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  Rundschreiben 
4/2021 

Dezember 2021 

 
 
Die neue Koalition auf Bundesebene hat noch vor Abschluss der Koalitions-
verhandlungen gehandelt und das Infektionsschutzgesetz geändert. Dies 
bedeutet für uns 3G in der gesamten Hamburger Steuerverwaltung. Die 
Meinungen zu diesem Thema gehen sehr weit auseinander, wobei sie sich 
auch nicht klar in geimpft oder ungeimpft aufteilen lassen. 
 
Die DSTG Hamburg hat in diesem Zusammenhang vier Forderungen an den 
Personalrat und den Senator gestellt. Den Personalrat haben wir gebeten, 
in Initiativanträgen diese Forderungen an die Dienststelle zu leiten, parallel 
dazu haben wir den Senator aufgefordert, sich für diese Forderungen ein-
zusetzen. 
 
Gerade weil es in der jetzigen Zeit wichtig ist, die Impflücken zu schließen 
und die Auffrischungsimpfungen zu ermöglichen, muss der Dienstherr auch 
seinen Beitrag leisten und dafür den AMD wieder aktivieren. 
 
Während in den meisten anderen Bereichen 2G gilt, wird in den IAS unse-
rer Verwaltung noch nicht einmal 3G angewendet. Hier muss was passie-
ren, daher haben wir 3G für alle Publikumsbereiche unserer Verwaltung 
gefordert. 
 
Ob diese Maßnahmen das erfüllen, was sich die politischen Entscheidungs-
träger davon erhoffen, bleibt abzuwarten. Aber festzuhalten bleibt, dass 
die politischen Verantwortlichen nicht nur eine Pflicht gegenüber den Bür-
ger:innen haben, sondern auch gegenüber ihren eigenen Mitarbeitern:in-
nen. Wir werden auch in Zukunft immer daran erinnern. 
 
 
Thomas Kuffer 
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Liebe Kollegen:innen,  
 
das Thema Corona hält zwar uns alle und unsere Arbeit weiterhin fest 
im Griff. So hatte ich im letzten Rundschreiben den kurzen Bericht 
aus dem Landesverband begonnen und so würde er auch diesmal 
passen. Die vierte Welle hat auch Hamburg trotz seiner vergleichbar 
hohen Impfquote im Griff. Wieder steht uns ein nicht so fröhliches 
und ausgelassenes Weihnachtsfest und Jahreswechsel bevor. 
 
Dennoch gibt es auch andere Themen, die unserer gewerkschaftli-

chen Aufmerksamkeit bedürfen. So waren die letzten Wochen auch durch den Tarifkonflikt zwi-
schen Gewerkschaften und TdL mitgeprägt worden. Ich danke allen Kollegen:innen, egal ob Ta-
rifbeschäftigte oder Beamte, die sich mit ihren Möglichkeiten an den Aktionen beteiligt haben, 
besonders für die sehr gelungene Mittagspausenaktion. Dabei hat Hamburg im Verhältnis zu 
den anderen Bundesländern einen erheblichen Fotoanteil auf Bundesebene gehabt. Den Tarif-
abschluss mag jeder für sich selbst bewerten, aber ich möchte hervorheben, dass es diesem Ein-
satz zu verdanken gewesen ist, dass der Arbeitsvorgang zunächst so bleibt wie er ist und damit 
Herabstufungen (Gehaltseinbußen) vermieden werden konnten. Nun warten wir gespannt auf 
die bereits zugesicherte Übertragung auf die Beamtenschaft. Ich erwarte, dass das nächste Be-
amten- und Versorgungsänderungsgesetz auch eine entsprechende Versorgungsentwicklung für 
die Pensionäre vorsieht und keine 14 Leermonate beinhaltet. Genauso erwarte ich, dass der Ge-
setzgeber sich nun endlich der amtsangemessenen Alimentierung widmet. Wenn das Personal-
amt sich schon aus seiner Verantwortung stiehlt und auf die Bürgerschaft verweist, so ist es nun 
an dieser, eine verfassungsgemäße Besoldung und Versorgung aufzustellen.  
 
Natürlich wirft auch unser bevorstehender Gewerkschaftstag seine Schatten voraus, Anträge 
werden geschrieben, Delegierte gewählt, Räume gebucht…. Ja, aktuell planen wir noch den Ge-
werkschaftstag in Präsenz, sind aber auch auf eine virtuelle Form vorbereitet. Ich ziehe aller-
dings eine Präsenzveranstaltung vor und kann daher nur an alle Delegierten und Mitglieder des 
Gewerkschaftstages appellieren, sich auf beide Formen vorzubereiten. Bitte lassen Sie sich imp-
fen! Ich weiß, es ist die persönliche Entscheidung eines jeden Einzelnen, aber aus meinen per-
sönlichen Erfahrungen heraus, ist eine Impfung sinnvoll soweit nichts Medizinisches dem entge-
gensteht, und erleichtert es uns gegebenenfalls auch den Gewerkschaftstag in Präsenz durchzu-
führen.  
 
Darüber hinaus liegen auch die nächsten Personalratswahlen vor uns. Der Landeshauptvorstand 
hat auf seiner letzten Klausurtagung eine Vorschlagsliste für den Gewerkschaftstag vorbereitet 
und eingereicht. Auch über Mottos und Werbemaßnahmen wurde auf der Klausurtagung debat-
tiert. Ich hoffe, sie alle werden uns auch weiterhin unterstützen und der DSTG auch weiterhin 
eine gewichtige und wesentliche Stimme im Personalrat der Steuerverwaltung geben.  
 
Abschließend wünsche ich Ihnen ein schönes und ruhiges Weihnachtsfest im Kreis der Familie 
und wohl auch einen ruhigen Start in das neue Jahr, mit neuem Tatendrang, neuer Hoffnung 
und neuem Elan.  
 
Thomas Kuffer 

Aus dem Landesverband 
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Ortsverband Prüfungsdienste und Strafsachen: 
 
Am Donnerstag den 30.09.2021 hat die Mitgliederversammlung des Ortsverbandes 
Prüfungsdienste und Strafsachen Neuwahlen durchgeführt.  
Gewählt wurden: 
 
Vorsitzender:                                       Christian Stein 
Stellvertretender Vorsitzender:       Marc Werther 
Frauenvertretung:                              Anne-Christin Handtke 
Jugendvertretung:                              Richard Look 
Schriftführung:                                    Annegret Jentsch 
 
Als Delegierte bzw. Ersatzdelegierte für den Steuergewerkschaftstag sind gewählt worden 
Anne-Christin Handtke und Henrik Sinnig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ortsverband Großunternehmen: 
 
Am Donnerstag den 21.10.2021 hat die Mitgliederversammlung des Ortsverbandes Großun-
ternehmen Neuwahlen durchgeführt. Es konnte ein neuer Vorstand gewählt werden. Leider 
konnten nicht alle Positionen besetzt werden. 
Gewählt wurden: 
 
Vorsitzende/r:                                      Andreas Knoop 
Stellvertretende Vorsitzende:           Jeanette Rabe 
 
Als Delegierte bzw. Ersatzdelegierte für den Steuergewerkschaftstag sind gewählt worden 
Corinna Gerds und Gabriele Steffens. 

Wahlen in den Ortsverbänden Wahlen in den Ortsverbänden 
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Ortsverband Barmbek-Uhlenhorst: 
 
Am Mittwoch, den 27.10.2021 hat die Mitgliederversammlung des Ortsverbandes Barmbek-
Uhlenhorst Neuwahlen durchgeführt. Es konnte ein vollständiger Vorstand gewählt werden. 
Gewählt wurden: 
 
Vorsitzender:                                       Jan Guhl 
Stellvertretender Vorsitzender:       John Wehner 
Tarifvertretung:                                  Dagmar Fröhlich 
Frauenvertretung:                              Yassmina Schmidt 
Jugendvertretung:                              Saskia Kropius 
Schriftführung:                                    Beate Schmidt 
 
Als Delegierte bzw. Ersatzdelegierte für den Steuergewerkschaftstag sind gewählt worden 
Annika Kalinski, Susanne Hasenbeck, Ina Kunze und Alexandra Klink. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ortsverband Nord: 
 
Am Montag, den 25.10.2021 hat die Mitgliederversammlung des Ortsverbandes Nord 
Neuwahlen durchgeführt. Es konnte kein vollständiger Vorstand gewählt werden. 
Gewählt wurden: 
 
Vorsitzender:                                       Lars Marschollek 
Stellvertretender Vorsitzender:       Thorsten Kuhlmann 
Frauenvertretung:                              Anja Körber 
Jugendvertretung:                              Alexander Brüggemann 

Wahlen in den Ortsverbänden Wahlen in den Ortsverbänden Wahlen in den Ortsverbänden 
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Als Delegierte bzw. Ersatzdelegierte für den Steuergewerkschaftstag sind gewählt worden 
Heike Brandt, Christine Kraßmann, Lutz Lorenzen, Alexander Brüggemann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ortsverband Ruhestand: 
 
Am Donnerstag, den 02.12.2021 hat die Mitgliederversammlung des Orts-
verbandes Ruhestand stattgefunden.  
Gewählt wurden: 
 
Vorsitzende:    Brigitte Blech 
Stellvertretende Vorsitzende: Eva-Maria Scharley 
Stellvertretender Vorsitzender: Michael Wedertz 
 
Als Delegierte bzw. Ersatzdelegierte für den Steuergewerkschaftstag sind 
gewählt worden Brigitte Timmann, Michael Jürgens, Jürgen Rabe, Heinz 
Timmann, Horst Plohnke, Gerd Heiduck, Peter Sievert, Antje Blumenthal, 
Günter Hartwig, Michael Gniffke, Gisela Lutzke, Ralf Lück, Bernd Dreyer, 
Cornelia Steinmetz, Friedel zu Solms, Gudrun Peter, Lothar Kurzke, Martina 
Kauka, Jens Scheele, Angelika Kecker, Gerd Kecker, Hans Jürgen Gräf, 
Christa Hohmann, Maren Zepernick, Klaus Masthoff, Jürgen Elf und Wiebke 
Praschnig 
 
 
Allen Gewählten wünschen wir viel Glück und Erfolg für die bevorstehen-
den Aufgaben. 
 

Wahlen in den Ortsverbänden 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
in den letzten drei Monaten gab es neben der Pandemie, die uns allen schon sehr viel Geduld 
abverlangte, noch die Tarifverhandlungen. Ihr habt bewiesen, wie nervenstark ihr seid und habt 
euch nicht entmutigen lassen.  
 
Trotz der bekannten Taktik, vorzeitig been-
dete Verhandlungstermine durch die TDL 
oder Nachrichten über Vorschläge der TDL 
zu linearen Erhöhungen der Entgelte von 
weniger als 1%. Das war ein harter Arbeits-
kampf, denn noch am 27. November wurden 
von der TDL weiterhin Änderungen am Ar-
beitsvorgang als Bedingung für einen Tarif-
abschluss gefordert. Bis mittags des 28. No-
vember lag zu dem auch noch ein wesentlich 
geringeres Angebot der TDL vor. In einer 
Kurzinfo teilte Karl-Heinz Leverkus die De-
tails der DSTG Bundestarifkommission mit. 
Mehrheitlich bestätigten wir die Mitglieder, dass dieses Angebot nicht akzeptabel sei. Nach die-
ser Rücksprache mit den Vertretern der Bundestarifkommission gingen unsere Gewerkschafts-
vertreter gestärkt in die weiteren Verhandlungen. Dieser letzte Verhandlungstag dauerte dann 
bis in die frühen Morgenstunden des 29. November mit dem bereits bekannten Ergebnis und 
führte doch noch zum Abschluss.  
 
Wäre kein Abschluss zustande gekommen, wäre zu weiteren Streikmaßnahmen bundesweit 
aufgerufen worden. Nur durch das Verhandlungsgeschick und die anhaltende Ausdauer von un-
serem Vorsitzenden der DSTG Bundestarifkommission Karl-Heinz Leverkus sowie den weiteren 
Gewerkschaftsvertretern konnte u.a. auch der Angriff auf den Arbeitsvorgang erfolgreich abge-
wehrt werden. Das Thema Arbeitsvorgang beherrschte die Verhandlungen über den gesamten 
Zeitraum.  
 

Nur durch die konsequente Haltung der 
Gewerkschaften konnte dieses konflikt-
reiche Thema umschifft werden. Ein bit-
terer Nachgeschmack bleibt auf jedem 
Fall, denn im September 2023 geht es in 
eine neue Tarifrunde und das Thema Ar-
beitsvorgang wird uns weiterhin beglei-
ten. Auch wenn sich die abgabenfreie 
Sonderzahlung i.H.v. € 1.300, -- im ersten 
Moment gut anhört, sollte nicht verges-
sen werden, dass diese auch keine Be-
rücksichtigung bei der Rentenversiche-
rung und der Jahressonderzahlung 2022 

Tarifkommission Tarifkommission 
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für die tarifbeschäftigten Kolleginnen und Kollegen findet. Benachteiligt sind auch unsere Kolle-
ginnen und Kollegen im Ruhestand, denn sie erhalten diese Sonderzahlung nicht. 
 
Mein herzlicher Dank geht an alle aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmer der durchgeführ-
ten kleineren Aktionen sowie der Warnstreiks und der am 16. November coronakonform durch-
geführten Demonstration mit abschließender Kundgebung auf dem Gänsemarkt. Einmal mehr 
hatte sich gezeigt, wie wichtig es ist Flagge zu zeigen (und zwar im wahrsten Sinne des Wortes). 
Es wurden tatsächlich von Arbeitgeberseite Berechnungen angestellt, ob und wieviel Prozent 
der gewerkschaftlich organisierten Kolleginnen und Kollegen auf die Straße gehen würden und 
ob überhaupt eine entsprechende Außenwirkung erreicht werden würde. Ich kann nur jedem 
Gewerkschafts-Mitglied ans Herz legen, sich aktiv an solchen Aktionen zu beteiligen. Denn die 
Zeiten werden härter und jede Kollegin und jeder Kollege mehr auf den Straßen bei gewerk-
schaftlichen Kundgebungen, Warnstreiks oder anderen Aktionen hilft, berechtigte Forderungen 
und Veränderungen zu erreichen. 
 
In diesem Sinne wünsche ich allen Kolleginnen und Kollegen ein schönes Weihnachtsfest 2021 
und kommt alle gesund und munter in das Neue Jahr 2022. 
 
Viele Grüße Bärbel Graber  
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Hallo liebes DSTG-Mitglied, 
 
wir hoffen sehr, dass Du gut und gesund durch die Adventszeit gekommen bist und ebenso gut 
ins neue Jahr rutschen wirst. Im Folgenden wollen wir Dir einen kurzen Überblick über unsere 
jüngsten Aktionen geben: 
 
Landesjugendtag 2021 
Am 28.10.2021 war es so weit: Die alte Landesjugendleitung konnte sich 
in einem würdigen Rahmen verabschieden und Platz machen für die neu 
gewählte. Im Holiday Inn an den Landungsbrücken fanden wir uns - mit 
Abstand, Maske und 3G-Regel - ein, um gemeinsam den Landesjugend-
tag 2021 zu veranstalten. 
Zu Beginn der Veranstaltung durften wir uns über einige Gastbeiträge 
freuen: 

• Thomas Kuffer (Landesvorsitzender)  

• Maximilian Hoffmann (stv. Bundesjugendleiter) 

• Thorsten Prigge (Geschäftsstellenleiter HUK-Coburg in Hamburg) 
 
Neben dem Geschäftsbericht der verabschiedeten Landesjugendleitung konnten wir auch einige 
Satzungsänderungen und Anträge verabschieden, die für die neue Landesjugendleitung das Han-
deln für die nächsten vier Jahre bestimmen sollen. 
Ganz besonders bedanken möchten wir uns bei den ausgeschiedenen und nicht wieder angetre-
tenen LJL-Mitgliedern Carina Gärtner und Mariana Bornfleth für ihren Einsatz und ihr Engagement 
in den vergangenen Jahren. 
 

 
 
 
 
 
 

                             
 
 
 
 
 

  
 

 
 
(Die neue LJL v.l.: Alexander Brüggemann, 
Anna Holstein, Timo Köhler, 
 Marco Klein, Julian Strzyzewski) 
 

(v.l. Maximilian Hoffmann (stv. Bundesju-
gendleiter), Marco Klein (alter und neuer Lan-
desjugendleiter) 
 

 

           DSTG - Jugend 
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Vorstellungsrunden bei den neuen Anwärter:innen 
 
In diesem Jahr waren wir endlich wieder so richtig eingebunden in die Einführungswoche der 
neuen Steuer- und Finanzanwärter:innen. Aufgrund von Corona wurden die beiden neuen Jahr-
gänge jeweils hälftig aufgeteilt, sodass je eine Gruppe für zwei Tage im Sunderhof und für zwei 
Tage an der NoA die Einführungswoche erleben durfte. Nach zwei Tagen wurde dann gewech-
selt. 
 
Hierdurch hatten wir insgesamt vier Vorstellungsrunden (2x StAnw, 2x FinAnw), bei denen wir 
uns als DSTG-Jugend und die DSTG an sich bei unseren Nachwuchskräften bewerben und diese 
von den Vorteilen überzeugen konnten. 
 
Erstmals haben wir dabei unser neues DSTG-Jugend-Vorstellungsvideo verwenden können, das 
auch auf unserem Landesjugendtag (s.o.) den Delegierten präsentiert wurde. Die Rückmeldun-
gen hierzu waren großartig und wir sind sehr froh, dass uns in kurzer Zeit sehr viele neue Mit-
glieder ihr Beitrittsformular in die Hand gedrückt haben. 
 
Klausurtagung Jesteburg 
 
Auch auf der Klausurtagung in Jesteburg waren wir na-
türlich vertreten. In einem angeregten Austausch 
konnten wir von unserem Landesjugendtag berichten, 
die Ideen der Jugend zum anstehenden Landesgewerk-
schaftstag 2022 einbringen und nebenbei auch unser 
DSTG-Jugend - Vorstellungsvideo präsentieren (s.o.).  
 
 
 
 
 
 

(Landesjugendleiter Marco Klein und Julian Strzyzewski) 
 

Instagram  
 
Wir sind bei Instagram und veröffentlichen regelmäßig weitere Infos zu 
unserer aktiven Gewerkschaftsarbeit. Auch dort informieren wir über alle aktu-
ellen Themen, Events und Veranstaltungen. Folge uns: DSTG_Jugend_HH. 
 
 
Viele Grüße 
 
Marco Klein 
(im Namen der Landesjugendleitung) 

           DSTG - Jugend 
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Vor dem Hintergrund der sich gegenwärtig von Tag zu Tag verschlechternden Corona-Infekti-
onslage („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. beab-
sichtigt, insbesondere die Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Steuerverwaltung, die in be-
sonders publikumsintensiven und daher schutzbedürftigen Bereichen wie IAS/Empfang/Neu-
gründungsstellen oder in anderen entsprechend sensiblen Bereichen wie Steuerfahndung, Voll-
ziehungsaußendienst oder Spielbankaufsicht tätig sind, über das gegenwärtig bestehende Maß 
besonders zu schützen. So stehen diese Kolleginnen und Kollegen mit Menschen in Kontakt, de-
ren Corona-Status in der Regel unbekannt ist und können sich diesem nicht entziehen. Hierüber 
sind die Kolleginnen und Kollegen zumindest sehr besorgt. So sind beispielsweise sämtliche 
Dienststellen mit Publikumsverkehr wie Empfang, IAS oder Neugründungsstellen für jedwedes 
Publikum geöffnet und es bestand für die Kolleginnen und Kollegen der Hamburger Steuerver-
waltung zunächst kein Corona-Schutzimpfungsangebot durch den AMD mehr. Inzwischen bietet 
der AMD dies für Auffrischungsimpfungen wieder an aber nur bis 21.01.2022. 
 
Die DSTG Hamburg, als Interessensvertretung der Kolleginnen und Kollegen in der Hamburger 
Steuerverwaltung, stellte daher Ende November 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 ge-
wollt sein, sollte alternativ zumindest die 3G-Regelung auch für das Publikum gelten. Zu-
gangsregelungen und Einlasskontrollen sollten durch geschultes Fachpersonal erfolgen, 
was die Notwendigkeit zur Beauftragung entsprechender Dienstleister (Sicherheits-
dienst) beinhaltet. 

 
3. Ausweitung des Coronaschutz-Impfangebots (über den 21.01.2022 hinaus), 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 Berei-
chen IAS/Empfang/Neugründungsstellen, Erhebungsstellenaußendienst, Steuerfahndung 
und Spielbankaufsicht tätig sind. 
  

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

 
Die DSTG Hamburg hatte ihre vorstehende Erwartungshaltung bereits in einem entsprechenden 
Schreiben an Finanzsenator Dr. Dressel adressiert und den Personalrat um entsprechende Initia-
tivanträge gebeten. Wir als DSTG Hamburg werden die Entwicklungen in dieser Angelegenheit 
weiter im Auge behalten und uns auch weiterhin für Ihre Interessen einsetzen. 
 
Niels Vogel 

          Pandemiesituation in der Steuerverwaltung 
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Alle vier Jahre trifft sich der Landeshauptvorstand und der Landesvorstand zu einer Klausurta-
gung. Sinn dieses zweitägigen Treffens ist es, den Gewerkschafstag und die nächste Personal-
ratswahl organisatorisch vorzubereiten. Dieses Jahr fand die Klausurtagung vom 04. – 
05.11.2021 in Jesteburg statt. 
 
Die Klausurtagung wurde unter 2G Bedingun-
gen durchgeführt, mit entsprechenden Abstän-
den und Masken, dies war die wesentliche äu-
ßere Besonderheit dieser Tagung im Jahr 2021. 
Immerhin konnten wir auch einen wichtigen 
Gast zu einem Gespräch willkommen heißen. 
Finanzsenator Dr. Andreas Dressel hat es sich 
nicht nehmen lassen, persönlich zu einem über 
einstündigen Gespräch mit den anwesenden 
Vertretern:innen nach Jesteburg zu kommen. 
Es fand ein reger Austausch zu einer Vielzahl 
von Themen statt. Darunter befanden sich die Tarifverhandlungen, Grundsteuer und Alimen-
tation.  
 
Aber genauso konnte die Personalsituation in den verschiedenen Bereichen angesprochen 
werden. Hier hat der Senator zugesagt, weiterhin im Gespräch mit der DSTG zu bleiben, um zu 
analysieren, was die letzten Stellenzuwächse gebracht haben und welche Maßnahmen noch 
ergriffen werden können. Er wies aber auch daraufhin, dass die finanzielle Situation durch die 
Corona-Pandemie stark eingeschränkt ist. Wir nehmen den Senator beim Wort und werden 
das Gespräch auch weiterhin führen, zum Wohle aller Kollegen:innen. 
 

Darüber hinaus haben sich die Teil-
nehmer:innen, in ausgiebigen und 
leidenschaftlichen Diskussionen über 
die organisatorischen Fragen des Ge-
werkschafstages und der nächsten 
Personalratswahl ausgetauscht und 
entsprechende Beschlüsse gefasst.  
 
 
 
 
 

Nun geht es für alle in die Feinarbeiten damit im nächsten Jahr die DSTG Hamburg wieder mit 
Kraft und Stärke für die nächsten Jahre Ihre Arbeit, als die Interessensvertretung in der Ham-
burger Steuerverwaltung, fortführen kann.  

 

Thomas Kuffer 

 

 

          Klausurtagung des Landeshauptvorstandes 
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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 vom 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 personenbezoge-
ner Daten durch den DSTG LV Hamburg e.V. ist der Landesvorsitzende Thomas Kuffer verantwortlich. Er ist erreich-
bar über die Landesgeschäftsstelle im Mönkedamm 11, 20457 Hamburg, Tel. 040/37501080, E-Mail: Thomas.Kuf-
fer@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, 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 ta-
rifunion. 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, Eh-
rungen und Feierlichkeiten an den schwarzen Brettern der Gewerkschaft in den Dienststellen im Bereich der Steu-
erverwaltung 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 Mitglieder-
daten, insbesondere der volle Name, veröffentlicht werden. Mitgliederverzeichnisse werden, auch auszugsweise, 
nur an Vorsitzende und sonstige Funktionsträger ausgehändigt, deren besondere Funktion die Kenntnis der Mit-
gliederdaten erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass er die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungs-
mäßigen 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, vorbe-
haltlich 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 

 


