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Gleitende Arbeitszeit: 
Bitte Besuche und Anrufe möglichst 
montags bis donnerstags  
von 8.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.30 Uhr 
und freitags von 8.30 - 12.00 Uhr oder 
nach Vereinbarung 

Anfahrt 

  Linien 4 und 7 
Haltestelle Kruppstraße 

Bitte benutzen Sie das 
Parkhaus Borsigallee 

Steuernummer 
45/224/15544 

 

 
 

 
An die Vorstände  
der Ortsverbände  
Landesleitung 
Landesvorstand 
alle DSTG Arbeitsgruppen 
DSTG Jugend 
BJAV/HJAV 
BPR/HPR 
Ehrenmitglieder 

Frankfurt am Main, 16.03.2020 

 
Info Nr. 05/2020 
Aktuelles zur Coronapandemie 
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
die Dynamik, die das Coronavirus entfaltet, befasst uns in der DSTG Hessen und in den 
Stufenpersonalräten intensiv. Wir stehen im direkten Austausch mit Finanzminister Dr. Thomas 
Schäfer, der nach der Kabinettsitzung am Freitag zwei wichtige und richtige Maßnahmen für die 
Finanzverwaltung angeordnet hat: 
 

1. Ab dem heutigen Montag bleiben alle Servicestellen der hessischen Finanzämter für 
Besucherinnen und Besucher geschlossen. 

 
2. Der Präsenzbetrieb am Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz in Rotenburg 

wird ab Montag vorübergehend eingestellt. 
 
Diese Maßnahmen sind Bestandteil eines umfangreichen Katalogs mit Handlungsempfehlungen 
zur sofortigen Umsetzung, die ich Minister Schäfer am Freitag im Sinne der Beschäftigten und 
unter Berücksichtigung des Gemeinwohls übermittelt habe. Denn mit Blick auf die derzeitige 
Situation gilt:  
 
Der Schutz aller Menschen in der Steuerverwaltung und ihrer Angehöriger hat oberste Priorität! 
Zudem geht es darum, dass wir unseren Beitrag für eine möglichst verlangsamte Ausbreitung 
des Coronavirus leisten, um die Funktionsfähigkeit unseres Gesundheitswesens 
sicherzustellen.  
 
Von diesen übergeordneten Zielen geprägt ist auch die vorläufige Dienstanweisung für den 
Geschäftsbereich des HMdF zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus, die gestern 
Abend mit sofortiger Wirkung an alle Kolleginnen und Kollegen versendet wurde.  
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Nachfolgend unsere am Freitag an den Minister übermittelten Handlungsempfehlungen im 
Wortlaut, die in großen Teilen im Erlass von gestern Abend ihren Wiederklang finden: 
 

 Aufgrund der aktuellen Dynamik rege ich mit Nachdruck an, umgehend den Bürgerservice 
auf telefonische und digitale Kommunikation zu beschränken. Das dient dem Schutz der 
Kollegen und Kolleginnen und dem wichtigen Ziel, die Ausbreitung des Virus so effektiv 
wie möglich zu verlangsamen. Diese Maßnahme sollte aus unserer Sicht sofort 
angeordnet werden. 
 

 Genehmigte Telearbeit sollte bis auf weiteres komplett von zu Hause aus durchgeführt 
werden. 

 
 Die Außenprüfer/innen, die Lohnsteueraußenprüfer/innen, die Außendienste allgemein 

sollten für die nächste Zeit in Heimarbeit oder an Amtsstelle prüfen und keine Betriebe 
aufsuchen. Das Arbeiten im Homeoffice sollte auch für alle weiteren Dienststellen (bspw. 
im HCC) angewiesen werden. Das Austauschen von Unterlagen, Prüfungsfeststellungen 
etc. sollte per Post/ Mail/ Telefon erfolgen. Bei bereits anberaumten Außenkontakten 
wird eine Verschiebung in jedem Fall ausdrücklich empfohlen. Vollzieher/innen sollten 
nicht mehr in den Außendienst geschickt werden. 
 

 (Dienst-)Besprechungen sollten ebenfalls auf das notwendige Maß beschränkt oder auch 
ausgesetzt werden. Auf Besprechungen in größerer Personenanzahl ist zu verzichten, 
räumlicher Abstand sollte eingehalten werden. 

 
 Soweit sich über das Wochenende weitere Entwicklungen wie Schul- und Kita-

Schließungen ergeben, müssen auf plötzlich auftretende private Belange wie 
Kinderbetreuung etc. Rücksicht genommen und die erforderlichen Freiräume unter 
Fortzahlung der Dienstbezüge gewährt werden. 

 
 Generell sollte für alle Arbeitsbereiche gelten, Abstand zu anderen Personen zu halten 

und Hygienemaßnahmen einzuhalten. Da wir nicht sicher wissen, wie sich der Virus auf 
Papier, Briefumschlägen etc. hält, müssen auch hier Schutzmaßnahmen sichergestellt 
werden. 

 
 Sofern das Gesundheitsamt Empfehlungen zur Quarantäne ausspricht, aber diese nicht 

anordnet, sollte der Empfehlung gleichwohl gefolgt werden. In diesen Fällen ist aber 
sicherzustellen, dass betroffene Kolleg*Innen dadurch keine finanziellen Nachteile 
erleiden und die Fortzahlung der Bezüge bzw. der Vergütung gesichert ist.  
 

 Eine komplette Aussetzung des Dienstbetriebes wollen wir (aktuell noch) nicht anregen. 
Der Worstcase-Fall sollte aber in die Überlegungen des Dienstherrn einbezogen und 
erforderlichenfalls zum Schutz der Menschen vollzogen werden. 

 
 Aufgrund der Tatsache, dass im Studienzentrum in Rotenburg a.d.F inzwischen 

mindestens ein Coronafall bestätigt wurde, schlage ich vor, hier ebenso wie in allen  
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anderen hessischen Schulen zu verfahren und den Schulbetrieb bis auf weiteres 
einzustellen. 
 

In diesem Zuge habe ich Minister Schäfer angeboten, jederzeit in Überlegungen, Planungen und 
auch Entscheidungen zum weiteren Umgang mit dem Coronavirus die Perspektive als langjähriger 
Stufenpersonalrats- und Gewerkschaftsvorsitzender mit einfließen zu lassen. Dieses Angebot hat 
der Minister gerne angenommen und bereits für den heutigen Montag weitere direkte 
Erörterungen terminiert.  
 
In diesem Zuge werde ich auch eine weitere Optimierung der Informationsweitergabe an alle 
Kolleginnen und Kollegen anregen. Bereits am Donnerstag hatten wir im Rahmen der BPR-Sitzung 
angesprochen, dass die Beschäftigten eine regelmäßige und zeitnahe Information durch den 
Arbeitgeber erwarten und dies technisch unkompliziert zur Verfügung gestellt werden sollte. Um 
erste Schritte hat sich Oberfinanzpräsident Jürgen Roßberg noch während der Sitzung 
gekümmert. 
 
Auch als DSTG Hessen haben wir bereits Maßnahmen beschlossen: Wir reduzieren sämtliche 
Dienstreisen und Sitzungen aktuell auf das notwendige Mindestmaß. Der Beamtenbund hat auf 
Bundesebene bereits alle Termine abgesagt. Weitere Informationen zu wichtigen Themen wie 
die anstehende PR-Wahl werden wir am heutigen Montag abstimmen und zeitnah 
kommunizieren. 
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege, wir als DSTG Hessen werden auch in dieser Situation niemanden 
alleine lassen. Hilfsbereitschaft, Solidarität und Disziplin sind jetzt gefragt - ohne in unnötige Panik 
zu verfallen. In den nächsten Tagen geht es auch darum, die aktuellen Verfügungen aus 
Beschäftigtensicht auf ihre Alltagspraktikabilität hin zu überprüfen, beispielsweise im Bereich der 
Kinderbetreuungssituation nicht erkrankter Kinder angesichts Schul- und Kita-Schließungen 
sowie der Heimarbeit.  
 
Wir stehen zusammen und werden unsere Handlungsempfehlungen und Fragestellungen an das 
HMdF in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder an aktuelle Entwicklungen anpassen 
und kommunizieren. Dabei sind wir auch auf Eure Anregungen und Hinweise angewiesen, die Ihr 
uns jederzeit auf den bekannten Wegen zukommen lassen könnt. 
 
Ich bin mir sicher, wir werden diese schwierige Zeit gemeinsam meistern. Euch allen wünsche ich, 
dass Ihr gesund bleibt! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Michael Volz 
Vorsitzender 


