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DSTG S-H • Walkerdamm 17 • 24103 Kiel

Frau Finanzministerin Monika Heinold

Düsternbrooker Weg 64

24105 Kiel

wir gratulieren zum Haushaltsüberschuss in Höhe von 557. Millionen Euro.

Nun liegt es in Ihrer Hand, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Steuerverwaltung

des Landes Schleswig-Holstein etwas zurückzugeben, denn diese haben einen erheblichen

Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet. In Zeiten des Personalmangels und der politisch

angeordneten Sparmaßnahmen haben die Kolleginnen und Kollegen dennoch zuverlässig

Steuern festgesetzt und erhoben. 

Was möchten Sie Sinnvolles tun? 

Entscheiden Sie jetzt: 

  Abschaffung des Selbstbehalts in der Beihilfe 

  Zuführung zum Versorgungsfonds 

  Zusätzliches Beförderungsbudget in der Steuerverwaltung 

  Nachbesserung der „sog.“ Besoldungsstrukturreform 

Lassen Sie diese Chance nicht verstreichen. 

Zahlungstermin: Binnen einer Woche nach Erhalt dieses Bescheids.

Erwartungsvoll

DSTG-SH

Stellv. für die Kollegen/innen der Steuerverwaltung Schleswig-Holstein

Rückforderungsbescheid 

Sehr geehrte Frau Heinold, 

GEMEINSAM   AUF   KURS

Ein Witz: 
Berichte Personalstrategie

und AoAp
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Neues Jahr, neues Glück… 

Nein, Neuigkeiten einer seriösen Finanzpolitik überrannten
uns, denn im Kalenderjahr 2019 wurde ein Haushaltsüber-
schuss in Höhe von 557 Mio. Euro erwirtschaftet. Dieser
Überschuss ergibt sich nicht nur durch höhere Steuerein-
nahmen, sondern auch durch geringere Ausgaben und vor
allem aus Minderausgaben beim Personal (+ 149 Mio. Euro). 

Wir als DSTG Schleswig-Holstein können zu diesem Über-
schuss, besonders zu einem Haushaltsplus zum fünften Mal
in Folge, nur gratulieren. Dennoch hat die Steuerverwaltung
als Einnahmeverwaltung einen erheblichen Anteil dazu
beigetragen. Aus diesem Grund fordern wir erneut unser
Stück vom Kuchen zurück  wie erstmalig zum Haushalts-
überschuss 2013!

Auf der Homepage des Landes Schleswig-Holstein wird
unsere Finanzministerin mit den Worten „Unsere Strategie
der soliden Haushaltsplanung geht auf, jetzt können wir
kräftig investieren“ zitiert. Dieser Haushaltsüberschuss soll
jedoch die Jamaika-Schwerpunkte wie Infrastruktur, Digi-
talisierung, Klimaschutz und Kinderbetreuung weiter stär-
ken.

Doch wo bleibt die Investition in eine personalstarke und
zeitgemäße Steuerverwaltung? Ist es nicht endlich an der
Zeit, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Steuer-
verwaltung etwas zurückzugeben? Und nicht nur über die
sogenannte Besoldungsstrukturreform, die aufgrund der fi-
nanziellen Möglichkeiten diesen Namen nicht verdient hat. 

Entsprechend mussten und müssen wir auch weiterhin
handeln. Wenn wir eins können, dann ist es das Erstellen
von Bescheiden. Demzufolge haben wir einen Rückforde-
rungsbescheid mit sinnvollen Investitionen erstellt und
unserer Finanzministerin am 4. Februar dieses Jahres per-
sönlich zugestellt.

Im Rahmen dieser Übergabe konnten wir unsere Forderun-
gen erneut darstellen, mussten jedoch verbuchen, dass
vom Haushaltsüberschuss kein Anteil in die Steuerverwal-
tung investiert wird. Im Vorschlag der Koalitionäre über die
Verwendung des Überschusses ist eine entsprechende In-
vestition nicht genannt und diesem wurde vom Finanz-
ausschuss in seiner 68. Sitzung zugestimmt. Lediglich die
Digitalisierungsprojekte unter anderem auch in der Steu-
erverwaltung sollen fortgesetzt werden. Ebenfalls soll dem
Personalmangel, so Finanzministerin Monika Heinold, ab-
geholfen werden. 

Müssen wir tatsächlich erklären, dass eine Investition ei-
ne langfristige Anlage von Kapital ist?

Warum wird dann nicht in diejenigen langfristig investiert,
die dafür sorgen, dass Einnahmen vorhanden sind und er-
halten bleiben?! 

Wir kämpfen weiter und geben nicht auf! 

Ihre /Eure

Sonja Behrens 
Mitglied der Landesleitung
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Vorwort

Haushaltsüberschuss sorgt für Verdruss 
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Anschreiben Regierungsparteien
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Anschreiben Regierungsparteien
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0,– Euro Girokonto1 
vom Sieger  
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Antwort CDU
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Antwort Grüne
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Antwort Grüne
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Anschreiben Opposition
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Anschreiben Opposition
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Antwort SPD
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Antwort SPD

OV FlensburgOV Elmshorn
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Antwort SSW
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Treffen der Ortsverbände und Landesleitung

Zum 14.01.2020 nachmittags hatten
wir die Ortsverbandsvorsitzenden zu
einem Treffen mit der Landesleitung
nach Nortorf eingeladen. Hintergrund
war das unzureichende Ergebnis der
von der Landesregierung mit viel Hal-
lo verkündeten Besoldungsstrukturre-
form. Hier wollten wir eine Rückmel-
dung aus der Basis für uns abfragen
und auch die Frage behandeln, wie wir
weiter vorgehen wollen.

Die Beteiligung an dem Tag war gran-
dios, alle Ortsverbände hatten eine/n
Vertreter/in entsandt!

Dieses große Interesse hat uns beflü-
gelt, diesen Nachmittag auch offen

und absichtlich ohne Tagesordnung zu
gestalten. Nach einer kurzen Schilde-
rung, wie es zu dem enttäuschenden
Ergebnis gekommen war, diskutierten
wir lebhaft, ob und wie wir nun wei-
ter Druck aufbauen könnten.

Unser Ergebnis ist aufzuteilen in
kurz-, mittel- und langfristige Ak-
tionen:

Kurzfristig wird die Landesleitung ei-
nen Rückforderungsbescheid an Frau
Heinold erstellen und diesen per per-
sönlicher Übergabe zustellen. Zudem
wird sie dauerhaft auf Posts des FM in
den sozialen Medien direkt dort rea-
gieren.

Mittelfristig wird eine Broschüre er-
stellt werden, die aufzeigt, was uns al-
les in der Vergangenheit gekürzt wor-
den ist und wie sich dieses bis heute
ausgewirkt/aufsummiert hat. Ent-
scheidend ist , auch den jüngeren Kol-
leginnen und Kollegen vor Augen zu
halten, was ihnen aktuell entgeht.
Hierbei werden wir gemeinsam mit
dem dbb arbeiten.

Langfristig sind alle Kolleginnen und
Kollegen aufgerufen, in ihrem Wir-
kungskreis vor Ort tätig zu werden.
Man kann Leserbriefe erstellen , in den
sozialen Medien präsent sein und auch
die/den MdL ansprechen oder auch
einladen zu OV-Versammlungen.

Einige weitere Ideen wurden disku-
tiert, die nach und nach in Angriff ge-
nommen werden.

Einmütig stellten wir fest, dass ein
Treffen in dieser Form unbedingt wie-
derholt und ggf.zu einer festen Ein-
richtung werden sollte.

Harm Thiessen

Treffen der DSTG-Ortsverbände 
und Landesleitung am 14.01.2020
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Treffen mit der Spitze des FM

Auch wenn wir mit der Landesregie-
rung nicht in der Bewertung des Er-
gebnisses der Besoldungsstrukturre-
form übereinstimmen, so wollten wir
doch den Gesprächsfaden mit unserer
Hausspitze wieder aufnehmen, um an-
dere, die Steuerverwaltung betreffen-
de Probleme zu erörtern.
Kurz vor Weihnach-
ten am 17.12. tra-
fen wir (- Michael
Jasper und Harm
Thiessen -) uns mit
Finanzministerin
Frau Monika Hei-
nold, Staatssekretär
Herrn Udo Philipp
und Stellv. Abtei-
lungsleiter Steuer
Herrn Volker Ma-
teyka.

Themen waren u.a.
die Stellenbewer-
tung in der Lauf-
bahngruppe 1.2.,
die Situation im
Einstiegsamt der
Laufbahn 2.1., die
dauernden IT-Aus-
fälle und die Bausi-
tuation in den Zusammenlegungsäm-
tern Dithmarschen, Eckernförde-
Schleswig, Nordfriesland.

Wir konnten erneut anbringen, dass
die Steuerverwaltung im Vergleich zu
anderen Ressorts enormen Nachhol-
bedarf hat: sowohl, wenn es um die
Stellenbewertung geht, als auch in der
Sachausstattung allgemein.

Bestes Beispiel zu Letzterem ist die
grottenschlechte Situation im IT-Be-

reich. Die Fehler und Hindernisse neh-
men zumindest gefühlt monatlich im-
mer mehr zu.

Wir waren uns einig, dass es nicht die
Ursache gibt, sondern es sich um eine
Vielzahl von komplexen Problemen
handelt. Das FM hat zugesagt, sich um

eine Fehleranalyse auch länderüber-
greifend zu kümmern. Schnelle Lösun-
gen werde es nicht geben, da auch die
Kapazitäten im IT-Bereich sehr be-
grenzt seien.

Unsere langjährige Forderung, den
Ämtern eine Art „Reptilienfonds“ für
Bewirtung bei Besprechungen und an-
dere kleine Dinge einzurichten, war
kurz vor dem Treffen schon zum Teil
umgesetzt durch einen Erlass des FM.
Der erste Schritt ist unseres Erachtens

getan, nur die Höhe des Betrages ist
noch sehr ausbaufähig.

In Sachen Stellenbewertung/Stellensi-
tuation haben wir als DSTG eine klare
Vorstellung und konnten dies ergeb-
nisorientiert mit der Verwaltungsspit-
ze diskutieren.

Die Bausituation
in den ZF-Ämtern
ist geprägt durch
einen erheblichen
Verzug in der Um-
setzung der ge-
planten Maßnah-
men. Hier versi-
cherte uns das Mi-
nisterium, dass an
den Planungen
festgehalten wird,
die Planungskapa-
zitäten der GMSH
durch erheblichen
Personalmangel
aber ausgeschöpft
sind.

Wir konnten nicht
alle Probleme an-
sprechen, diese

sind nicht vergessen!
Wir hatten aber den Eindruck, dass un-
sere Anregungen offen aufgenommen
worden sind und ernsthaft weiterver-
folgt werden.

Wir bleiben am Ball!

Harm Thiessen

Treffen der DSTG 
mit der Spitze des FM
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Alljährlich lädt die SPD Vereine und
Verbände zum Neujahrsempfang ein.
In diesem Jahr folgten der Einladung
gut 300 Gäste ins Lillebäu nach Kiel.
Für die DSTG waren Michael Jasper
und Christoph Harms vor Ort. Als Gast-
redner trat der Kieler Oberbürgermeis-
ter Ulf Kämpfer ans Rednerpult, der
die Bedeutung der SPD als Volkspartei
in den Mittelpunkt seiner Rede stellte.
Deutlich machte er dies anhand eines
Wahlplakates aus NRW aus dem Jahre
2010, wo es hieß: „Currywurst ist SPD“.

Moderiert wurde der Abend von der
Landesvorsitzenden Serpil Midyatli
und dem Fraktionsvorsitzenden Ralf
Stegner. Diese nutzten natürlich die
Gelegenheit, auch die Arbeit der Ja-
maika-Koalition zu kommentieren und
fanden durchaus scharfe Worte. Zitat
Stegner: „Jamaika zieht an einem

Strang! Mit voller Kraft, unter lauten
Anfeuerungsrufen und mit viel PR –
nur leider meist von mindestens zwei
verschiedenen Enden aus… Das kann
nicht gut ausgehen!“

Im Publikum haben Ministerpräsident
Daniel Günther, FDP-Fraktionsvorsit-
zender Christopher Vogt und Finanz-
ministerin Monika Heinold in Beglei-
tung ihrer Staatsekretäre Frau Dr.
Schneider und Herrn Philipp diese
Aussage wohl eher mit gemischten
Gefühlen aufgenommen.

Die Verpflegung des Abends passte zur
Ansprache des Herrn Kämpfer, es wur-
de eine Currywurst gereicht. Da wir
die Currywurst allerdings mit etwas
ganz anderem in Verbindung bringen,
nutzten wir sie doch zuletzt, um auf
die missglückte Besoldungsstrukturre-

form aufmerksam zu machen und wa-
ren wir uns nicht zu schade, auch an
diesem netten Abend die anwesenden
Politiker mit unserer Meinung zu kon-
frontieren.

Neben Beate Raudies (MdL/Mitglied
im Finanzausschuss) und Stefan Weber
(MdL/Vorsitzender des Finanzaus-
schusses), konnten wir auch mit Serpil
Midyatli ins Gespräch kommen. Die
Damen und Herren sollten nicht ver-
gessen, dass auch die SPD in der Pflicht
steht, gemachte Versprechen einzulö-
sen und werden sich hoffentlich ent-
sprechend stark machen im Landtag.
Stark machen für die Kolleginnen und
Kollegen der Steuerverwaltung! Denn
wir vergessen diese Versprechen mit
Sicherheit nicht!

Michael Jasper

Neujahrsempfang der SPD

Neujahrsempfang der SPD
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Neujahrsempfang der SPD

Deutsche Steuer-Gewerkschaft Beitrittserklärung
Ortsverband

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur Deutschen Steuer-Gewerkschaft - Landesverband Schleswig-Holstein e.V., 
erkenne die Satzung an und bin damit einverstanden, dass mein Beitrag in der von der Gewerkschaft 
beschlossenen Form und Höhe monatlich von meinen Dienstbezügen einbehalten wird.

Name: Vorname: Geburtsdatum:

Amtsbezeichnung: Dienststelle: Finanzamt:

Privatanschrift:

Gehalts- oder Vergütungsnummer: Beginn der Mitgliedschaft:
(Datum)

Voraussichtl. Ausbildungsende: ,den 20

Unterschrift:

geworben von (Name): Vorname:

Privatanschrift:

bitte hier abtrennen

Höchste Zeit, …

… dass Sie sich jetzt von den Vorteilen der Debeka-Krankheitskostenvollversicherung 
überzeugen, wie z. B. bedarfsgerechter Versicherungsschutz, günstige Beiträge, freie 
Arztwahl, Heilpraktiker be handlung, keine Rezeptgebühren.
Sollten Sie in einem Kalenderjahr keine Leistungen in Anspruch nehmen, zahlen wir 
Ihnen bis zu 3 Monatsbeiträge zurück !

Sie haben Fragen ? Wir informieren Sie gerne. anders als andere

Krankenversicherungsverein a. G.

Landesgeschäftsstelle Kiel

Königsweg 28-34

24114 Kiel

Telefon (04 31) 9 06 08 - 0
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Bericht zum 
Projekt Personalstrategie

Am 06.12.2019 erschien in unser aller AIS plötzlich und unerwartet ein(Nikolaus-) Wunder:

Ein Bericht mit dem Namen „Personalstrategie“ fiel aus dem Himmel!

Gebannt starrte ich auf den Bildschirm, in freudiger Erwartung einer zur Vorweihnachtszeit passenden Heilsbotschaft.

Auf 15 Seiten wird folgender bahnbrechender Inhalt deutlich:

Grandios, was sich das (Zitat) „Finanzministerium, das Amt für Informationstechnik (AIT), das Bildungszentrum der Steu-

erverwaltung (BiZ Steuer) sowie alle Amtsleitungen der schleswig-holsteinischen Finanzämter“ ausgedacht haben.

Zum Glück haben wir darauf alle nicht gewartet. Da warten wir lieber auf das Christkind.

Ich hoffe, dass das Ganze anlässlich einer halbtägigen Vorsteherdienstbesprechung abgehandelt wurde. Anderenfalls wä-

re das ein Fall für den Landesrechnungshof.

Harm Thiessen

Bericht Personalstrategie
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Geheimbericht AoAp

Geheimbericht AoAp
Wenn man im AIS nach dem Abschluss-
bericht des Projektes „Anforderungsori-
entierte Außenprüfung“ (AoAp) sucht,
wird man nicht fündig. Warum eigent-
lich nicht? Ständig wird man von wich-
tigen und unwichtigen Erlassen und der-
gleichen überflutet. Der Bericht vom 05.
August 2019 geht doch alle Kolleginnen
und Kollegen etwas an. Zumal dieses
Projekt doch einiges Gutes anscheinend
auf den Weg gebracht hat.

Worum geht es in diesem Projekt?

Gegenstand des Projektes war die Ana-
lyse und die Erarbeitung von Lösungen
zur Bewältigung der künftigen Heraus-
forderungen der Außenprüfung der
Steuerverwaltung.
Folgende Themenfelder wurden durch
das Projekt bearbeitet:

eine vollumfängliche Nutzung der
technischen Möglichkeiten zur
Prüfung und zur Prüfungsunter-
stützung, 

eine stärkere Bündelung und Nutz-
barmachung von Fachwissen in-
nerhalb der Außenprüfung, 

eine angemessene Besetzung der
Dienststellen der Außenprüfung
mit motiviertem und gut ausgebil-
detem Personal sowie 

eine weitere Verbesserung der ef-
fektiven und risikoorientierten
Fallauswahl.

Im Bericht wurden insbesondere 
die Verbesserung der Hardware-
ausstattung der Prüfernotebooks, 
die Einführung von Branchenprü-
fern, 

die Maßnahmen zur Attraktivi-
tätssteigerung der Tätigkeit im Au-
ßendienst und

die Optimierung der Zusammenar-
beit zwischen den unterschiedli-
chen Dienststellen zur Verbesse-
rung der Fallauswahl hervorgeho-
ben.

Der Landesrechnungshof hat in seinen
Bemerkungen 2012 unter Tz 20 „Mehr-
ergebnisse der Betriebsprüfung: Mehr
Schein als Sein“ zudem darauf hinge-
wiesen, dass die Arbeitsbedingungen für
Betriebsprüfer noch attraktiver werden
müssen, damit der Bedarf an Nach-
wuchskräften künftig gedeckt werden
kann. Der Bericht ist unter folgendem
Link zu finden: https://landesrech-
nungshof-sh.de/file/bemerkun-
gen_2012_tz20.pdf (AIS = Fehlanzeige).

Schauen wir uns doch mal an, was der
Abschlussbericht diesbezüglich aussagt:

Es finden sich tatsächlich viele Neue-
rungen und Verbesserungen in der Au-
ßenprüfung:

Zum Beispiel:

Optimierung der Vorsystemprü-
fungen durch verstärkte Schulun-
gen im Bereich der Bargeschäfte,
der SRP und IDEA.

Die Nachwuchskräfte werden in
diesem Bereich gleich intensiv ge-
schult. Auch sind alle IT-Fachprü-
fer bemüht, jedem Prüfer mit Rat
und Tat zur Hilfe zu stehen. Jedoch
werden die IT-Fachprüfer selbst so
gut wie gar nicht geschult. Ein
Fachprüferkonzept sollte hier Ab-
hilfe leisten. Dieses ist bis heute
nicht veröffentlicht bzw. umge-
setzt worden. Durch die Schaffung
der regionalen BP-Einheiten wird
der Erfahrungsaustausch inner-
halb dieser begrenzt. Der letzte Er-
fahrungsaustausch aller IT-Fach-
prüfer auf Landesebene liegt 8

Jahre zurück. Hier sollte umgehend
nachgebessert werden. Auch soll-
te überlegt werden, ob man ggf.
externe Dienstleister bzw. andere
ITler aus anderen Bundesländern
für Schulungsmaßnahmen im IT-
Bereich engagiert.

Bedarfsgerechte Hard- und Soft-
wareausstattung

Alle Notebooks sind mit VPN-Tun-
nel ausgestattet. Die IT-FP können
über die Remote-Unterstützung
sich direkt auf den Rechnern des
jeweiligen Prüfers schalten und
gezielt unterstützen. Den Prüfern
steht eine unbeschränkte Version
des Microsoft-Office-Pakets zur
Verfügung (außer Excel-Makros).
Die Notebooks wurden landesweit
ausgetauscht bzw. umgerüstet. Al-
le Notebooks verfügen nunmehr
über 1 Terabyte große SSD-Fest-
platten und der Arbeitsspeicher
wurde auf 16 GB erhöht.
Hier liegt das Problem im Detail.
Was nützt der große Arbeitsspei-
cher, wenn die Software, die von
den Außenprüfern genutzt wird,
lediglich in einer 32-Bit-Variante
vorliegt (insbesondere BpA-Euro
und IDEA). Durch die 32 Bit-Vari-
ante stehen nur 4 GB Arbeitsspei-
cher für das Betriebssystem und
die Software zur Verfügung. Folg-
lich liegt keine Abstimmung zwi-
schen Hard- und Software vor. Die
gute Hardwareausstattung ver-
pufft. Siehe: https://de.wikipe-
dia.org/wiki/4-GB-Grenze 
Auf das Problem wurde hingewie-
sen. Neue Software steht jedoch
nicht zur Verfügung. Im Gegenteil.
Das Jahresupdate von BpA-Euro in
der Version Prüfungsjahr 2018 und
älter wurde erst im Januar 2020
zur Verfügung gestellt. Das ist neu-
er Rekord. Einige Berichte konnten
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Geheimbericht AoAp

daher landesweit bis zum Update
nicht erstellt werden. Sie lagen so-
weit auf Halde.
Seit dem Fachupdate ist die Per-
formance von BpA-Euro und IDEA
so schlecht wie nie zuvor. Die Prü-
fer müssen sich mit ständigen Ab-
stürzen der Programme sowie mit
langen Rechenzeiten herumschla-
gen. Das schlägt auf das Gemüt.
Das Problem ist dem AIT bzw. Da-
taport bekannt. Eine Änderung ist
wohl nicht in Sicht.
Trotz der positiven Hardwareaus-
stattung ist ein Wunsch der Prüfer
noch offen geblieben. Derzeit
schauen die Prüfer im Außendienst
auf kleine Bildschirme (15 Zoll). Die
Buchstaben sind kleiner und damit
schlechter erkennbar als im Amt.
Es kommt zur Ermüdung oder zu
Kopfschmerzen. Viele Visualisie-
rungen können im Außendienst
nicht vollständig dargestellt wer-
den. Daher sollten die neuen Note-
books mindestens 17 Zoll Bild-
schirmgröße aufweisen.

Maßnahmen zur Attraktivitätsstei-
gerung der Betriebsprüfung

Hier sind minimale Verbesserun-
gen vorgenommen worden. Wie
z.B. die Erhöhung der Außen-
dienstzulage einheitlich auf 80,-
€, Hospitation in den Außendiens-

ten, Homeoffice.
Eine Hospitation bei der Groß- und
Konz wird stetig praktiziert. Eine
Hospitation von Kolleginnen und
Kollegen aus dem Innendienst ist
kaum bekannt, jedoch wünschens-
wert.
Ferner wurde zutreffend erkannt,
dass die Betriebsprüfungsstellen
künftig eine verstärkte Personal-
zuführung erfahren. Das spiegelt
sich auch in 2020 wider. Sage und
schreibe 16 neue Betriebsprüfer
sind zum Jahresanfang gestartet.
In einigen Ämtern erhält die Bp
gar keinen Nachwuchs und die Be-
setzungsquote ist zum Teil auf un-
ter 80% gefallen. Vielleicht ist Per-
sonalgewinnung für die Außen-
dienste dem Großprojekt „AVST“
zum Opfer gefallen. In den nächs-
ten Jahren gehen etliche Kollegin-
nen und Kollegen in den wohlver-
dienten Ruhestand. Das Know-
how dieser Kollegen geht wohl
verloren; das Wissen kann nicht
auf neue Kollegen übertragen wer-
den. Eine solide Personalplanung
sieht anders aus. 
Eine einfache und wirksame At-
traktivitätssteigerung findet sich
gar nicht im Bericht. Warum wird
für Fortbildungen immer noch
0,20 € pro gefahren Kilometer
vergütet? Das Bundesreisekosten-
recht sieht eine Höhe von 0,30 €

vor. Anscheinend befriedigen die
fachspezifischen Fortbildungen für
die Außenprüfung auch zum Teil
private Interessen.

Seit 2012 bis heute hat sich einiges im
Außendienst getan. Es hat sich vieles
verbessert, aber auch verschlimmert
(insbesondere die Software). Gleichwohl
ist der Außendienst eine der attraktivs-
ten Dienststellen. Es mag jedoch be-
zweifelt werden, ob die durchgeführten
Maßnahmen tatsächlich ausreichen, um
die Attraktivität der Außendienste zu
erhöhen, damit mehr Nachwuchskräfte
gewonnen werden können. Von besseren
Beförderungsmöglichkeiten sowie
Schaffung weiterer A12- bzw. A13-
Stellen besonders in den Außendiensten
ist in diesem Bericht keine Rede. 

Falls Sie sich aber ein eigenes Bild vom
Abschlussbericht machen wollen, dann
schauen Sie doch mal auf folgende
Seite des Landtages: http://www.land-
tag.ltsh.de/infothek/wahl19/umdru-
cke/02800/umdruck-19-02875.pdf

Verfasser ist der Redaktion bekannt
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Vorsteherwechsel in Rendsburg

Wechsel der Amtsleitung in Rendsburg
Auszug aus „Kanalgeflüster“: 

Quelle:

Quelle:
Frank Höfer/1.2.2020/Schleswig-Hol-
steinische Landeszeitung

…und wo war Frau Heinold?

Es ist eigentlich ein guter Brauch, dass
bei Wechseln in der Amtsleitung auch
die Spitze des Ministeriums vor Ort er-
scheint und die Amtsübergabe vor-
nimmt.
Wenn die oberste Heeresleitung ver-
hindert ist, dann springt der Nächste in
der Hierarchie ein. Bei uns in Rends-
burg war Staatssekretär Udo Philipp
beim Wechsel von Herrn Sönke Thee-
de zu Herrn Axel Schülke zugegen. Al-
so mussten wir doch alle glauben, dass
Frau Heinold 

a) schwer erkrankt war

oder

b) Urlaub hatte 

oder

c) einen wichtigeren Termin wahr-
nehmen musste (die Welt retten oder
so).

Am folgenden Tag konnten wir dann in
unserer Tageszeitung lesen, dass Frau
Heinold am selben Tag auch in Rends-
burg weilte, allerdings lieber die Poli-
zeiinspektion energetisch inspizierte.

Also gibt es noch

d) keinen Bock auf uns Finanzamts-
menschen hatte

Verfasser ist der Redaktion bekannt
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…. aus der Rechtsschutzecke

Unbedingt zügig sein und 
auch das neue Formular verwenden!!

Bekanntlich wickelt die DSTG Schles-
wig-Holstein die Rechtsschutzvorgän-
ge der Mitglieder über das dbb Dienst-
leistungszentrum (DLZ) Nord in Ham-
burg ab. 
Während dies in der Vergangenheit re-
lativ unbürokratisch möglich war, hat
der dbb das Verfahren im letzten Jahr
deutlich formeller gestaltet. Hinter-
grund ist der rasant ansteigende Be-
darf an Rechtsschutz durch die Mit-
glieder der dbb-Fachgewerkschaften.

Um zeitraubende Rückfragen und
auch Stress mit „kurz vor Ultimo“ ein-
gehenden Fällen zu vermeiden, benö-
tigt das DLZ nun bei Antragstellung
„auf amtlichem Vordruck“ eine um-
fassende Sachverhaltsdarstellung
sowie alle zum Vorgang gehörende
Unterlagen. Dazu gehört insbesonde-
re auch die Erteilung einer Vollmacht
durch das Mitglied.

Der von der DSTG zuvor bewilligte
Rechtsschutzantrag ist so rechtzeitig
und vollständig zu übermitteln, dass
das Dienstleistungszentrum ausrei-
chende Gelegenheit hat, die Erfolgs-
aussichten der Rechtsschutzangele-
genheit zu prüfen. In einem aktuellen
Fall hat das Dienstleistungszentrum
mitgeteilt, dass in Terminsachen die
vollständigen Unterlagen mindestens
(!)  zwei Arbeitstage vor Fristablauf
dort vorliegen müssen. Ansonsten
kann das Dienstleistungszentrum den
Rechtsschutzfall zurückweisen und
hat angedroht, dies künftig auch zu
tun.
Vor diesem Hintergrund die eindring-
liche Bitte, Rechtsschutzangelegen-
heiten rechtzeitig und mitsamt der
dazu gehörenden Unterlagen an die
DSTG-Geschäftsstelle - möglichst per
Mail unter dstg-schleswig-hol-
stein@t-online.de - zu senden, damit

wir zeitnah über die Rechtsschutzge-
währung entscheiden und den Vor-
gang an das Dienstleistungszentrum
weiterleiten können. 
Ein Musterexemplar des Rechts-
schutzantrags sowie eine Checkliste
dazu sind auf der Homepage des dbb
unter „Mitgliedschaft & Service /
Rechtsschutz“ zu finden. Wir werden
diese Unterlagen in Kürze auch auf
unserer eigenen Internetseite einstel-
len. Außerdem können Antragsformu-
lar und Checkliste über die DSTG-Ge-
schäftsstelle zur Verfügung gestellt
werden.

Und natürlich gilt auch weiterhin: Bei
Fragen zum Verfahren gerne anrufen!

Britta Kielblock
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Wer sich im Berufsleben täglich für die Gesellschaft einsetzt, hat sicher auch fürs eigene Leben klare Vorstellungen. Ganz gleich,
ob es dabei ums Bauen, Kaufen oder Modernisieren geht – wir haben immer ein offenes Ohr für Sie und Ihre Wünsche. Sichern Sie 
sich besonders attraktive Konditionen und die staatliche Förderung für die Realisierung Ihrer Wohnwünsche.

Ihre Vorteile Exklusiv für dbb-Mitglieder
Vorteile für Sie und Ihre Angehörigen (Ehe-/Lebenspartner, Kinder, Enkel)

Wohnwünsche realisieren – doppelt profitieren. 
Kompetente Beratung und exklusive Vorteile 
für Sie und Ihre Familie.

Vorsorge für Bauen und Wohnen –
mit Wüstenrot Wohnsparen
• Zinsgünstiges Bauspardarlehen für die Zukunft
• Schnelle Zuteilung für schnelles Wünsche-Erfüllen
• Planbare, konstante Raten und Zinssicherheit

bis zur kompletten Rückzahlung
• Einfache Beantragung bis 30.000 €

ohne Grundschuldeintrag
• Sonderzahlungen und -tilgungen jederzeit möglich
• Anlage der vermögenswirksamen Leistungen möglich
• Staatliche Förderungen1)

Sofort in die eigenen vier Wände – 
mit Wüstenrot Wohndarlehen
• Individuell, flexibel und sicher finanzieren

Alles rund ums Sparen und Anlegen
• Z.B. Top Tagesgeld

• 50% Abschlussgebühr sparen! 
Bei einem Bausparvertrag über 40.000 €
sind das 200 €!

• 3% Guthabenzinsen auf jeden gesparten Euro
bis 1.500 € mit Ideal & clever (Kombination
aus Jugendsparkonto und Bausparvertrag)!2)

• 0,1 Prozentpunkte Zinsvorteil – eine Ersparnis
von bis zu mehreren Tausend €!3)

• 25 € Tankgutschein bei Eröffnung
eines Top Tagesgeld-Kontos!4)

Für Ihre Kinder:

1) Es gelten Einkommensgrenzen und Höchstbeträge; Anspruchsberechtigung vorausgesetzt. 2) 3% Guthabenzinsen auf dem Jugendsparkonto für 12 Monate für bis zu 1.500 € (Stand Mai 2019;
nach Ablauf von 12 Monaten 0,3% Zinsen. Es gelten die Konditionen am Tag des Geldeingangs). Sobald das Sparziel beim Jugendsparkonto erreicht ist, wird der Überschuss auf das Bausparkonto 
umgebucht – das gesamte Guthaben am Ende des Quartals, in dem das 21. Lebensjahr vollendet ist. 3) Für ausgewählte Baufinanzierungsmodelle. 4) Bei Neuabschluss eines Top Tagesgeld-Kontos und 
einer Mindesteinzahlung von 2.000 Euro innerhalb der ersten drei Monate.

www.wuestenrot.de/holger.schuetze
holger.schuetze@wuestenrot.de
Telefon    04621 989050  0177  3310200 
24837 Schleswig
Stadtweg 2

Regionalverkaufsleiter Nordfriesland / Flensburg /
Schleswig-Flensburg

Holger Schütze 

Ihr Fachberater Öffentlicher Dienst, Gewerkschaften und Verbände
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Anrechnung von Renten auf die Pension
Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen
haben vor ihrem Eintritt in den öf-
fentlichen Dienst als Beamte noch ei-
nige Zeit sozialversicherungspflichtig
gearbeitet. Sind mindestens 60 Bei-
tragsmonate vorhanden, so hat man
einen Anspruch auf eine Altersrente
aus der betreffenden Sozialversiche-
rung.
Tritt nun der Pensionsfall ein, so gibt
es oft ein böses Erwachen, da die Ren-
te, die aus Pflichtbeiträgen resultiert,
grundsätzlich auf die Pension ange-
rechnet wird. Man hat das Gefühl
„umsonst“ gearbeitet zu haben. Hin-
tergrund der Anrechnung ist das im
Beamtenbereich geltende Alimentati-
onsprinzip. Die Gesamtversorgung soll
nicht zu niedrig, aber auch nicht zu
hoch ausfallen.

Geregelt ist das Ganze in § 66 SHBe-
amtVG.

Anzurechnende Renten sind die ge-
setzlichen Renten, landwirtschaftliche
Renten, die VBL usw.. Ein Verzicht oder
eine Abfindung wird als fiktive Rente
mit einbezogen.

Nicht anzurechnen sind u.a. 
- Hinterbliebenenrenten aus einer 

Beschäftigung des Ehegatten, 
- bei Witwen und Waisen: Renten 

auf Grund einer eigenen 
Beschäftigung, 

- der Kinderzuschuss und der 
Erhöhungsbetrag für Waisen in der
gesetzlichen Rentenversicherung, 

- ruhende Rententeile und Leistun-
gen nach dem Kindererziehungs-
leistungsgesetz, 

- Renten, die auf freiwilligen 
Beiträgen beruhen, 

- Renten bzw. Rentenerhöhungen, 
die auf einem Ehe-Versorgungs-
ausgleich beruhen. 

Höchstgrenze ist der Betrag, der sich
als Ruhegehalt zuzüglich des Unter-
schiedsbetrags zum Familienzuschlag
ergeben würde, wenn der Berechnung
zugrunde gelegt werden 
- bei den ruhegehaltfähigen Dienst-

bezügen die Endstufe der Besol-
dungsgruppe, aus der sich das Ru-
hegehalt berechnet, 

- als ruhegehaltfähige Dienstzeit die
Zeit vom vollendeten 17. Lebens-
jahr sowie vor dem 17. Lebensjahr
abgeleistete ruhegehaltfähige
Dienstzeiten bis grundsätzlich zum
Eintritt des Versorgungsfalles. 

Höchstgrenze sind also maximal
71,75% der Endstufe der eigenen Be-
soldungsgruppe plus Familienkompo-
nente.

Aber:
Ist das zugrunde liegende Ruhege-
halt um einen Versorgungsabschlag
gemindert, ist diese Minderung auch
bei der Festsetzung der Höchstgren-
ze zu berücksichtigen! 

Bei Witwen/Witwern beträgt die
Höchstgrenze 60 bzw. 55 v. H. der
Höchstgrenze des Ruhestandsbeam-
ten/der Ruhestandsbeamtin, bei Wai-
sen gilt der Bemessungssatz für das
Waisengeld.

Fazit: Eine Kürzung der Pension durch
eine Rente kann man nicht vermei-
den. Die Gesamtversorgung (Pension
+Rente) ist zu jedem Zeitpunkt gleich,
wenn man die Höchstversorgung er-
reicht hat (71,75%) und kein Versor-
gungsabschlag vorgenommen wird. 

Interessanter ist die Frage dann, wenn
man nicht die Höchstversorgung er-
reichen/t wird/hat. Dann sollte man
sich rechtzeitig über die Renten- und
Versorgungsansprüche informieren.

Harm Thiessen
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Ruhestandsumfrage 

Unsere Seniorenvertreterin Lydia Jäger hatte die Senioren
in der letzten DSTG Direkt aufgerufen, uns mitzuteilen, aus
welchem Grund diese vor dem 65. Lebensjahr in Pension
bzw. Rente gegangen sind. 

Hintergrund der Befragung war eine Aussage der Finanz-
ministerin Frau Heinold auf dem DSTG Landesgewerk-
schaftstag 2019. Sie führte zur Personalsituation aus, dass
das Ministerium die Tatsache falsch eingeschätzt hat, dass
viele bereits vor Erreichen der Altersgrenze von 65 Jahren,
trotz zum Teil erheblicher Gehaltseinbußen, gegangen sind
bzw. gehen werden. 

Insgesamt haben wir 104 Rückmeldungen (mit teilweise
mehreren angekreuzten Gründen) erhalten. 

Vor dem Erreichen des 65. Lebensjahres in Rente bzw. Pen-
sion gegangen sind:

Die „sonstigen Gründe“ sind teilweise benannt worden:

• Bevor der erste Malus festgelegt wurde
• Wenig Personal – viel Arbeit – hoher Druck
• Geringe Wertschätzung
• Ausschließlich private Gründe
• Altersteilzeit
• Lieber finanzielle Einbuße, anstatt länger zu arbeiten
• Schwerbehinderung 60%, ab 63. Lj. 

Ausscheiden ohne Kürzung
• Pflege Angehörige
• PC-Programme, die immer wieder ausfallen
• Ständige Arbeitsüberlastung
• Krank in Pension

Wir bedanken uns 
für Ihre Beteiligung!

Bewertung der Umfrage

Diese Umfrage ist zwar nur eine Momentaufnahme, ich ge-
he jedoch davon aus, dass diese repräsentativ ist. 

Über ein Drittel der vor 65 gehenden Kolleginnen und Kol-
legen gehen krank in Pension!

Erschreckend ist, dass ein großer Teil der Antworten kein gu-
tes Licht auf die Arbeitsbedingungen in der Steuerverwal-
tung wirft.

Nun kann man direkt lesen, warum viele Kolleginnen und
Kollegen eben nicht bis 65 arbeiten wollen: Zu starker
Druck, nervige EDV und unzureichende Anerkennung der
Arbeit. Dieses wird auch bei vielen zu einer Verschlimme-
rung oder sogar zur Erkrankung selbst geführt haben. 

Dies sind alles Dinge, die wir als DSTG seit langer Zeit im-
mer wieder anprangern. Offensichtlich will man dies an der
Spitze der Verwaltung nicht wahrhaben, anders kann man
die Aussage von Frau Heinold auf unserem Gewerkschafts-
tag nicht interpretieren.

Harm Thiessen

Auswertung der „Ruhestandsumfrage“

„Krankheitsbedingt“ 34 %

„Der Dienst hat mich zu sehr belastet“ 26 %

„Hatte ich schon lange so geplant“ 30 %

„Sonstiges“ 10 %

Foto:original_R_K_by_Stefan Bayer_pixelio.de
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Treffen der Senioren

Treffen der Senioren 
in Nortorf am Donnerstag, 07. Mai 2020 

Wir weisen noch einmal auf das gemeinsame Kaffeetrinken mit vielen netten Begegnungen 
und Gesprächen am 07. Mai 2020 im „Alten Landkrug“, Große Mühlenstraße 13, 24589 Nortorf hin. 

Mit Freude haben wir die ersten Anmeldungen erhalten. Vielen Dank. Leider ist die Zahl noch sehr ge-
ring. 

Die Vorsitzende der Bundesseniorenvertretung, Frau Anke Schwitzer und unser Landesvorsitzender Harm
Thiessen haben ihre Teilnahme bereits zugesagt. 

Die Veranstaltung findet in jedem Fall statt.

Senden Sie einfach das Anmeldeformular an die Geschäftsstelle oder 
senden Sie eine E-Mail an: dstg-schleswig-holstein@t-online.de

Deutsche Steuer-Gewerkschaft, Landesverband Schleswig-Holstein
Walkerdamm 17, 24103 Kiel, 

Tel.: 0431-672393, Fax:0431-676336
E-Mail: dstg-schleswig-holstein@t-online.de

Verbindliche Anmeldung zum Treffen der Senoiren 
am 07. Mai 2020 in Nortorf

_________________________________________________________________________________________________
Name

_________________________________________________________________________________________________
Anschrift

_________________________________________________________________________________________________
Mein Ortsverband

Anmeldeschluss: 31.03.2020
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Auslosung/ Gratulation

 

Auslosung unter den Artikelverfassern
Im Jahr 2019 haben wieder zahlreiche
Kolleginnen und Kollegen Artikel oder
Leserbriefe verfasst, die wir gerne in
der DSTG-DIREKT veröffentlicht ha-
ben.
Als kleines Dankeschön und natürlich
auch als Anreiz für die Zukunft haben
wir eine Verlosung während der letz-
ten Landesleitungssitzung durchge-
führt. 
Für jede Ausgabe der DSTG-DIREKT
2019, also fünf, haben wir einen 25
Euro-Gutschein ausgelost und für je-
den Beitrag ein Los in die Trommel ge-

worfen. Die Berichte/Artikel von Mit-
gliedern der Landesleitung wurden üb-
rigens nicht berücksichtigt.

Folgende Gewinner sind gezogen
worden:

1. Ortsverband Bad Segeberg

2. Ortsverband Ratzeburg

3. Björn Simon

4. Rolf Zieburg

5. Ralf Weigelt

Vielen Dank an alle, die uns durch Ar-
tikel, Leserbriefe und auch Mails ihre
Meinung oder Erfahrungen mitgeteilt
haben!!

Selbstverständlich wird es auch für
2020 diese Verlosung geben. 

Das Losglück für den Reisegutschein 2019 im Wert von 250,- €
fiel diesmal auf Melanie Bellgardt aus dem Ortsverband Neu-
münster.

Herzlichen 
Glückwunsch!

„Das ist so, so, soooo toll“, waren die ersten Worte, die Melanie
Bellgardt sagte, als sie von ihrem Gewinn erfuhr. Die Überraschung
und Freude war so groß, dass Melanie noch keine Entscheidung
treffen wollte, welches Reiseziel es wird.

Auch 2020 läuft die Werbeaktion weiter nach dem Motto:

Werben lohnt sich
.... nicht nur für die Geworbenen, sondern auch für den Werber!

Werben lohnt sich
.... nicht nur für die Geworbenen, sondern auch für den Werber!
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Aus den Ortsverbänden

Am 18. Dezember hatte unser Ortsver-
band die Kolleginnen und Kollegen
wieder zum traditionellen DSTG-Pun-
schen eingeladen. Bei frisch gebacke-
nen Waffeln, leckerem Glühwein und
Apfelpunsch kam, trotz der „warmen"
Temperaturen, Weihnachtsstimmung
auf. Die angebotenen Leckereien wur-
den nicht zu festen Preisen angeboten,
sondern jeder Einzelne konnte für die-
se einen selbstbestimmten Spenden-
beitrag leisten. Zusätzlich konnte der
Spendenerlös durch unser Adventssin-
gen und Kolleginnen und Kollegen, die
aufgrund des vollen Kalenders in der
Weihnachtszeit nicht am Punschen
teilnehmen konnten, auf insgesamt
470,-€ erhöht werden. Der Spenden-
erlös kam dem Flensburger Kinderhos-
piz zugute. Wie in jedem Jahr veran-
stalteten wir wieder eine weihnacht-
liche Verlosung unter unseren DSTG-
Mitgliedern, bei den Hauptgewinnen
handelte es sich um Gutscheine für
den Citti-Park.

Auch auf diesem Weg möchten wir
uns bei unseren Kolleginnen und Kol-
legen für einen schönen Punsch-
Abend bedanken und in elf Monaten
sehen wir uns zu diesem Anlass wie-
der…

Sonja Behrens

für den Ortsverband Flensburg 

Weihnachtszeit im Ortsverband Flensburg
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Mitgliederwerbung

Gutschein

Mitgliederwerbeaktion 2020
Die Landesleitung der DSTG Schleswig-Holstein möchte aufgrund des großen Erfolgs 
im letzten Jahr wieder eine Mitgliederaktion starten.
Wie im Jahr 2019 dürfen sich die DSTG-Mitglieder auf einen tollen ersten Preis freuen. 

Voraussetzung zur Teilnahme an der Auslosung ist lediglich die Werbung eines oder mehre-
rer Mitglieder für den DSTG Landesverband Schleswig-Holstein. Die Ortsvorsitzenden leiten
die Werbungen dann an die Landesgeschäftsstelle weiter. 

Die Werbeaktion ist bis zum 31.12.2020 begrenzt.

Die Auswertung und Auslosung erfolgt dann im neuen Jahr.
Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
viel Erfolg und Glück.

Zusätzlich erhält jedes neue Mitglied* und dessen
Werber einen Gutschein im Wert von 20,- Euro.

* Dieses gilt nicht für Anwärter, die laut Beitragsordnung
während ihrer gesamten Ausbildungszeit 
von der Beitragszahlung befreit sind.

Die DSTG verlost 

einen Reisegutschein im

Wert von 250,- €.
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Neues Jahr, neues Glück sagte sich der
DSTG Ortsverband des Finanzamts Bad
Segeberg und versuchte, ganz neue
Wege zu beschreiten, in seinem Be-
streben, etwas für seine Mitglieder zu
erreichen.
Wer die vergangenen DSTG-Nachrich-
ten gelesen hat, musste feststellen,
dass persönliche, emotionale Schrei-
ben oder gar die Veröffentlichung von
Fakten bei unserer Ministerin keine
Reaktionen auslösen, die darauf hin-
deuten könnten, dass sie gewillt ist, die
Situation der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in der Steuerverwaltung
spürbar zu verbessern. Wir haben über
Alternativen nachgedacht und eine
Lösung im Mystischen und Übersinn-
lichen gefunden.
Statt mit feinstaubverursachendem
Feuerwerk, wollten wir das neue Jahr
anders begrüßen und haben zum

„Wunschpunsch“ eingeladen.
Im „Garten“ des Finanzamts luden
festlich beleuchtete Pavillons dazu ein,
sich dem Zauber hinzugeben und un-
seren „Wunschpunsch“ mit und ohne
geheime Zutaten, zu kosten. Für das
leibliche Wohl und als Grundlage für
das magische Getränk, wurden Grill-
wurst und Waffeln gereicht und von
allen Zauberlehrlingen dankbar ange-
nommen. Natürlich waren nicht nur
die organisierten Kolleginnen und Kol-
legen, sondern alle willkommen, aber
eine DSTG Mitgliedschaft zahlte sich
natürlich aus, denn alle Mitglieder er-
hielten mit den letzten „DSTG Nach-
richten“ einen Gutschein für Punsch
und Wurst. Diese Aktion ist, wie der
gesamte Abend, gut angekommen. Am
Ende meldete der Waffelstand „Aus-
verkauft“, die anderen Stationen nur
geringe Restbestände. Wichtig an sol-

chen Veranstaltungen ist aber nicht
nur die gute Verpflegung, sondern der
Austausch zwischen Kolleginnen und
Kollegen aus verschiedenen Dienst-
stellen abseits der üblichen Diensträu-
me. Und so gingen auch erst zu späte-
rer Stunde die Lichter im Garten des Fi-
nanzamts Bad Segeberg aus und die
Kolleginnen und Kollegen mit vielen
Wünschen nach Hause.

Ob der Wunschpunsch hilft, werden
wir erst im Laufe dieses und der nächs-
ten Jahre erfahren, eins ist aber sicher,
es war ein schöner Abend, es wird
nicht der letzte gewesen sein und ge-
schadet hat es auch nicht.

Also: … wünsch dir was!

Stefan Tuskowski
DSTG OV Bad Segeberg

Es kommt die Zeit, 
in der das Wünschen wieder hilft ….
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Zum 29.01.2020 hatte der Vorstand
des Ortsverbandes Dithmarschen, Mit-
glieder und Gäste (u.a. Hauke Clausen
von der BBBank, Rainer Gipkens von
der dbb Vorsorgewelt und Thilo Kon-
kel von der DBV) zur Jahreshauptver-
sammlung und zum traditionellen
Grünkohlessen geladen. Der Einladung
waren nicht nur aktive Amtsangehöri-
ge gefolgt, sondern es konnten auch
wieder einige Pensionäre in dieser
Runde begrüßt werden. Erneut waren
Vorstandsmitglieder anderer Finanz-
ämter als Gäste geladen, um sich ein-
mal ein Bild von der Traditionsveran-
staltung in Heide machen zu können.
So konnten Inge Kruse vom Ortsver-
band Husum, Kay Matthiesen vom
Ortsverband Leck und Kevin Krause
vom Ortsverband Itzehoe in der Run-
de begrüßt werden. Mit 45 Teilneh-
mern war die Veranstaltung, nicht zu-
letzt wegen des anschließenden Bin-
goabends mit schönen Preisen, gut be-
sucht. 
In seiner Eröffnungsrede ging der Vor-
sitzende Andreas Bols auf die geleiste-
te Arbeit des Ortsverbands ein und gab
auch einen Überblick auf zukünftig
geplante Veranstaltungen und Aktivi-
täten. Neben den regelmäßigen Vor-

standssitzungen  gehört die Anwär-
terbegrüßung, dieses Mal mit Pizza-
Essen, zum festen Bestandteil der Ge-
werkschaftsarbeit. So konnte der Mit-
gliederbestand trotz der altersbeding-
ten Personalabgänge aktuell sogar
noch von 139 Mitglieder im Vorjahr
auf 147 Mitglieder erhöht werden. Das
Essen mit den Jubilaren, das Grillfest
im August und das Abgrillen und Pun-
schen im November sind auch schon
als Traditionsveranstaltung anzusehen.
Mitglieder des Ortsverbands  haben
aktiv und mit Erfolg am Wirtschafts-
boßeln im Speicherkoog, Sommerfest
des Ausbildungsbezirks, Brückenlauf
in Meldorf, Stadtlauf in Heide, Fir-
menzehnkampf in Flensburg, 44.
Deutschlandturnier der Finanzämter
in Münster, Demo in Kiel am
20.02.2019 mit 43 Teilnehmern, Cur-
rywurst-Aktion in Kiel und am Lan-
desgewerkschaftstag in Damp teilge-
nommen. 
Bei den anschließenden Vorstands-
wahlen wurde Uta Paczkowski zur 1.
Kassiererin gewählt. Zum 1. Kassen-
prüfer wurde Stephan Bubbers ge-
wählt. 
Es folgten die Vorträge der Gäste Rai-
ner Gipkens, Hauke Clausen und Thilo

Konkel zu den Leistungen des DBV Vor-
sorgewerks und der BBBank. Die Aus-
führungen wurden durch eine Power-
pointpräsentation unterstützt. Die
DBB - Vorteilswelt mit dem DBB - Vor-
teilsclub, Autoabo, Baufinanzierung,
Beamtenkredite, Reiseveranstalter,
Versicherungen, Strom- und Gasan-
bieter mit Wechselpilot und natürlich
die Vorteile der BBBank mit dem 0,- €
Girokonto und dem einfachen Konto-
wechsel in nur 8 Minuten wurden aus-
führlich erläutert. Dazu wurde den
Teilnehmern einiges Informationsma-
terial ausgehändigt.
Den Höhepunkt der Veranstaltung
stellte wieder einmal der Besuch und
der Vortrag des Landesvorsitzenden
Harm Thiessen dar, der seine Ausfüh-
rungen zum Bedauern vieler Mitglie-
der sehr kurz halten musste, weil sonst
der zeitliche Rahmen der Veranstal-
tung gesprengt worden wäre. Er be-
grüßte die Anwesenden, insbesondere
auch die zahlreichen Pensionäre und
dankte dem Ortsverband für die vor-
bildliche Mitgliederwerbung. Haupt-
thema war die Kritik an der Besol-
dungsstrukturreform.
Angesichts eines Haushaltsüberschus-
ses von 557 Millionen EURO im ver-

Jahreshauptversammlung 
des Ortsverbandes Dithmarschen am 29.01.2020
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gangenen Jahr, davon resultieren 149
Millionen aus Minderausgaben beim
Personal, hätte die Anpassung der Be-
soldung höher ausfallen müssen. Trotz
seit Jahren guter Haushaltslage habe
die Landesregierung die Beamtenbe-
soldung mit der linearen Anpassung
um einen Prozent nicht spürbar ver-
bessert. In der Folge ist die Abwande-
rung geeigneter Bewerber nach Ham-
burg (40 Stunden Woche) erklärlich.
Die von Herrn Günther und Frau Hei-
nold angebotenen Gespräche hat die
Gewerkschaft im Interesse der Mit-
glieder wahrgenommen, um wenigs-
tens die angebotenen geringfügigen
Verbesserungen, wie die Zusage der

Übernahme des Tarifergebnisses in der
nächsten Runde und die Möglichkeit
für junge Beamtinnen und Beamte,
mit Ablauf der Probezeit befördert zu
werden, zu erreichen. Die Gespräche
machten leider deutlich, dass sich die
Landesregierung aus dem selbst ge-
steckten Rahmen nicht mehr bewe-
gen will und zu einer grundlegenden
Aufstockung der finanziellen Mittel
nicht bereit ist. Harm Thiessen erläu-
terte nochmals die Forderungen und
Aktionen der Gewerkschaft im ver-
gangenen Jahr und dankte ausdrück-
lich für die zahlenmäßig vorbildliche
Beteiligung der Mitglieder des Orts-
verbands Dithmarschen an den Aktio-

nen der Ge-
werkschaft. 
Der Vorsit-
zende An-
dreas Bols
dankte den
Gästen für
ihr Erschei-
nen und

schloss die Jahreshauptversammlung
2020 damit ab. 

Ralf Weigelt   

Das ist nicht nur das Motto des letzten Landesgewerk-
schaftstages, es gilt auch für den Ortsverband des FA ZPD.

Am 15. Januar 2020 fand die Mitgliederversammlung des
Ortsverbandes FA ZPD in Kiel statt. Es war eine durchaus
richtungsweisende Versammlung, weil ein Wechsel auf der
Position der/des Vorsitzenden anstand. 

Für die Landesleitung nahmen Harm Thiessen und Michael
Jasper teil, überbrachten die Grüße des Landesverbandes,
verbunden mit der dringenden Bitte, dass es auch im gro-
ßen Ortsverband des FA ZPD weiterhin einen handlungsfä-
higen Vorstand geben möge. 

Brigitte Bonin-Groth erklärte ihre Bereitschaft, den Vorsitz
zu übernehmen und wurde von den anwesenden Mitglie-
dern zur neuen Vorsitzenden gewählt und geht mit diesem
Team an den Start:

Vorsitzende: Brigitte Bonin-Groth

Stellvertreterin: Doris Ritter 

Beisitzer: Imke Laatz 
Maren Träger 
Maik Teufer 

Kassenwart: Andreas Michaelsen 

Vertreter: Carsten Rieger 

Ortsjugendsprecherin: Maren Off 

Nach den Wahlen war die Erleichterung deutlich zu spüren
und Kaffee und Kuchen schmeckten umso besser. Wir sind
jedenfalls sehr froh darüber, dass wir hier im Ortsverband
des FA ZPD gemeinsam auf Kurs bleiben.

Doris Ritter

OV ZPD - Gemeinsam weiter auf Kurs!
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Geburtstage

Wir gratulieren zum Geburtstag
vom 01. 03. – 31.05.2020

70 Jahre
Klaus Rennekamp 03. März OV Rendsburg
Helga Kaylan 06. März OV Bad Segeberg
Maren Prädel 01. April OV AIT / FM
Gerda Bittner 24. April OV Pinneberg
Heinrich Röhe 01. Mai OV Husum
Hans-Georg Fedder 03. Mai OV AIT / FM
Bruno Westphal 19. Mai OV Itzehoe
Rolf Marxen 19. Mai OV Dithmarschen

75 Jahre
Christa Schünemann 11. März OV Itzehoe
Dieter Carstensen 15. März OV Plön
Ricarda Lünse 29. März OV Lübeck
Ingwer Magnussen 02. April OV Schleswig
Peter-Jörg Sperling 29. April OV Stormarn

80 Jahre
Heinrich Gloyer 15. März OV Itzehoe
Kurt-Michael Schierke 29. April OV Elmshorn
Dietmar Müller 16. Mai OV Eckernförde
Heinke Junge 29. Mai OV Lübeck

85 Jahre
Manfred Pitzke 05. März OV Neumünster
Jürgen Cords 20. Mai OV Ostholstein

87 Jahre
Friedrich Schütz 08. April OV Ratzeburg

89 Jahre
Hans Schütt 25. Mai OV Kiel

91 Jahre
Rolf Petersen 09. März OV BIZ
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Für die Mitgliedschaft in der Deutschen Steuer-Gewerkschaft - 
Landesverband Schleswig-Holstein - werden folgende Kolleginnen 

und Kollegen im März bis Mai 2020  geehrt:

10-jährige
Vorname Name Ortsverband
Thies Finck März 2020 Lübeck

Nina Schlömer März 2020 ZPD

Michael Stand April 2020 Husum

Sabine Maul Mai 2020 Flensburg

Hendrik Sickert Mai 2020 Flensburg

Wiebke Harder Mai 2020 Kiel

40-jährige
Vorname Name          Ortsverband
Marion Jürs April 2020 Bad Segeberg
Hartmut Knickrehm April 2020 Ostholstein
Sabine Reuter April 2020 Stormarn
Thomas Bade April 2020 Stormarn
Elke Nagel April 2020 ZPD

50-jährige
Vorname Name Ortsverband
Rita Meyer April 2020 Bad Segeberg
Günther Petersen Mai 2020 Itzehoe

Ihr Geburtstag oder Jubiläum soll 
nicht veröffentlicht werden? 

Dann melden Sie sich bitte kurz in der Geschäftsstelle 
(dstg-schleswig-holstein@t-online.de, 0431-672393).
Vielen Dank!

60-jährige
Vorname Name Ortsverband
Walter Schulz April 2020 Flensburg
Peter Busch April 2020 Flensburg
Peter Balser April 2020 Leck

65-jährige
Vorname Name Ortsverband
Jürgen Cords April 2020 Ostholstein

25-jährige
Vorname Name Ortsverband
Anja Trede März 2020 Dithmarschen
Andreas Rieger März 2020 Husum
Nadine Kaika März 2020 Lübeck
Anneli Westphal März 2020 Stormarn
Ole Marx März 2020 Stormarn
Hansjörg Strüben März 2020 ZPD
Dagmar Mallas April 2020 Plön
Angelika Jürgensen Mai 2020 Flensburg
Magrit Planeth Mai 2020 Pinneberg



Sicherheit für den 
öffentlichen Dienst

SELBSTHILFE- 

EINRICHTUNG FÜR  

DEN ÖFFENTLICHEN  

DIENST

Kommen Sie zur HUK-COBURG
• Größter Versicherer des öffentlichen Dienstes
• Top-Tarife und bedarfsgerechte Angebote, die  

optimal zu Ihnen passen
• Ausgezeichnete Test-Ergebnisse

Fragen Sie nach den besonderen Tarifen für den  
öffentlichen Dienst. Die Adresse und Telefonnummer  

 
Telefonbuch oder auf www.HUK.de. Sofortige  
Auskunft erhalten Sie unter 0800 2 153153*.

* Kostenlos aus deutschen Telefonnetzen

Kundendienstbüro Sabine Henning
Tel. 0451 45056123 
sabine.henning@HUKvm.de 
Ziegelstr. 2, 23556 Lübeck 
 
Kundendienstbüro Norbert Schwengers
Tel. 0451 8104184 
norbert.schwengers@HUKvm.de 
Krempelsdorfer Allee 42-44, 23556 Lübeck 
 
Kundendienstbüro Heidi Orminski
Tel. 0451 5821370 
heidi.orminski@HUKvm.de 
Ratzeburger Allee 111-125, 23562 Lübeck 
 
Kundendienstbüro Daniela Bievor
Tel. 0451 66902 
daniela.bievor@HUKvm.de 
Arnimstr. 12 B, 23566 Lübeck 
 

Kundendienstbüro Sandra Rebenstorf
Tel. 0431 35531 
sandra.rebenstorf@HUKvm.de 
Holtenauer Str. 352, 24106 Kiel 
 
Kundendienstbüro Birgit Leppin
Tel. 0431 726677 
birgit.leppin@HUKvm.de 
Schönberger Str. 24, 24148 Kiel 
 
Kundendienstbüro Carsten Schulz
Tel. 04342 8584866 
carsten.schulz@HUKvm.de 
An der Mühlenau 3-5, 24211 Preetz 
 
Kundendienstbüro Anke Feldes
Tel. 04351 667755 
anke.feldes2@HUKvm.de 
Langebrückstr. 26, 24340 Eckernförde 
 
Kundendienstbüro 
Jutta Grimmelsmann
Tel. 04321 2720 
jutta.grimmelsmann@HUKvm.de 
Hauptstr. 30, 24536 Neumünster 
 
Kundendienstbüro Marco Lorenzen
Tel. 04331 22927 
marco.lorenzen2@HUKvm.de 
Friedrichstädter Str. 50
24768 Rendsburg 
 

Kundendienstbüro Anke Feldes
Tel. 04621 27627 
anke.feldes@HUKvm.de 
Am Lornsenpark 6, 24837 Schleswig 
 
Kundendienstbüro Ulrich Markowsky
Tel. 0461 9402543 
ulrich.markowsky@HUKvm.de 
Ochsenweg 26, 24941 Flensburg 
 
Kundendienstbüro 
Bettina Tempich-Braunhart
Tel. 0461 13093 
bettina.tempich-braunhart@HUKvm.de 
Bismarckstr. 40, 24943 Flensburg

Kundendienstbüro Thomas Lucke
Tel. 0481 78769126
thomas.lucke@HUKvm.de
Bahnhofstraße 22a, 25746 Heide 
 
Kundendienstbüro Marco Lorenzen
Tel. 04841 6622900 
marco.lorenzen@HUKvm.de 
Markt 10-12, 25813 Husum 
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