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Deswegen bitten wir alle auf der Seite „gefällt mir“ anzuklicken, 
Freunde einzuladen und uns auf facebook zu folgen! 

„Kilometer machen“ für das schlimme 
Ereignis von Hanau 
 
Ministerpräsident Volker Bouffier 
Schirmherr des Spenden-Laufs der  
Sportgemeinschaft DSTG Hessen e.V. 
 
Mit großem Entsetzen haben wir den Anschlag auf zehn Menschen in 
Hanau am 19. Februar 2020 miterleben müssen. Bis heute steht die Stadt, 
steht ganz Hessen unter dem Eindruck der rassistisch motivierten Tat. Die 
Ereignisse und die schrecklichen Auswirkungen auf die Hinterbliebenen 

bewegen auch uns als DSTG 
Hessen bis heute. 
Wir als Sportgemeinschaft der 
Deutschen Steuer-
Gewerkschaft Hessen e.V. 
möchten Anteil nehmen und 
einen Beitrag für die 
Hinterbliebenen der zehn 
Opfer und zum Gedenken an 
die erschütternde Tat leisten. 
Aus diesen Gründen hat sich 
die Mitgliederversammlung 
entschieden einen Online-
Spenden-Lauf unter dem 
Motto „10.000 Kilometer für 

Hanau“ für den Zeitraum vom 25. bis 27. September 2020 zu 
organisieren, zu dem alle Beschäftigten der Hessischen Finanzverwaltung 
sowie alle interessierten Hessinnen und Hessen aufgerufen sind. Die 
verbindende Wirkung von Sport zur Überwindung von Rassismus und 
Diskriminierung wollen wir hier in den Mittelpunkt rücken.  

 
/ Spendenlauf „10.000 Kilometer 

für Hanau“ der DSTG-SG 
/ Umstrittene Weichenstellung für 

„Bürgerservice der Zukunft“ 
/ DSTG-Haushaltseingabe zum 

Haushaltsaufstellungsver- 
fahren 2021 

/ Haushaltsgespräch mit der Land- 
tagsfraktion von Bündnis90/Die 
Grünen 

/ Wichtiger Stichtag 30. September: 
Resturlaub nicht verfallen lassen! 

/ DSTG-Jugend überrascht junge 
Neumitglieder mit Gutscheinen 
der Biermanufaktur Rotenburg 

/ Mitglied werden und zwar jetzt! 
 

DSTG 
Deutsche Steuer-Gewerkschaft 
Landesverband Hessen 

Triangulum 1 
Hailerer Straße 16 
63571 Gelnhausen 
Telefon: 06051-5389500 
Telefax: 06051-5389509 
 
landesverband@DSTGhessen.de 
www.DSTG-hessen.de 
Verantwortlich 
Michael Volz, Vorsitzender 
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Zu unserer großen Freude hat Ministerpräsident Volker Bouffier die Schirmherrschaft für diesen 
Lauf übernommen. 
 
Ziel ist es, einen möglichst hohen Spendenbetrag von Sponsoren und privaten Spendern auf 
freiwilliger Basis zusammenzubekommen. Kilometer-Strecke stehen nicht in Zusammenhang mit 
den Spenden, beides ist absolut freiwillig. Die Spendensumme soll über die Stadt Hanau den 
Angehörigen der Opfer zukommen. 
 
Und so läuft das Ganze ab: 
Alle Teilnehmer*innen sind aufgerufen, sich zu bewegen und Kilometer „zu machen“, ganz egal ob 
sie Fahrradfahren, Wandern, Walken, Schwimmen, Joggen oder einfach nur mit ihrem Hund eine 
lange Gassirunde absolvieren. Jeder Kilometer zählt! Die Teilnehmer*innen tracken ihre gelaufenen 
oder gefahrenen Kilometer und laden dann anschließend ein Foto von sich samt Angabe der 
zurückgelegten Kilometer auf Facebook oder Instagram hoch. Alternativ übermitteln sie uns ihre 
zurückgelegten Kilometer und ein Foto per WhatsApp. Wie genau das funktioniert lesen Sie 
nachfolgend. 
 
Ziel ist es, insgesamt mindestens 10.000 Kilometer zurückzulegen – zum Gedenken an jedes Opfer 
also mindestens 1.000 Kilometer.  
Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich an diesem Spendenlauf beteiligen. Möchten Sie die gute Sache 
zudem mit einer Geldspende unterstützen, nutzen Sie bitte unser Spendenkonto  
IBAN DE05 6609 0800 0006 9201 28, Verwendungszweck: 10.000 Kilometer für Hanau. 
 

 
 Prominenter Unterstützer unseres Spendenlaufs „10.000 Kilomter für Hanau“: Profischwimmer Marco Koch, Welt- und Europameister über 200 

Meter Brust.  
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Bürgerservice der Zukunft  
n Umstrittene Weichenstellung in der Sommerurlaubszeit wirft zahlreiche Fragen 

auf und führt in den letzten beiden Juli-Wochen zu Unmut und Unverständnis bei 
zahlreichen Bediensteten hessischer Finanzämter 

 
Beginnend ab dem 21. Juli 2020 wurden zunächst seitens Ministeriums und Mittelbehörde 
Führungskräfte über den Bürgerservice der Zukunft in Kenntnis gesetzt. Verbunden mit der 
vermutlichen „intensiven Bitte“ diesen ohne Zweifel zum 1. September 2020 zur Umsetzung zu 
bringen. Für Außenstehende, eine Umsetzung innerhalb von fünf Wochen, wo sich viele 
Beschäftigte noch im Urlaub befanden oder in diesen gehen wollten. In fünf Wochen wo Fragen zum 
Personellen, zum Organisatorischen, zum Gesundheitsschutz, zu Vertretungsregelungen, zur 
Telefontechnik, zur IT und zu vielem Mehr nicht geklärt waren, aber stabil laufen sollten 
 
Wie nicht anders zu erwarten bei solch einer Hau-Ruck-Methode glühten die Drähte hin zu uns, der 
DSTG Hessen, und sie glühten auch unter den Personalräten. 
Hintergrund der Beschwerden war und ist der massive Ausbau der telefonischen 
Erreichbarkeitszeiten in den Telefon-Service-Stellen auf 50 Wochen-Stunden, nicht zu verwechseln 
mit der Wochenarbeitszeit eines jeden Beschäftigten.  
 
Auf den ersten Blick kann der außenstehende Beobachter vielleicht denken, was haben die 
FINANZER für Probleme. Wenn man hinter die Kulissen schaut, ist festzustellen, dass nach wie vor 
personelle Lücken in den Ämtern und Dienststellen klaffen und die Stellen meist nicht sonderlich 
gut aufgestellt sind. Wie gesagt, der Unmut, die Empörung, die Enttäuschung war allenthalben zu 
spüren, versehen mit der Bitte Abhilfe zu schaffen. Auch Personalräte und 
Gewerkschaftsvorsitzende wandten sich an das hohe Haus in Wiesbaden und so auch die DSTG 
Hessen als Fach- und Basisgewerkschaft der Finanzverwaltung. 
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Das Schreiben der DSTG Hessen nachfolgend:  
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Neben den örtlichen Personalräten haben die Mitglieder der Stufengremien ebenso die Interessen 
der Beschäftigten nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) zu vertreten – doch 
genau wie viele betroffene Kolleg*innen wurden auch sie von der Neuausrichtung des Bürgerservice 
in der Hauptferienzeit überrascht.  
 
Weder BPR noch HPR wurden seitens der Verwaltung ordnungsgemäß und rechtzeitig (vor 
Kommunizieren der Maßnahme, also beginnend ab dem 21. Juli 2020), so die Rechtsauffassung der 
Gremien, in dieses Verfahren eingebunden. Eine inhaltliche Auseinandersetzung erfolgte vor 
Ergehen der OFD-Verfügung vom 31.07.2020 mitsamt Feinkonzept, welche regelnden Charakter 
hat, und somit auch vor dem notwendigen HMdF-Erlass an die OFD nicht. Das war schlicht nicht 
möglich, da keinem der beiden Gremien eine Verwaltungsvorlage (vorher!) vorgelegt wurde. 
 
Im Hinblick auf die ergangene OFD-Verfügung vom 31.07.2020 und das Feinkonzept hat daher der 
BPR am 11.08.2020 in einer Sondersitzung beschlossen, vom Verwaltungsgericht Frankfurt am Main 
feststellen zu lassen, dass das Mitbestimmungsverfahren durchzuführen und die Nichtbeteiligung 
rechtswidrig ist.  
Auch der HPR hat in seiner Sitzung am 19./20. August 2020 den Beschluss gefasst, im 
personalvertretungsrechtlichen Beschlussverfahren gerichtlich klären zu lassen, ob dem HPR, 
entgegen der Auffassung des HMdF, ein Mitbestimmungsrecht zusteht. Über den Verlauf der 
Klageverfahren können wir aktuell nicht informieren. 
 
Was war die Erwartungshaltung vieler Betroffener? Dass die Verwaltungsentscheider, im Zweifel 
auch unser Minister, die Erlasse und Verfügungen stornieren – aufheben – zurück ziehen. Wenn 
man so will, eine Blaupause vornehmen, um dann in ein ordnungsgemäßes Verfahren einzutreten. 
Das wäre die einzig echte Chance gewesen, um die Interessen der unmittelbar und mittelbar 
betroffenen Beschäftigten adäquat und ohne Hatz zu würdigen. 
 
 
Diese und andere Emails zu den Veränderungen im Bürgerservice haben uns erreicht und wir 
haben uns entschieden, eine Mail abzudrucken. Zum Schutz des Beschäftigten und der 
Bediensteten des Amtes veröffentlichen wir die E-Mail anonymisiert: 
 

Hallo Michael, 

aus dem schönen XY möchte ich meinen Beitrag zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den 
Servicestellen der Finanzämter beitragen. Der Zentralisierung der Finanzkassen gehen großzügige 
Mitteilungen an die Bevölkerung voran. Siehe Anhang!  

Bemerkenswert sind die Größe und Position der Berichte (Leihäuser/Pfandleihe), und die 
Publikation in den Servicestellen, die wegen Corona seit März geschlossen sind. Wir werden durch 
Anrufe überfallen in denen die Ratlosigkeit solcher Arbeiten wiedergespiegelt wird. 

Original Mitteilung des Vorgesetzten: 

„Hallo zusammen, 
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wiederholt gehen Telefonate und Schreiben ein, in denen die Aussage getroffen wird, dass von der 
Regionalisierung der FK keine Kenntnis besteht.  

Insoweit verweise ich auf die Ausführungen der OFD zu den Pressemitteilungen. Zusätzlich wurden 
Info-Flyer in den abgebenden Ämtern ausgelegt. Ebenfalls erfolgten Informationen in den 
Steuerbescheiden. Es kann „zur Beruhigung“ auf die Informationen verwiesen werden.“ 

Nunmehr soll ab September wieder die Öffentlichkeit in die Servicestellen kommen dürfen, was 
dann eine Woche vorher bekannt gegeben wird. Öffentlichkeitsarbeit ......... ? Allem voran soll ja 
auch noch die Servicezeit angepasst werden, was einer Arbeitszeit von 50 Stunden in der Woche 
entspricht. Lt. Gesundheitsvorsorge sollten am Tag maximal 5 Stunden am Telefon verbracht 
werden. Meine derzeitige Tätigkeit umfasst jeden Tag 7,5 Stunden durchgehend von 8 Uhr - 15 
Uhr, weil eine angemessene Mittagspause nur durch Organisation im Arbeitsbereich möglich ist. 
Eine ordentliche Regelung hierzu gibt es nicht. 

Wo ist hier bitte eine Gesundheitsvorsorge? Was ja schon immer von mir beanstandet wurde, keine 
feste Dienstpostenbewertung, kommt als Hausmeister des Hauses ja noch dazu. 

Keine Beförderungsmöglichkeiten und keine Wertschätzung der Öffentlichkeitsarbeit der 
Servicestellen, wo nämlich eine Arbeit geleistet wird. 

Natürlich sind wir in den momentanen Zeiten froh eine öffentliche Stellung zu haben, aber 
irgendwann muss auch mal Schluss sein mit der Ausbeutung der Ressourcen. 

 
Wer so mit den Vertretern des Personals umgeht, geht quasi so mit den 
Beschäftigen um. 
 
Wir fragen nun:  
 

• Wie versteht man, dass die Beschäftigten, vertreten durch ihre Personalräte, die gewählten 
Personalvertretungen am Demokratieprinzip beteiligt sind und eine wesentliche Rolle 
spielen (im Verfahren sind sie ein dienststellenähnliches Gebilde, ein Teil des 
Partnerschaftsprinzips)? So sieht es das Grundgesetz und in der Folge auch das 
Personalvertretungsgesetz vor. Dies gilt im Übrigen auch für die Zusammenarbeit mit den 
Gewerkschaften, auch hier gibt es neben den Regelungen im GG, in unserer Verfassung, im 
Beamtenrecht und auch im HPVG Normen. Die Gewerkschaften, mit ihren  auf 
demokratischem Wege legitmierten Vertretern, sind keinesfalls eine Randerscheinung oder 
eine Begleitnotiz. Denn auch sie können, insofern sie in Personalvertretungsgremien 
vertreten sind, die Verwaltungsgerichte anrufen. 

 
• Müssen wir uns sorgen, dass die maßgeblichen Protagonisten die Beteiligungsrechte des 

HPVG mit formaler Macht quasi außer Kraft setzen oder aushöhlen möchten?  
 

• Kämen wir nicht besser voran, wenn wir gemeinsam – Verwaltung, Personalvertretung und 
Gewerkschaften – nach vertrebaren und umsetzbaren Lösungen schauen, so wie es in der 
Vergangenheit erfolgreich praktiziert wurde? 
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• Aus welchem Grund wurde die Neukonzeption, sprich die telefonischen 
Erreichbarkeitszeiten auf 50 Wochenstunden ausgedehnt und das mitten in der Ferien- 
und Urlaubszeit und mit einer solchen Kurzfristigkeit übers Knie gebrochen? 

 

• Lagen fünf, fünfzig oder 500.000 Beschwerdemeldungen im Finanzministerium bzw. im 
nachgeordneten Bereich?  

 

• Wurde die Werbe-Offensive („Rufen Sie uns auf unserer Hotline an, wir beraten Sie 
gerne! Ihre Finanzverwaltung“) trotz unseres, zu diesem Zeitpunkt bekannten 
Protestes initiiert, um einen Rechtfertigungsgrund für die telefonische Erweiterung der 
Erreichbarkeit zu bekommen? 

 

• Wie viele Stellenbedarfe löst die zeitliche Erweiterung der Telefonie aus? 
- 28 Stunden wöchentlich auf 50 Stunden? 
- Sind diese in die verwaltungsseitige Personalbedarfsberechnung eingerechnet? 
- Warum hat man keine offensive Dienstpostenbewertung ebenfalls mit gleicher Erlass 

und Verfügungslage geschaffen, die sich auch sehen lassen kann? 

 

• Hat Finanzminister Michael Boddenberg tatsächlich, wie behauptet, diesen Service 
höchstpersönlich angeordnet? 

 

• Oder ging es am Ende nur um eine weitere Medien-Offensive?  
 

Klar ist auch, dass sich die Ämter allerorts nach den eindeutigen Weisungslagen der zweiten OFD-
Verfügung, entstanden aufgrund eines weiteren Erlasses, wieder einmal förmlich ein Bein 
ausgerissen haben, um das Projekt umzusetzen. Amtsleitungen, Sachgebietsleitungen und viele 
weitere Beschäftigte lassen sich gegenseitig nicht im Stich und auch die örtlichen 
Gremienvertretungen haben sich vor Ort mit eingebracht, damit der Amtsfrieden einigermaßen 
erhalten bleibt. Sie wissen aber auch, dass beim nächsten Mal mutmaßlich ein anderer 
Arbeitsbereich und dessen Beschäftigte ähnlich tangiert sein werden.  

Doch um welchen Preis!? Andere Arbeit muss dann einfach liegen bleiben oder wie sagt man in der 
ländlichen Region: „Man kann nicht gleichzeitig Kraut hacken und Besen binden“. 

Die Antwort von Minister Boddenberg auf unser Schreiben folgte knapp einen Monat später, da war 
dann schon etwas Wasser den Main runter gelaufen: 
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Hinweis der Redaktion:  
Mit Blick auf den letzten Absatz im Schreiben des Finanzministers weisen wir an dieser Stelle 
ausdrücklich (!) darauf hin, dass die Begrifflichkeit der „inhumanen Arbeitplätze“ seit Jahrzehnten 
gewerkschaftlich, wissenschaftlich und kulturell im Kontext mit Mitbestimmungsrechten, Schutz 
von Arbeitnehmerrechten etc. zum geregelten Sprachgebrauch gehört. 
 

Dies mit diesen düsteren Zeiten und Menschenunwürdigkeit in Zusammenhang zu bringen, geht 
hier völlig fehl! 

 
 
Eines erscheint uns aber noch ganz wichtig: Die nachhaltige Klärung der Frage, wer macht die 
Arbeit?  

Sollten also Finanzministerium/Oberfinanzdirektion (als Gebilde – damit sind natürlich nicht die 
Beschäftigten dieser Behörden gemeint) die Notwendigkeit und die Etablierung dieses erweiterten 
Service fortführen, so sind dauerhaft z u s ä t z l i c h e Plan- und Haushaltsstellen anzulegen.  

Wenn man sich vor Augen führt, dass wir dieser Tage befristet eingestellte Beschäftigte nach Hause 
entlassen oder an die etwa 900 vorrätigen Bewerbungen für 50 vorgesehene Tarifstellen (EG 9a und 
EG 9b) für die Bearbeitung der künftigen Grunderwerbsteuer denkt, so sollte in einem ersten Schritt 
eine Personalzuführung im Durchschub unproblematisch machbar sein.  

Die DSTG Hessen fordert: Wer im Wissen um die bereits heute offenkundigen personellen Defizite 
aller Ämter und Dienststellen einen erweiterten Arbeitsumfang für die hessischen Finanzämter 
definiert, muss die personelle Frage ebenfalls konsequent, nachhaltig und umgehend lösen. 

 

Haushaltseingabe der DSTG Hessen zum 
Haushaltsaufstellungsverfahren 2021 
Wir machen konkrete Vorschläge und möchten kluges Wirtschaften 
erwirken, FINANZER finanzieren sich selbst 
 
Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft Hessen als die Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung hat auch 
zum Landeshaushalt 2021, der unter ganz besonderen Vorzeichen steht, ihre Positionen dargelegt 
und erläutert. Vor wenigen Tagen haben wir unser entsprechendes Papier allen Landtagsfraktionen 
und Finanzminister Michael Boddenberg übersandt. Mit den Fraktionen sind bereits 
Haushaltsgespräche geführt bzw. für die kommenden Wochen terminiert worden (siehe Bericht in 
dieser Ausgabe), um für unsere Vorschläge und damit konkrete Verbesserungen für alle 
Beschäftigten zu werben. Dabei weisen wir auch auf die zurückliegenden Monate hin, die alle 
Kolleg*innen mit größtem Engagement gemeistert haben. 

Wir FINANZER versuchen seit Beginn der Krise die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise für 
Steuerbürger*innen und Unternehmen klein zu halten. Als Beispiele nennen wir:  
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• die Mitarbeit bei der Bearbeitung der Corona-Soforthilfe 
• die sofortige Bearbeitung von Stundungsanträgen 
• die rasche Erledigung von Anträgen auf Herabsetzung von Steuer-Vorauszahlungen 
• die prompte Bearbeitung von Steuer-Erstattungsanträgen von Steuerbürgern mit 

finanziellen Engpässen 
• die Unterstützung bei der Bearbeitung von Anträgen auf Überbrückungsbeihilfe in Folge von 

Corona. 

Und das Alles neben der üblichen vielen Arbeit!  

Ein Lob im MAP ist zwar schön, hilft an dieser Stelle aber auch nicht bei der Arbeitserledigung weiter. 

Mit unserer Eingabe zum 
Haushaltsaufstellungsverfahren 2021 
möchten wir Anregungen geben, auf 
Entwicklungen hinweisen sowie die politisch 
Verantwortlichen, also die Hessische 
Landesregierung und die Fraktionen im 
Hessischen Landtag, davon überzeugen, bei 
ihren Überlegungen unsere Gedanken 
aufzugreifen und in politisches Handeln 
umzusetzen. So wollen wir im Sinne der 
vielen DSTG-Mitglieder, der Kolleginnen und 
Kollegen in den Finanzbehörden, mit Blick 
auf den Landeshaushalt 2021 erneut unsere 
Sicht der Dinge in den Mittelpunkt rücken. 
Dabei ist diese Eingabe mit drei 
konkretisierenden Anlagen nur exemplarisch 
zu verstehen, weitere Konkretisierungen 
werden wir in nachgelagerten Gesprächen 
mit den Fraktionen und der Landesregierung 
vornehmen.  

 

Der Leitgedanke dieser Eingabe fußt auf der Feststellung: Infolge der wirtschaftlichen Umstände, 
die sich aus der Corona-Krise ergeben, gilt es mehr denn je die vorhandenen Finanzmittel zu 
erheben, vorher festzusetzen und als öffentliche Hand sinnvoll einzusetzen. Dabei sollten die 
Beschäftigten einbezogen und berücksichtigt werden, denn sie machen das überhaupt erst 
möglich. Kluges Wirtschaften werden wir konstruktiv begleiten, gerne auch unsere Ideen in den 
politischen Prozess miteinbringen. 

Dieses Angebot haben wir den politischen Playern bereits schriftlich gegeben. 
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Die drei konkretisierenden Anlagen unserer Haushaltseingabe rücken 
folgende Kernforderungen in den Fokus:  
 

I. Ein Personalentwicklungskonzept für die Laufbahn des mittleren Dienstes der hessischen 
Steuer- und Finanzverwaltung.

 

II. Die Schaffung des Spitzenamtes A 13 plus Zulage zur gezielten Personalentwicklung für die 
Laufbahn des gehobenen Dienstes der Hessischen Steuer- und Finanzverwaltung.
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III. Den Einstieg in eine grundlegende Diskussion über die Harmonisierung von Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerinteressen.

 

Und gleich das erste Haushaltsgespräch mit 
der Grünen-Fraktion  
Interessante Begegnung – Offenheit bei modernen Arbeitswelten 

 
 

Die zuvor vorgestellte Haushaltseingabe 2021 der DSTG Hessen stand im Mittelpunkt des 
Haushaltsgesprächs unseres Landesvorsitzenden Michael Volz und seiner Stellvertreter Sonja 
Waldschmidt und Joachim Laux mit der Landtagsfraktion von Bündnis90/Die Grünen. Fraktionschef 
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Mathias Wagner sowie seine Fraktionskollegen Frank Kaufmann und Miriam Dahlke zeigten sich 
im mehrstündigen intensiven Gedankenaustausch sehr interessiert an den DSTG-Vorschlägen und 
sagten zu, besonders die Initiative zu den „Ganzheitlichen Arbeitswelten“ proaktiv im 
parlamentarischen Raum zu begleiten.  

Ein weiteres Schwerpunktthema waren die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie, die in den 
kommenden Jahren auch über 2023 hinaus zu einem strikten Sparkurs führen könnten, wie im 
Rahmen des Gespräches deutlich wurde. Die DSTG-Delegation machte daraufhin sehr deutlich, dass 
sie keinen Sparkurs zu Lasten der Beschäftigten in der Finanzverwaltung widerstandslos hinnehmen 
werde. „Das ist niemandem vermittelbar“, brachte es Landesvorsitzender Michael Volz auf den 
Punkt und erinnerte an die Leistungen der Kolleginnen und Kollegen von Beginn der Corona-Krise 
an: „Wir haben die niedrigsten Krankenstände, die höchsten Arbeitserledigungszahlen und eine 
hohe Identifikation mit unserer Aufgabe, was sich auch bei der umgehenden raschen Bearbeitung 
der Corona-Soforthilfemaßnahmen gezeigt hat“. Grüne und DSTG vereinbarten im konstruktiven 
Gespräch zu bleiben. 

Über den Verlauf und die Ergebnisse aller Fraktionsgespräche, die in den kommenden Wochen 
noch anstehen, werden wir in den kommenden Ausgaben berichten. 

 

OBACHT --- Urlaub nicht verfallen lassen! 
 
30. September wichtiger Stichtag für Resturlaub aus dem vergangenen Jahr 
 

Der 30. September ist nicht mehr weit. Für uns als DSTG einmal Gelegenheit Sie, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, auf diverse Besonderheiten in der Urlaubsverordnung hinzuweisen. Zunächst sollten 
Sie einmal nachsehen, ob Sie noch Urlaubsansprüche aus dem Jahr 2019 haben. Diese sind 
rechtzeitig zu beantragen und vor dem 30.09.2020 anzutreten, sonst verfallen diese Tage (§9 Abs. 
2 HUrlVO). Hierbei sollten Sie auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme des Lebensarbeitskontos 
zurückstellen, denn dieser Anspruch verfällt nicht im Gegensatz zum Urlaub aus 2019. Nun könnte 
es natürlich sein, dass sie dauerhaft erkrankt sind und dadurch den Urlaub nicht antreten können. 
Hier greift dann der „europarechtliche Mindestjahresurlaub“. Dieser beträgt vier Wochen, so dass 
man im Krankheitsfall bei einer 5-Tage-Woche dann 20 Urlaubstage mit Ablauf des 15. Monats nach 
dem Ende des Urlaubsjahres – hier der 31.03.2021 – noch beantragen und antreten kann (§9 Abs. 3 
HUrlVO). 

Aber Achtung: 

Im Urlaubsjahr bereits genommener Erholungsurlaub oder Zusatzurlaub wird auf den europäischen 
Mindesturlaub angerechnet, unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt dieser Anspruch entstanden 
ist (§9 Abs. 4 HUrlVO). 
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Ein Beispiel: 

Sie haben 20 Tage Urlaub von 2018 im Jahr 2019 in Anspruch genommen. Im Anschluss daran 
erkrankten Sie dauerhaft. Da Sie nun den gesetzlichen Mindesturlaub i.H. v. 20 Tagen bereits in 2019 
genommen haben, kann für das Urlaubsjahr 2019 kein Urlaub mehr nach 2021 fortgeschrieben 
werden. 

Er wird nur auf den im Jahr 2019 genommenen Urlaub abgestellt, unabhängig davon aus welchem 
Kalenderjahr er stammt! 

Es bleibt natürlich jedem vorbehalten seinen Urlaub gerne auch vorzutragen. Wir wollten aber auf 
dieses Risiko gerne einmal hinweisen! 

 

DSTG Jugend überrascht junge Neumitglieder 
mit Gutscheinen der Biermanufaktur 
Rotenburg 
Jährliche Willkommensparty muss coronabedingt ausfallen 
 
Die DSTG Jugend Hessen unterstützt die coronageschädigte Gastronomie in Rotenburg an der Fulda 
und verteilte in diesem Jahr ganz besondere Willkommensgeschenke für neu in die DSTG 
eingetretene Anwärterinnen und Anwärter, die im August 2020 ihr duales Studium oder ihre duale 
Ausbildung in der Finanzverwaltung begonnen haben: Gutscheine der Biermanufaktur Rotenburg 
mit zentraler Lage im Schlosspark Rotenburg und dem Angebot von regional gebrautem Bier. Dies 
auch vor dem Hintergrund, dass die jährliche Willkommensparty der DSTG Jugend Hessen für die 
neuen Anwärterinnen und Anwärter in diesem Jahr leider coronabedingt ausfallen muss. Inhaber 
Ralf Kramer freut sich über die Zusammenarbeit mit der DSTG Jugend Hessen und ist dankbar für 
diese Unterstützung.  
 
 
 
 
 
 
 
 (von links): Anna Beck (Landesjugendleiterin DSTG Hessen), Lukas Frölich (stellver. Landesjugendleiter DSTG Hessen), Ralf 

Kramer (Inhaber Biermanufaktur Rotenburg) und Michael Köhler (Landesjugendleiter DSTG Hessen) 
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Viele gute Gründe sich jetzt der großen 
Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung 

anzuschließen: 
• Weil wir auch in schwierigen Phasen, ja in Krisenzeiten wie der Covid-19-

Pandemie, für unsere Mitglieder deren Interessen, deren Probleme, deren 
Anliegen auf allen gewerkschaftlichen Ebenen ein offenes Ohr haben und uns 
intensiv darum kümmern. 

• Weil wir auch im 70. Jahr unsere Arbeit trotz der notwendingen körperlichen 
Distanz ganz nahe am Menschen, ganz nah am Mitglied, ganz nah am 
Beschäftigten, ganz nah an der Basis verstehen und leben. 

• Weil auch heute eine intensive Interessenvertretung nicht abstrakt sondern nur 
direkt funktionieren kann und wir fortwährend Hilfestellung, Orientierung, Halt 
und auch Perpektive geben und Hoffnung aufzeigen. Und das sind nicht nur 
Worthülsen, sondern unsere Publikationen sind bestes Beispiel hierfür. 

• Weil wir die kreative, die integrative, die konstruktive, die kritische und 
demokratische Kraft in unserer Finanzverwaltung sind. 

• Weil wir uns mit unserem Denken, Diskutieren und Handeln auf dem Fundament 
des Grundgesetzes, der gültigen Gesetze u.a. dem Hessischen 
Personalvertretungsgesetz und unserer Satzungs- und Antragslage bewegen. 

• Weil wir uns selbst unsere Meinung bilden; keine alleinige Deutungshoheit 
akzeptieren, da sie andere Erruptionen nach sich zieht; die Beteiligungsrechte 
und Pflichte der Partner zum Wohle von Verwaltungs- und 
Beschäftigteninteressen nicht zurückdrängen lassen werden, absolut ernst 
nehmen – salopp ausgedrückt Leibeigenschaft ist in einem anderen Jahrhundert 
angesiedelt. 

• Weil wir nicht Ja sagen, obgleich wir Nein denken – dabei orientieren wir uns 
stets an dem Motto: Kooperation statt Kampf. 
Kooperation kann aber nur gelingen, wenn beide Partner dazu bereit sind. 

• Weil Mitgliedermächtigkeit auch für Durchsetzungfähigkeit steht. 
• Weil wir für Jung und Alt, für Aktive und Passive, für Tarifbeschäftigte und für 

Beamte/innen aller Laufbahnen, für Anwärter, für Azubis, für Rentner und 
Pensionäre, für Frauen und Männer, für Außen- und Innendienstler, für 
Dienstleister und Finanzämter, einfach für A L L E eintreten. Und einer alleine 
nichts erreichen kann. 

• Gewerkschaften können im PR ultima ratio ziehen. 
• In uns selbst liegen die Sterne unseres Glückes! 
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KONSTRUKTIV ARBEITEN – ERFOLGE ERZIELEN 
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Mitglied werden, und zwar jetzt! 
 
 

 


