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wir machen was!

Der beitrag für berufsanfänger beträgt zum Stand 

01.01.2020 8,10 €. 

Mit der nun aber von der DStg für ihre Mitglieder 

erreichten anhebung des Eingangsamtes im mittleren 

Dienst von a6 nach a7 heißt das konkret: 

 Jedes Mitglied hat dadurch  

 bei seiner vierteljährlichen 

 abbuchung knapp 280€ brutto 

 mehr in der tasche! 

Herzlichen glückwunsch J

Keine DstG-beitraGserhöhunG 

für  berufsanfänger im m. D.! 1
AchtuNg!

 Vielleicht erinnern sie sich: 
im letzten Kracher- Magazin hatten wir viel für den 
 höheren und für den gehobenen Dienst erreicht. Mit der nichtigerklärung der gekürzten Eingangs-
besoldung haben wir den geldbeutel eines jeden  berufs anfängers im Quartal mit über 300€ befüllt. Jetzt haben wir im m.D. gleichgezogen!im g.D. hatten wir uns danach die Milderung  der  Folgen der DP-abwertung vorgenommen –  über 530 zusätzliche (!) Stellenhebungen und  über 700 zusätzliche (!) beförderungen nach a12  sind das stolze Ergebnis.

    Jetzt ist der m.D. wieder dran!  nach unserer agenda werden wir hier für die aus-
schöpfung der Stellenplanobergrenzen für viele zusätzliche beförderungen ins Endamt a9, sowie einen 
deutlichen Schub bei zusätzlichen a9-Zulagen sorgen.

Beitrittserklärung 
| 

Vor- und Zuname * | 

Straße* 
|   | 
PLZ*   Wohnort*   
|    | 
Geboren am*   Ortsverband / Finanzamt* 
|     | Amtsbezeichnung bzw. Entgeltgruppe* Beschäftigungsumfang bei Teilzeit* 

|    | 
Telefon-Nr. (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)  Ich erkläre hiermit meinen Beitritt in die  Deutsche Steuer-Gewerkschaft Bezirksverband Württemberg e.V. · Am Hohengeren 12 · 70188 Stuttgart 

SEPA-Lastschriftmandat   Gläubiger-Identifikationsnummern: 
DE61 ZZZ0 0001 2930 45 (Württemberg) Ich ermächtige die Deutsche Steuer-Gewerkschaft (DSTG) Bezirksverband Württemberg e.V. 

(Zahlungsempfänger), den von mir zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag vierteljährlich mittels 

Lastschrift von meinem/unserem nachstehenden Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein 

Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften 

einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 

vereinbarten Bedingungen. 
| 

IBAN* 
|    | 
BIC*    Name der Bank* 
| 

Kontoinhaber* (Bankverbindung ist auch bei beitragsfreier Mitgliedschaft auszufüllen) 

| 

Vorstehende Einzugsermächtigung und die Beitrittserklärung gelten ab* Ich erkläre mich einverstanden, dass ein durch satzungsgemäßen Beschluss geänderter 

Beitrag eingezogen werden kann. Der Austritt ist nur zum Schluss eines Kalendervierteljahres 

zulässig. Er muss mindestens einen Monat vorher dem Bezirksvorstand schriftlich angezeigt 

werden. 

Ich habe die beigefügten Informationen zum Datenschutz gelesen.      | Ort, Datum*    Unterschrift* Ich wurde geworben von 
|     | Vor- und Zuname    Ortsverband  

Stand 01.01.2020 

Monatliche Mitgliedsbeiträge (Stand 01.01.2020) 
 Monatlicher Beitrag Besoldungs-gruppe 

Vollzeit Pensionär 
A5   – A7 8,10 € 8,10 € A8   – A10 9,60 € 8,10 € A11 – A12 12,40 € 10,70 € A13 – A 14 15,70 € 13,40 € A15 u. höher 20,40 € 15,70 € 

 

 
Monatl. Beitrag Entgelt- 

gruppe 
Vollzeit Rentner 

EG1   – EG7 8,10 € 8,10 € EG8   – EG9 9,60 € 8,10 € EG10 – EG13 12,40 € 10,80 € EG14 u. höher 15,10 € 13,40 € 
 

Teilzeitbeschäftigte mit einem Anteil von unter 75 v. H. und bei Familienmitgliedschaft das betragsniedrigere Mitglied:     8,10 € Anwärter sind während der Ausbildungszeit beitragsfrei. 
Bei Besoldungs-/ Gehaltserhöhungen wird der Beitrag dynamisiert. 

 
 

 
  
  

 
 
Als Begrüßungsgeschenk wähle ich aus dem Internetangebot unter www.dstg-bw.de/vorteile/geschenk.pdf  

 

einen Bluetooth-Lausprecher       eine Powerbank  
      einen Regenschirm  
      einen Funkwecker  
      einen USB-Stick ( 16 GB )  

mach mit!
Qr-code scannen und betrittserklärung abgeben oder

online beitreten unter www.dstg-wue.de/wue/beitritt_wue.php

1   aufgrund der vorgeschriebenen Dynamisierung der Mitglieds beiträge erfolgt lediglich eine  
Preisanpassung i.r. der von der DStg erreichten und für beamte übernommenen tariferhöhung


