsplatz, dem zu viel oder 

nicht die richtigen Aufgaben zugewiesen sind. 

• Kollegen:innen auf dem Arbeitsplatz, die mit den Aufgeben des Arbeitsplatzes persönlich, 

aus welchem Grund auch immer, überfordert sind. 

Allen drei Punkten, als auch der Problematik mit den „Guten für Weihnachten“ zu erkennen 

und zu begegnen, ist Führungsaufgabe. An allen diesen Punkten ist zusammen mit den be-

troffenen Kollegen:innen eine Lösung zu erarbeiten. Das Erkennen der Problematik wird 

nicht zuletzt durch das Ampelkonto der eZeit ermöglicht. Die in der Steuerverwaltung gel-

tende Gleitzeitvereinbarung gibt in §5 II b das anschließende Verfahren vor, das genau dieses 

gemeinsame erarbeiten eines Konzeptes zum Erreichen der „Grünphase“ vorsieht. Der einfa-

che Wegfall von geleisteter Arbeitszeit über den Arbeitszeitrahmens hinaus, wie er in der 

„Stempelkarten“-Vergangenheit praktiziert wurde, kann jedenfalls nicht erstes und vor allem 

automatisches Mittel sein. 

Neben dem „Nichtbezahlen“ geleisteter Arbeit durch einen automatischen Verfall stehen 

hauptsächlich die langfristigen gesundheitlichen Nebenwirkungen des immerwährenden, 

systematischen Überschreitens des Arbeitszeitrahmes. Hier anzusetzen, die Gründe zu ermit-

teln und Konzepte zu entwickeln, die dieser systematischen (Selbst-)Ausbeutung begegnen, 

ist nicht nur der DSTG gewerkschaftliche Grundforderung. So gibt es dann neben der oben 

geäußerten Verwunderung doch eine gewerkschaftliche Forderung. Nämlich die Forderung 

danach, dass diese Regelungen und vor allem deren Hintergrund umfassend in das Bewusst-

sein der betroffenen und verantwortlichen Kollegen:innen dringt und in Zukunft entspre-

chend gehandelt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitszeit und deren Erfassung 
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„Telearbeit“, „Homeoffice“, „mobiles Arbeiten“, „arbeiten an einem anderen Ort“, alles Be-

griffe die rechtlich gegebenenfalls etwas abweichen, aber im Prinzip dasselbe meinen. Ist 

Telearbeit in der Arbeitsstättenverordnung legal definiert, findet sich mobiles Arbeiten für 

vieles, was nicht Telearbeit ist, in der Dienstvereinbarung der Hamburger Steuerverwaltung 

wieder. Homeoffice könnte ein Sammelbegriff sein, wenn dieser Begriff nicht durch die 

Corona-Zeit negative Assoziationen auslöst. Auf Ebene der Hamburger Verwaltungen wird 

sicherlich in Zukunft über „arbeiten an einem anderen Ort“ gesprochen werden, wenn Arbeit 

außerhalb des Dienstgebäudes gemeint ist. 

Aus den Erfahrungen des letzten Jahres kann nur die Erkenntnis gezogen werden, dass „Ar-

beiten an einem anderen Ort“ technisch und organisatorisch dort funktioniert, wo es die 

Aufgabenstellung und der Dienstbetrieb es zulässt. Daher sollte diese Arbeitsform beibehal-

ten und ausgebaut werden. Aber nur unter der Prämisse, dass diese Arbeitsform freiwillig 

neben der traditionellen Arbeit im Büro, im Dienstgebäude, in Anspruch genommen werden 

kann. Auch darf nicht der soziale Kontakt unter den Kollegen:innen leiden. Hier sind, neben 

Präsenztagen und technisch-organisatorischen Mitteln auch die Führungskräfte gefragt. Füh-

ren auf Distanz ist das Stichwort. Schlussendlich kann diese Arbeitsform, wie jede andere 

auch, nur dann gelingen, wenn sich jeder nach seinen Kräften einbringt. 

Fest steht auch der politische Wille, dass diese Arbeitsform gekommen ist um zu bleiben. 

Gewerkschaften und ein Großteil der Kollegen:innen schließen sich grundsätzlich an.  Auf 

den Status vor Corona, vor dem corona-bedingtem Homeoffice, wird nicht zurück gegangen 

werden. Die Politik verspricht sich nicht nur Ersparnisse in monetärer Form – weniger Büro-

raum, neue Büroumgebungen –, sondern auch im Hinblick auf die CO2-Bilanz der Hansestadt 

durch vermindertes Berufsverkehrsaufkommen.  

Wie geht es jetzt weiter? In der Hamburger Steuerverwaltung wurde mit der „Dienstverein-

barung zur Telearbeit, zum mobilen Arbeiten im Außendienst sowie zum kurzzeitigen mobi-

len Arbeiten“ im Jahr 2020 eine sehr gute Ausgangsposition geschaffen. Unter großzügiger 

Auslegung des „kurzzeitigen mobilen Arbeitens“ ist eigentlich rechtlich alles abgedeckt, was 

unter corona-bedingtem Homeoffice im letzten Jahr gehandhabt wurde. Eine kleine Auswei-

tung der zeitlichen Komponente von 20 auf zum Beispiel 120 Tage sowie der technischen 

Ausstattung auf ThinClients könnte schon die Überschrift in „Homeoffice“ oder „mobiles Ar-

beiten im Innendienst“ (mAI) geändert werden. Hier können dann Möglichkeiten, nach Vor-

stellung nicht nur der DSTG Hamburg für diejenigen eröffnet werden, denen ein Telearbeits-

platz aus Mangeln an Ressourcen verwehrt wird. Das Personalamt ist auf die Spitzenorgani-

sationen der Gewerkschaften zugegangen, um die Vereinbarung zur Telearbeit aus 2005 zu 

novellieren und weiter zu fassen. Der Oberbegriff „Arbeiten an einem anderen Ort“ steht mit 

dem dbb hamburg sowie dem DGB an, um verhandelt zu werden. Auch hier ist die Steuer-

verwaltung mit ihrer Vereinbarung gut und ausschlaggebend dabei.  

Eventuell liegt es daran, dass sich die DSTG Hamburg in vielen dieser Verhandlungsrunden 

einbringt. 

Homeoffice – Gekommen um zu bleiben 
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Der Herbst steht vor der Tür, aber dank der Impfmaßnahmen sind inzwischen immerhin rund 

63 % der Menschen bundesweit vollständig geimpft, sodass ein weiterer Lock-down wie im 

letzten Jahr uns hoffentlich erspart bleibt. Wünschenswert wäre natürlich, dass sich noch 

viel mehr Menschen an den Impfungen beteiligen, damit die ersehnte „Herdenimmunität“ 

erreicht wird - vielleicht zeigen die Impfangebote in Einkaufszentren, Fußballstadien oder 

ähnlichen, im Vorbeigehen zu erreichenden Orten ja die erwünschte Wirkung! 

Für unseren Ortsverband bedeutet die Aussicht auf eine weiterhin relativ entspannte Lage, 

dass wir unsere Ortsverbandsversammlung in weihnachtlichem Rahmen im Logenhaus an 

der Moorweidenstraße am 2. Dezember 2021 durchführen können; die Verträge sind unter-

schrieben. Die Einladungen werden Ihnen rechtzeitig zugehen. 

Im Hinblick auf den Steuergewerkschaftstag am 24. Februar 2022 haben wir bei dieser Gele-

genheit einen Vorstand sowie ca. 30 Delegierte/Ersatzdelegierte zu wählen. Wenn Sie Inte-

resse an einer Funktion im Ortsverband Ruhestand haben, melden Sie sich bitte in der Ge-

schäftsstelle. Außerdem sind Ideen für Anträge jederzeit willkommen, diese brauchen nicht 

ausformuliert zu werden, Stichworte zur Thematik reichen! 

Mitte Oktober findet in Marburg endlich auch wieder eine Präsenzveranstaltung der Bundes-

seniorenvertretung der DSTG statt - bisher haben wir uns mit Videokonferenzen „über Was-

ser“ gehalten, aber der persönliche Kontakt vor Ort ist durch nichts zu ersetzen. 

Im November ist eine Delegiertensitzung geplant, wir sind zurzeit noch auf der Suche nach 

einem geeigneten Sitzungsort. 

Der Vorstand des OV Ruhestandes wünscht Ihnen schöne, möglichst sonnige Herbststunden 

und freut sich auf ein Wiedersehen im Dezember. 

 

Brigitte Blech  

 

 

 

  

Ortsverband Ruhestand 
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102. Sitzung des Bundesfrauenvertretung 

  

Die 102. Sitzung der Bundesfrauenvertretung fand vom 10.09. – 11.09.2021 in Präsenz in 

Berlin, natürlich unter Einhaltung der Hygienebedingungen, statt. 

Die Freude war groß, sich mal wieder persönlich austauschen zu können. 

Die Sitzung begann mit einem Bericht des Bundesvorsitzenden Thomas Eigenthaler. Er stellte 

eventuelle Nachfolger vor, da er sich nicht wiederwählen lassen möchte. 

Nach einer Dankesrede für die Ehrenvorsitzende Helene Wildfeuer folgte ein Bericht von Mi-

lanie Kreutz, der Vorsitzenden der dbb Bundesfrauenvertretung über die Frauenpolitik im 

dbb. Trotz oder gerade wegen Corona passiert viel. 

Vor allem in Bezug auf flexible Arbeit, Arbeitszeit-

recht etc.                                                             

Anschließend berichteten die Frauenvertreterinnen 

aus ihren Bundesländern, wobei es natürlich haupt-

sächlich um Corona und die damit einhergehenden 

Probleme ging. 

Es war auch eine junge Kollegin aus Erfstadt dabei 

und sie wollte gerne ihren Dank an alle DSTG-Mit-

glieder aussprechen, die in welcher Form auch immer bei der Flutkatastrophe geholfen ha-

ben, sei es durch finanzielle oder Sachspenden oder auch die, die mit Rat und Tat zur Seite 

gestanden haben. Sie selbst hat alles verloren und hat viel Hilfe erfahren. Diesen Dank gebe 

ich hiermit sehr gerne weiter. 

Die nächste Sitzung ist geplant vom 31.03. - 02.04.2022 in Mainz. 

Wer Näheres wissen möchte, kann sich wie immer gern an mich wenden. 

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. anschlie-

ßen 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 vom unten angegebenen Konto einzuziehen. Wenn mein Konto 

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

tung 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 personenbezo-
gener 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, E-Mail: 
Thomas.Kuffer@dstg-hamburg.de. Zum Datenschutzbeauftragten ist Niels Vogel bestellt worden. Er ist erreich-
bar unter Er ist erreichbar über die Landesgeschäftsstelle im Mönkedamm 11, 20457 Hamburg, Tel. 
040/37501080, E-Mail 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 Wahrneh-
mung 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, vor-
behaltlich 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 Wir-
kung 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. 
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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 Bankverbin-

dung. 

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 Fi-

nanzbehörde ein. 

  

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

keit 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 Fest-

setzung der Versorgungsbezüge bei. 

 

Mitgliederdaten 

Verantwortlich für den Inhalt: Thomas Kuffer 

Redaktion: Thomas Kuffer, Niels Vogel, Michael Wedertz 

Wir setzen uns ein für: 

• Angemessene und gerechte Besoldung und 

Tariflöhne für alle Beschäftigten 

• Sicherung der Altersversorgung 

• Gesundheitsförderung 

• Aufgabengerechte Personalausstattung 

• Optimale Arbeitsbedingungen mit moder-

ner Ausstattung in Technik und Arbeitsmit-

teln 

• Verbesserung der Ausbildung und Über-

nahme der Nachwuchskräfte 

• Verbesserung der Aufstiegschancen 

• Kontinuierliche Aus- und Fortbildung 

• Steuergerechtigkeit und -vereinfachung 

  

DSTG – die einzige Fachgewerk-

schaft der Finanzverwaltung 

www.dstg-hamburg.de 

DSTG Landesverband Hamburg 

Mönkedamm 11 

20457 Hamburg 

Telefon: 040/37 50 10 80/81 

Fax: 040/37 50 10 82 

E-Mail: buero@dstg-hamburg.de 

 


