
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Lust auf Ihre Steuererklärung?  

Wir helfen! 

 

 

 

Ihre Steuererklärung 

in guten Händen 

Die Vereinigte 

Lohnsteuerhilfe e.V. hilft 

Ihnen mit Steuer-Experten 

und bietet DBV-

Mitgliedern ihren Service 

vergünstigt an 

 

 

 

 

Aus gutem Grund hat der 

DBV sich bislang aus Ihrer 

Steuererklärung herausge-

halten. Auch wenn wir uns 

„ganz gut auskennen“, unse-

re Kernkompetenz liegt in 

arbeits-, sozial- und tarif-

rechtlichen Fragen. Außer-

dem wollten wir auch gar 

nicht erst in Verdacht kom-

men, dass wir Ihre Gehalts-

daten für eigene Zwecke 

nutzen, z.B. um Ihnen „gute“ 

Angebote von Versicherun-

gen oder gar für Steuer-

sparmodelle zu vermitteln.  

Sicher hätten uns Ihre Ge-

haltsdaten im Eigeninteresse 

schon interessiert – schon um 

zu prüfen, ob Sie satzungs-

gemäß Beiträge zahlen – 

aber wir haben uns bewusst 

dafür entschieden, Ihnen 

lieber zu vertrauen. 

Nach dem eine Unterstüt-

zung aus den eigenen Rei-

hen bei Ihrer Steuererklärung 

also nicht in Frage kam, ha-

ben wir uns nach anderen 

Lösungen für Sie umgesehen. 

Dabei sind wir auf die Verei-

nigte Lohnsteuerhilfe e.V. 
gestoßen, die seit über 40 

Jahren ihren Mitgliedern, fast 

eine Million Arbeitnehmer, 

bei der jährlichen Steuerer-

klärung hilft.  

 

Aufgrund eines Rahmenver-

trags verzichtet die Vereinig-

te Lohnsteuerhilfe bei DBV-

Mitgliedern auf die ansons-

ten vorgesehene Aufnah-

megebühr. Die Beratungs-

gebühr ist je nach Einkom-

men sozial gestaffelt, und 

überschaubar.  

DBV-Service Lohnsteuerhilfe 



 

DBV-Service Lohnsteuerhilfe 

 
 

 
 

 

 

  

 

Angebot soll ausgeweitet 

werden 

Zunächst in der Region 

Frankfurt am Main 

gestartet, wollen wir den 

Service bald 

deutschlandweit 

anbieten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dafür haben Sie dann das 

gute Gefühl, bei Ihrer Steu-

ererklärung alles richtig ge-

macht zu haben, und keine 

Posten, die sie hätten abset-

zen können, zu vergessen. 

 

Für die Jahre 2015 und 2016 

ist die Kooperation auf 5 Be-

ratungsstellen in Frankfurt am 

Main beschränkt. Sollte das 

Angebot angenommen 

werden, planen wir, dieses 

auf ganz Deutschland aus-

zudehnen.  
 

Haben Sie Interesse? Schrei-

ben Sie uns eine kurze E-Mail 

an die Mail-Adresse 

popp@dbv-gewerkschaft.de! 

In unserer Geschäftsstelle 

Mitte beantwortet Ihnen un-

ser Kollege Oliver Popp ger-

ne Fragen zum Procedere, 

und schickt Ihnen unbürokra-

tisch die Bestätigung zu, mit 

der Sie sich bei der VLH als 

DBV-Mitglied ausweisen 

können. 

 

Kleiner Tipp zum Thema noch 

von uns: So vergessen Sie nie 

wieder, Ihren Gewerk-

schaftsbeitrag von der Steu-

er abzusetzen! 
 

 

 

 

 

 

 

V.i.S.d.P.: DBV, Oliver Popp, 

Kreuzstraße 20, 40210 D’dorf 

Tel.: 0211 – 36 94 558 

Fax: 0211 – 36 96 79 

info@dbv-gewerkschaft.de   

www.dbv-gewerkschaft.de   


