
Regierungsbeschäftigte 
in der 

Finanzverwaltung 

Unsere Interessenvertretung
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NRW

Die DSTG NRW gestaltet als starke Interessenver-

tretung der Beschäftigten die Arbeit in der Finanz-

verwaltung in Nordrhein-Westfalen mit. Wir wollen 

eine effiziente Verwaltung, die dafür sorgt, dass 

Gemeinwesen und Infrastruktur funktionieren, 

Steuergesetze handhabbarer werden und die Steu-

erhinterziehung wirksamer bekämpft werden kann. 

Die technischen Voraussetzungen weiter ausgebaut 

werden. Die Auszahlung der Vergütung/Beihilfe rei-

bungslos erfolgt und dass die Bestimmungen des 

Unterhaltsicherungsgesetzes praxisnah umgesetzt 

werden. Für all das brauchen wir moderne Arbeits-

bedingungen.

Wir sind in jeder Dienststelle vor Ort. Unsere eh-

renamtlichen Vertreterinnen und Vertreter sind ver-

lässliche und kompetente Ansprechpartner für Ihre 

individuellen Fragen und Bedürfnisse. Unsere Kolle-

ginnen und Kollegen sind in allen Personalräten für 

Sie da und kennen die unterschiedlichen Strukturen 

der Finanzverwaltung NRW.

Starke Gewerkschaft: Veränderungen und Weiter-

entwicklungen brauchen Energie und die Durchset-

zungskraft einer großen Gewerkschaft. Die DSTG 

NRW hat eine starke Stimme in der Finanzverwal-

tung. DSTG-Mitglieder profitieren von diesem Netz-

werk und von zahlreichen Serviceleistungen.

Wir sind da: 

Für Sie persönlich und für die Gemeinschaft!

Noch kein Mitglied?

DSTG NRW, Deine Community! Gewerkschaft ist Ge-

meinschaft. Zusammenhalt. Fortschritt. Verände-

rung. Und die Chance, die eigene Zukunft und Karrie-

re mitzubestimmen. Community. Traditionelle Werte 

zukunftsorientiert interpretiert!

Werde Teil der Community! 
„In“ ist wer „drin“ ist!

Du findest uns und frische Infos bei Facebook unter 

www.dstg-nrw.de! 

#ZUKUNFTMITSTEUERN
#MITMACHGEWERKSCHAFT

Mitglied werden:

#ZUKUNFTMITSTEUERN
#MITMACHGEWERKSCHAFT
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Die DSTG NRW ist die Fachgewerkschaft der Finanz-

verwaltung. Wir treten in allen Fragen für die berufli-

chen Interessen unserer Mitglieder ein. In Politik und 

Verwaltung!

Der Landestarifausschuss bündelt die besonderen 

Interessen der über 1500 Regierungsbeschäftigten 

in der DSTG und ist ein starker Bestandteil dieser 

Solidargemeinschaft. 

Regierungsbeschäftigte übernehmen in der Finanz-

verwaltung zunehmend höherwertige Aufgaben. Das 

muss auch bei der Bezahlung zum Ausdruck kom-

men. Die aktuellen Eingruppierungsstrukturen stam-

men teilweise noch aus 1978 und sind völlig veraltet. 

Sie werden weder der gestiegenen Verantwortung 

noch der geänderten Aufgabenwahrnehmung ge-

recht. Das wollen wir ändern!

Die DSTG setzt sich u.a. für die aufgabengerechte 

Eingruppierung, für leistungsgerechte Entwicklungs-

möglichkeiten, für uneingeschränkte Teilzeitmög-

lichkeiten und für eine den Ansprüchen der Beschäf-

tigten entsprechende Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf ein.

Das haben wir gemeinsam erreicht:

• jährlich über 250 Neueinstellungen mit 
 zügiger Entfristung
 
• arbeitsplatzbezogene Qualifizierungs- und  
 Fortbildungsmaßnahmen für die Erhebung;  
 UVST/NAST/LAST; Prüfungsinnendienste  
 und der allgemeinen Verwaltung

• Höhergruppierung der Beschäftigten im  
 Büroservice in die Entgeltgruppe 4

• Fortbildungsmaßnahmen für Beschäftigte  
 ohne kaufmännische Ausbildung 

• verbesserte Eingruppierung für die Be-  
 schäftigten in Aus- und Fortbildungsein- 
 richtungen (z.B. Küchen)

• verbesserte Eingruppierungen für Beschäf- 
 tigte in der Informationstechnik (RZF; LBV)

• verbesserte Eingruppierungen für Beschäf- 
 tigte in den Bibliotheken und Büchereien  
 (Ministerium, OFD und den Fortbildungs- 
 einrichtungen)  

Das fordert die DSTG für die Zukunft:

• Zusätzliche Neueinstellungen von Regie-     
 rungsbeschäftigten in allen Bereichen

• schnellstmögliche Entfristung von Arbeits- 
 verhältnissen

• verbesserte Eingruppierung, insbesonde- 
 re für Beschäftigte der Steuerverwaltung  
 (z.B. UVST), den technischen Berufen 
 (z.B. BSV) und beim LBV

• Übertragung von neuen Aufgaben bei   
 Wegfall bisheriger Tätigkeiten, wenn diese  
 durch organisatorische oder technische  
 Veränderungen entfallen

• Ausschöpfung aller tariflich vereinbarten  
 Zulagenregelungen

• Zahlung von übertariflichen Zulagen in   
 Sonderfällen (z.B. Polizeizulage für Fahn- 
 dungshelfer)

• qualifizierte Aufstiegsmöglichkeiten, z.B. in  
 die Laufbahngruppe 2.1

• Fortbestand und Sicherung der Zusatzver- 
 sorgung (VBL)

Mehr Informationen unter www.dstg-nrw.de Mehr Informationen unter www.dstg-nrw.deMehr Informationen unter www.dstg-nrw.de


