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Dies & Das

Dialog mit dem Finanzminister 
führt zum Erfolg

Nach dem Tarifabschluss 2017 hat die DSTG Niedersachsen un-
seren Finanzminister Peter-Jürgen Schneider aufgefordert, ver-
einbarte Ergebnisse auch unmittelbar auf den Beamten- und 
Versorgungsbereich zu übernehmen. Ein daraufhin angebotenes 
Gespräch nahmen die DSTG Vertreter Marianne Erdmann-Serec, 
Reiner Küchler, Thorsten Balster und Markus Plachta gerne wahr.
Am 21. April 2017 fand dieses Gespräch in angenehmer Atmo-
sphäre im Finanzministerium statt. Neben dem Finanzminister 
nahm auch die für Personal verantwortliche Referatsgruppenlei-
terin Frau Ina Ölscher-Dütz daran teil. 
Von Seiten der DSTG wurden u. a. die Forderungen nach dem 
Mindesterhöhungsbetrag von 75,00 € und die Anpassung des Ur-
laubsanspruchs für Anwärterinnen und Anwärter thematisiert. 
Darüber hinaus wurden weitere Möglichkeiten der notwendigen 
Verbesserungen im Beamten- und Versorgungsbereich intensiv 
diskutiert.
Unser Engagement führte 
schnell zu einem Erfolg. 
Am 28. April 2017 hat der Finanzminister uns persönlich darü-
ber informiert, den Mindesterhöhungsbetrag nun auch auf den 
Beamten- und Versorgungsbereich übernehmen zu wollen. Eine 
große Anzahl unserer Kolleginnen und Kollegen werden von 
dieser Verbesserung profitieren.  
Unser unmittelbarer Dialog mit Herrn Schneider hat sich ausge-
zahlt. Diesen werden wir gerne in dieser Form weiterhin konti-
nuierlich und vor allem auch konstruktiv aufrecht erhalten. 
Denn wir verfolgen natürlich weitere Verbesserungen für unsere 
Kolleginnen und Kollegen!           Markus Plachta
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Nie war die Überschrift dieser Rubrik so passend wie zu 
den Ergebnissen der Tarifverhandlungen.
Wenn man sich das Ergebnis anschaut, muss man es aus 
verschiedenen Blickwinkeln betrachten. 
Die eine oder der andere wird dabei feststellen, dass sie 
oder er mit dem Ergebnis zufrieden sein kann, denn neben 
den linearen Erhöhungen hat es auch strukturelle Verbes-
serungen gegeben, von denen viele Kolleginnen und Kolle-
gen profitieren.
Ich kann allerdings auch diejenigen verstehen, die das Er-
gebnis aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Denn 
von den strukturellen Verbesserungen des Tarifabschlusses 
profitieren leider nicht alle Kolleginnen und Kollegen. 
Da aber auch in künftigen Tarifverhandlungen immer 
mehr strukturelle Fragen zu Lasten der linearen Erhöhung 
zu klären sind, werden wir uns immer wieder mit diesen 
unterschiedlichen Betrachtungsweisen auseinander setzen 
müssen. Ob das Ergebnis der Tarifverhandlung als Erfolg 
gewertet werden kann, lässt sich somit auch in der Zukunft 
nicht mehr alleine von den linearen Erhöhungen ableiten. 
Man muss vielmehr den Blickwinkel auf das ganze Ergebnis 
legen.  Dies macht die Arbeit unserer Verhandlungsführer 
sicherlich nicht einfacher. Ich bin mir aber sicher, dass wir 
auf das Verhandlungsgeschick unserer Kolleginnen und 
Kollegen vertrauen können. Und mit unserem Tarifexper-
ten Reiner Küchler sind wir bei den Verhandlungsrunden 
stets direkt vor Ort vertreten.
Einen besonderen Blick haben wir im Zusammenhang 
zum Tarifabschluss natürlich auch auf den Beamten- und 
Versorgungsbereich gelegt. 
Auch aufgrund unserer verschiedenen Initiativen hat es di-
verse Anfragen im Landtag bezüglich einer Nachbesserung 

für den Beamten- und Versorgungsbereich gegeben. In 
einem persönlichen Gespräch mit dem niedersächsischen 
Finanzminister Peter-Jürgen Schneider am 21.04.2017 ha-
ben wir über mögliche Verbesserungen in diesen Berei-
chen diskutiert. 
Und nun können wir uns über einen großen Erfolg freuen, 
denn der Minister ist einer unserer Forderungen gefolgt 
und hat uns persönlich die Zusage gegeben, die soziale 
Komponente auf den Beamten- und Versorgungsbereich 
zu übertragen. 
Unsere konstruktive Arbeit und der intensive Dialog mit 
dem Finanzminister haben diesen Erfolg geebnet! Darauf 
können wir sehr stolz sein! 
Stolz sind wir auch, dass wir wieder spürbare Verbesserun-
gen für unsere Kolleginnen und Kollegen erreichen konn-
ten. Denn sie haben es sich absolut verdient!
Verdient haben es die Kolleginnen und Kollegen der Fi-
nanzverwaltung auch, dass die Ergebnisse der Mitarbeiter-
befragung so seriös behandelt werden, wie sie auch zustan-
de gekommen sind. Die Antworten aus dieser Befragung 
sollten jetzt nicht pauschal dazu benutzt werden, jegliche 
Anfragen im politischen Raum mit der guten Mitarbeiter-
zufriedenheit zu beantworten. Damit suggeriert man nach 
außen hin, dass alles in Ordnung ist. Dass dem aber nicht 
so ist, liegt bei einer genauen Betrachtung der Auswertung 
aus der Befragung auf der Hand.
Den Finanzämtern liegen nun die Einzelauswertungen vor. 
Ich möchte eindringlich darum bitten, diese Auswertungen 
als Chance für eine stetige Verbesserung zu sehen. Dabei 
sollte der Dialog mit allen Vertretungsgremien dazu ge-
nutzt werden, entsprechende Initiativen zu starten. 
Lassen Sie uns die große Motivation der Kolleginnen und 
Kollegen an der Mitarbeiterbefragung dazu nutzen die Fi-
nanzverwaltung zu verbessern. Dazu bedarf es aber natür-
lich auch um kurzfristige Umsetzungen von Anregungen 
aus dieser Befragung. Dass dieses Geld kosten kann, steht 
dabei außer Frage und darf nicht als Hinderungsgrund ge-
sehen werden. 
Lassen Sie uns unsere Finanzverwaltung „Besser und nicht 
Billiger“ machen!
Dies war schon unser Motto auf dem Landesverbandstag 
2016 und muss auch in Zukunft unser aller Ansinnen sein!

Ihr 

Thorsten Balster

Der Landesvorsitzende

Blickwinkel
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Auf Einladung des „Vereins zur Förderung der Steu-
erakademie Niedersachsen e.V.“ nahm als Mitglied 
des geschäftsführenden Vorstands der DSTG Nie-
dersachsen Andreas Pohlmann am 28.03.2017 am 
9. Rintelner Filmfest teil - natürlich nicht mit einem 
eigenem Filmbeitrag sondern lediglich als Gast.
Die als Bestandteil der sozialwissenschaftlichen Fä-
cher und dem Bereich Innovation zuzuordnenden, 
diesjährig prämierten Filmbeiträge wurden - nach 
erfolgreichen sieben Veranstaltungen der Vorjahre 
in der Steuerakademie - nun schon zum 2. Mal im 
Brückentorsaal in Rinteln vor großem und bestens 
eingestimmtem Publikum vorgeführt.
Der Vorsitzende des Fördervereins Herr Florian 
Krause (Dozent an der Steuerakademie) eröffnete 
die Veranstaltung. Anschließend wurden die von 
einer Jury ermittelten, besten Hauptdarsteller sowie 
die 4 besten Filmbeiträge ausgezeichnet.
Die schauspielerische und technische Umsetzung 
der gesetzten oder gewählten Themenbereiche war 
beeindruckend und wieder ein Beweis dafür, dass 
unsere Nachwuchskräfte nicht nur „Steuer können“ 
sondern auch im künstlerischen Bereich durchaus 
bemerkenswerte Akzente zu setzen wissen.
Der Leiter der Steuerakademie, Herr Karsten Pilz, 
nahm höchstselbst die Prämierung des besten Filmes 
vor. Und sicherlich wird der Umstand, dass Herr Pilz 
in dem „Streifen“ mit einer Gastrolle zu sehen war, 

keinen Einfluss auf die Jury gehabt haben.  ;-)
Der Siegerfilm „Subsumanie“ thematisierte in bes-
tens produzierter Thriller-Art die „Mutation“ Stu-
dierender der Steuerakamie zu „gesetzestextver-
schlingenden Zombies“ (?).
Der Betrachter konnte sich des Eindruckes nicht 
erwehren, dass die Studierenden bei der Produkti-
on (und Vorführung!) der Filmbeiträge eine Menge 
Spaß hatten - und sicherlich auch auf der sich an-
schließenden After-Show-Party.
Also ich freue mich schon auf das 10. Rintelner 
Filmfest!       Andreas Pohlmann

Am 07.03.17 konnten die beiden OV‘e Northeim 
und Bad Gandersheim gemeinsam mit 40 Kollege-
nInnen unseren Landesvorsitzenden Thorsten Bals-
ter in Northeim ganz herzlich begrüßen. Nach ei-
nem persönlichen Gespräch mit dem Vorsteher des 
Finanzamts Northeim, Herrn Hoedtke von Werder, 
ging es in der anschließenden Versammlung im Bis-
troCafe Frizz u. a. um folgende Themen: Tarifver-
handlungen, Zukunft der OFD, Einstellungszahlen, 
Steuerakademie, technische Ausstattung etc..
Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende des OV 
Northeim, Miriam Lohrengel, erläuterte der Kolle-

ge Andreas Grundmann das Ergebnis der Tarifver-
handlungen, welches sogleich aus dem Kreis der Be-
schäftigten kommentiert und kritisiert wurde. Die 
BeamtenInnen befürchten keine zeit- und inhalts-
gleiche Übertragung und forderten wiederholt die 
Wiedereinführung des sogenannten Weihnachtsgel-
des und das Streikrecht für Beamte. Schließlich blie-
be von der Vergütungs- bzw. Besoldungsanpassung 
bei der derzeitigen Preissteigerung nichts übrig.
Weiterhin informierte Kollege Grundmann über 
den Stand der Planungen, die OFD Niedersachsen 
Fortsetzung auf S. 4

Steuerakademie

9. Rintelner Filmfest

OV Northeim - OV Bad Gandersheim

Südniedersachsen begrüßt den Landesvorsitzenden

Das Team des erstplatzierten Films „Subsumanie“ bei der Übergabe des 

Hauptpreises durch den Leiter der Steuerakademie Herrn Karsten Pilz
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An der Steuerakademie Niedersachsen mit ihren 
beiden Standorten Rinteln und Bad Eilsen gibt es 
seit Anfang diesen Jahres kostenloses W-Lan für alle.
Jahrelang befand man sich an der Steuerakademie 
- egal, ob als Angestellter, Dozent, Fortbildungsteil-
nehmer oder Anwärter – im Niemandsland hin-
sichtlich der Verfügbarkeit von W-Lan. Überdies 
war das Mobilfunknetz - je nach Anbieter - auch nur 
ein schlechter Ersatz, wenn überhaupt.
Die DSTG hat daher seit Jahren Forderungen an Po-
litik und Verwaltung gestellt, diesen nicht hinnehm-
baren Umstand zu ändern, zuletzt beim Landesver-
bandstag 2016 in Verden (Aller).
Hierfür sprachen viele Argumente:
Ein wichtiges Argument war die Anpassung an den 
heutigen technologischen Fortschritt. Die techni-
sche Einrichtung der Hörsäle an beiden Standorten 
ist zwar grundsätzlich sehr gut, doch das W-Lan er-
öffnet für die Unterrichts- und Lerngestaltung völlig 
neue Möglichkeiten!
Des Weiteren hatten wir die Fortbildungs-Teilneh-
mer sowie die Steueranwärter in Bad Eilsen im Blick. 

Die genannten Personengruppen sind zum Teil für 
Wochen bzw. Monate an die Steuerakademie Bad 
Eilsen abgeordnet. In dieser Zeit verbringen sie ei-
nen nicht unerheblichen Teil ihrer Freizeit an der 
Steuerakademie, aber wollten sie privates Internet 

Steuerakademie

Der DSTG sei Dank: W-Lan an der StAkad

aufzulösen und ein Landesamt für Steuern mit drei 
Abteilungen Z, St und IuK zu einzurichten.
Anschließend folgte der Bericht zur aktuellen Lage. 
Thorsten Balster verstand es gut, die KollegenInnen 
mit seinen detaillierten Ausführungen und Praxis-
beispielen informativ und „spannend“ zu unterhal-

ten. Neben den Inhalten der politischen Gespräche, 
des neuen Besoldungsgesetzes, der Struktur der 
DSTG Niedersachsen (Bezirksausschüsse => Basis-
arbeit) und der Seniorenvertretung ging es auch um 
Einstellungszahlen, die Steuerakademie sowie die 
technische Ausstattung in den Finanzämtern. Es er-
gaben sich ein lebendige Dialoge und intensive Dis-
kussionen, die gegen 19.00 Uhr erst einmal für ein 
Abendessen (Schnitzelbuffet) unterbrochen bzw. im 
kleineren Kreis fortgesetzt wurden.
Nach dem Essen konnten noch viele KollegenInnen 
für die langjährige Mitgliedschaft (25, 40, 50 und 
auch 60 Jahre) geehrt werden. TB überreichte mit 
den OV-Vorsitzenden Miriam Lohrengel und Gün-
ther Breitenstein zusammen die Urkunden und be-
dankte sich ausdrücklich für die Treue und Verbun-
denheit mit unserer Fachgewerkschaft.
Der Abend klang gemütlich aus. Alle Anwesenden 
bestätigten dem Orga-Team eine gute Arbeit und 
hätten unserem Landesvorsitzenden gern auch noch 
länger „gelauscht“!

Ortsverband Northeim - Ortsverband Bad Gandersheim



nutzen, blieb ihnen nichts übrig, als sich einen kos-
tenpflichtigen Stundenpass zu besorgen.
Und nicht zu vergessen ist der Vergleich mit ande-
ren öffentlich-rechtlichen Einrichtungen der Aus- 
und Fortbildung. So ist es an allen Universitäten üb-
lich, den Studenten dem Service-Gedanken folgend 
W-Lan kostenlos zur Verfügung zu stellen. Im Ver-
gleich hierzu wirkte die Steuerakademie in der brei-
ten Wahrnehmung rückschrittlich.
Doch diese Zeiten sind nun vorbei!

Mithilfe eines Zuschusses des DSTG-Ortsverbands 
StAkad in Höhe von immerhin 1.290 EUR (!) konn-
te das kostenlose W-Lan für die Angestellten, die 
Anwärter und die Fortbildungsteilnehmer an der 
Steuerakademie endlich Wirklichkeit werden. Im 
Gegenzug erfolgt bei jedem Einloggen ein Hinweis 
auf den DSTG-Landesverband und den Förderver-
ein der StAkad, den zweiten Co-Finanzierer.
Unsere Beharrlichkeit hat sich ausgezahlt!

Matthias Meyer

Aufgrund seiner „guten Kontakte“ konnte Reiner 
Küchler zur diesjährigen JHV des Ortsverbandes 
Cuxhaven den „neuen“ Landesvorsitzenden, Thors-
ten Balster, begrüßen.
Nachdem die Kasse vorgestellt und dem Ortsvor-
stand Entlastung erteilt wurde, ging Reiner Küchler 

kurz auf den Tarifabschluss mit der TdL (Tarifge-
meinschaft deutscher Länder) ein. In diesem Zusam-
menhang bedankte er sich für den außerordentlichen 
Einsatz seiner DSTG-ler vor Ort. „Ohne Euch, meine 
lieben KollegInnen, wären die „aktive Mittagspause“ 

Tarif

Jahreshauptversammlung OV Cuxhaven

Mit unseren über 16.000 fest angestellten Mitar-
beitern/innen setzen wir uns an 4.500 Standorten 
immer für unsere Mitglieder ein.

Weitere Infos unter www.debeka.de oder hier

Wir machen das 
anders als andere

www.debeka.de/socialmedia

Traditioneller 
Partner des ö� ent-
lichen Dienstes

Versichern und Bausparen

TESTSIEGE
R

Kundenzufriedenheit

Kundenmonitor®

Deutschland 20 16

Branche:

Private Krankenversicherungen

Details unter www.debeka.de/kundenmonitor

Landesgeschäftsstellen in Niedersachsen 

Bernstraße 1, 30175 Hannover,
Telefon (05 11) 3 48 40 - 0 
Ostertorstraße 36, 28195 Bremen,
Telefon (04 21) 3 65 03 - 0
Holzdamm 42, 20099 Hamburg,
Telefon (0 40) 24 82 18 - 0

a5 quer_4c_Anschn_Niders_anders als andere.indd   1 10.01.2017   08:58:00
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Bezirkspersonalrat

Bezirkstagungen 2017 des BPR (Finanzen)

vor dem Finanzamt und auch die Demonstration in 
Hannover nicht so gut verlaufen,“ so Küchler.

Nahtlos setzte der Landesvorsitzender der DSTG, 
Thorsten Balster, den Informationsvortrag fort. Sein 
Augenmerk lenkte er zunächst auf die Erfolge, die 
durch den Einsatz der DSTG Nds. in jüngerer Zeit 
erreicht werden konnten. Gleichzeitig stellte er her-
aus, dass sich die DSTG hierauf nicht ausruhen wer-
de. „Vor uns liegen noch viele Aufgaben, die wir im 
neuen Team der neuen Landesleitung angehen und 
umsetzen werden“, versprach Balster. Nach der sehr 
lockeren und informativen Rede unseres Landesvor-
sitzenden ging es zum gemütlichen Teil über. Beim 
Kniffeln und Skat spielen wurden nette Gesprä-
che geführt und ganz nebenbei auch die jeweiligen 
Sieger ermittelt. Es war wieder ein schöner DSTG 
Abend. Der Ortsverband Cuxhaven bedankt sich an 
dieser Stelle nochmals herzlich bei seinem Landes-
vorsitzenden, Thorsten Balster.          Reiner Küchler

Im März 2017 fanden in diesem Jahr wiederum drei 
Bezirkstagungen des Bezirkspersonalrates statt. Wie 
gewohnt konnten die örtlichen Personalvertretun-
gen/Jugend- und Auszubildendenvertretungen die 
Berichte aus dem Bezirkspersonalrat, der Tarifver-
tretung, der Jugend- und Auszubildendenvertretung 
im BPR und der Bezirksvertrauensfrau der schwerbe-
hinderten Menschen entgegennehmen. Aufmerksam 
notierten sich die Teilnehmer/innen die Ausbildungs-
zahlen und Ergebnisse aus dem Bericht der JAV. Hier 

konnte man die Wichtigkeit für die Zukunft spüren. 
Als wichtig wurde u.a. auch der Hinweis der Be-
zirksvertrauensfrau der schwerbehinderten Men-
schen gesehen, dass es sich bei den Hilfestellungen 
für schwerbehinderte Anwärter/innen in den Prü-
fungen um Nachteilsausgleiche und nicht um Be-
vorzugungen handele.
Wie in  jedem Jahr war auch der Hauptpersonal-
rat (Finanzen) vertreten und konnte dem Teilneh-
merkreis aus seiner Arbeit beim Niedersächsischen 
Finanzministerium berichten. Thema hier war ins-
besondere die Umorganisation der Oberfinanz-
direktion Niedersachsen in zwei Landesämter für 
Steuern sowie für Bau und Liegenschaften. Außer-
dem berichtete der Vorsitzende des HPR zu den 
Überlegungen im Bereich Struktur der Finanzäm-
ter. Minister Schneider hatte hier deutlich gemacht, 
dass keine Standortschließungen beabsichtigt seien, 
mit einer Entscheidung vor der Landtagswahl aber 
auch nicht zu rechnen sei. Als Tischvorlage wurde 
ein - vom BPR erstellter - Flyer zum Projekt Mu-
TiG (Mensch und Technik im Gleichklang) verteilt. 
Die Arbeitsgruppe hierzu ist - wie auch die Arbeits-
gruppe zum Projekt Mitarbeiterbefragung - auf 
vielen Ebenen bestrebt, Verbesserungen und Un-
terstützungen für die Arbeit vor Ort zu erreichen.  
Der Diskussion mit den örtlichen Personalvertretun-

Fortsetzung von S. 5
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OV Stadthagen

Jahreshauptversammlung

OV Hameln

OV-Versammlung 2017

gen stellten sich in den verschiedenen Bezirkstagun-
gen die Herren Finanzpäsidenten Arntz und Meyer, die 
Herren Abteilungsdirektor Trömer, Buck und Klein 
sowie Herr Regierungsdirektor Loth, der den örtli-
chen Personalvertretungen das Thema Controlling - 
Zielvereinbarungen näher brachte. Herr Loth machte 
auch hier wieder deutlich, dass Controlling Steue-
rung bedeute (nicht Kontrolle) und es sich bei der 
Zielvereinbarung nicht um eine Zielvorgabe handele.  
Es fand ein lebhafter Austausch von Informationen 
und Meinungen statt. Die Teilnehmer schilderten 
ihre Erfahrungen zu den Themen „Personalentwick-
lung und demografischer Wandel in unserer Verwal-
tung“, „Beförderungslage im Innendienst“ und „Mu-
TiG“. Insbesondere die beiden ersten Themen wurde 
ausgiebig und teilweise konträr diskutiert. Die Füh-

rungskräfte aus der Oberfinanzdirektion Nieder-
sachsen konnten die verschiedensten Anregungen 
mitnehmen. Über einige Vorschläge wird die Dis-
kussion zwischen Bezirkspersonalrat (Finanzen) und 
den Vertretern der OFD später fortgesetzt werden.  
Zum Ende der jeweiligen Veranstaltung konnten die 
Teilnehmer von dem BPR-Kollegen Andreas Grund-
mann noch einige Neuigkeiten über den überörtli-
chen Arbeitsschutzausschuss und Aktuelles aus dem 
Gesundheitsmanagement erfahren. Inzwischen wird 
hier am Thema Gefährdungsbeurteilungen gearbei-
tet. Zum Thema Gefährungsbeurteilung psychische 
Belastungen erfolgt in Kürze eine erste Besprechung. 
Hier geht es um die Belastung, die durch Arbeit an-
fällt und  deren Messbarkeit.           Ursula Japtok

Am 1. März fand die Jahreshauptversammlung im 
großen Sitzungssaal des Finanzamts statt, an der 
zahlreiche interessierte Mitglieder der örtlichen 
DSTG teilnahmen.
Der Vorsitzende Heinz Tatge ging in seinem um-
fassenden Bericht auf die Entwicklungen im perso-
nellen Bereich der Behörde ebenso ein, wie er den 
Stand und die Abwicklung diverser größerer Bau-
maßnahmen darstellte. Problemlos gestalteten sich 
die Berichte des Kassenwartes und der Kassenprüfer 
sowie die entsprechende Entlastung des Vorstandes.
Die anschließenden Neuwahlen führten dann zur 
Übergabe des 1. Vorsitzes an Kollege Frank Paul, 
während Heinz Tatge zukünftig als 2. Vorsitzender 
fungiert. 
Kassenwart Lothar Meisner wurde wiedergewählt, 

auch Christine Wolfstein wird ihr Amt als Schrift-
führerin fortsetzen. Tatjana Triebel-Kropp als Beisit-
zerin und Damian Ziegler als Jugendvertreter ver-
vollständigen den Ortsverbandsvorstand, während 
die Position der Frauenvertreterin vorläufig vakant 
bleiben musste. Klaus Beck wird hingegen die Inter-
essen der Ruheständler vertreten. 
Für den eingeladenen Landesvorstand nahm Arnd 
Tegtmeier an der Versammlung teil. In seinem Be-
richt ging er auf Hintergründe zu den Tarifverhand-
lungen, zum Alimentationsverfahren „Weihnachts-
geld“, zum neuen Nds. Besoldungsgesetz und zu 
diversen Fragestellungen im IuK-Bereich ein. 
Den Abschluss bildete ein gemeinsames Abendessen 
mit angeregten Unterhaltungen in einer angeneh-
men kollegialen Atmosphäre.          Arnd Tegtmeier

Kürzlich fand in der Kantine des Finanzamts Hameln 
die Mitgliederversammlung 2017 des OV Hameln 
statt. Als Gast konnte der OV-Vorsitzende Helmut 
Sohns unseren Landesvorsitzenden Thorsten Balster 
begrüßen. Neben dem Geschäftsbericht des OV-Vor-
stands und dem Bericht von Thorsten Balster zur 

aktuellen Lage in der Steuerverwaltung standen die 
Neuwahlen des ersten und zweiten Vorsitzenden des 
OV sowie eines Kassenprüfers auf der Tagesordnung.
In seinem Geschäftsbericht machte der Vorsitzende 
Helmut Sohns deutlich, dass es neben den norma-
Fortsetzung auf S. 8
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len gewerkschaftlichen Aktivitäten ein besonderes 
Anliegen des OV ist, den kollegialen Zusammen-
halt zwischen jüngeren und älteren Kolleginnen und 
Kollegen zu fördern. Aus diesem Grund unterstützt 
der OV verschiedene sportliche und sonstige Aktivi-
täten (Drachenboot, Behördenmarathon, OFD-Po-
kal, Hoffest, Betriebsausflug) und ist maßgeblich 
an der Begrüßungsveranstaltung für die neu einzu-
stellenden Anwärter beteiligt. Bei dieser Veranstal-
tung werden die neuen Anwärter bereits vor ihrem 
Dienstantritt von den „Altanwärtern“ bei selbstge-
backenem Kuchen zu einem Info-Nachmittag einge-
laden. Die Getränke werden vom OV gestellt. Hier 
hat der OV bereits eine erste Gelegenheit, die DSTG 
vorzustellen. Der Erfolg dieser Bemühungen zeigt 
sich bei der Mitgliederentwicklung. Seit 2015 konnte 
der OV bis heute 26 Neueintritte verzeichnen.
Abschließend ging Helmut Sohns noch einmal auf 
das Ergebnis der Personalratswahl ein. bei der die 
DStG-Kandidaten alle 7 Sitze im örtlichen PR ge-
winnen konnten und der Konkurrent SBG nahezu 

bedeutungslos ab-
schnitt.
Bei den anschlie-
ßenden Wahlen 
wurden der 1.Vor-
sitzende Helmut 
Sohns und der 2. 
Vorsitzende Ste-
fan Gelsdorf ein-
stimmig im Amt 
bestätigt. Thomas 
Ludorff wurde als 
Vertreter des Ta-
rifbereichs zum 
Kassenprüfer ge-
wählt.
Thorsten Balster 
ging danach in 
seinen Ausführun-
gen auf die derzeitige Lage in der Steuerverwaltung 
mit den Themen Personalausstattung, Technikprob-
leme, Personalentwicklung, Tarifpersonal und Neu-
strukturierung der OFD ein. Kritisch setzte er sich 
mit der Neufassung des Niedersächsischen Besol-
dungsgesetzes sowie mit der Frage, wie mit den Er-
gebnissen der Mitarbeiterbefragung umzugehen ist, 
auseinander. Auch die Erfolge der DSTG in Form von 
370 Stellenhebungen zum 01.08.2017, 40 zusätzlichen 
Tarifstellen und das Ergebnis der Personalratswahl 
wurden entsprechend herausgestellt.
Nach der Ehrung des Kollegen Klaus-Dieter Bendin 
für 50jährige Mitgliedschaft endete die Versamm-
lung mit einem Essen, das die Pächterin der Kantine 
wieder hervorragend zubereitet hatte.          Helmut Sohns

Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstands nah-
men kürzlich an einem internen DSTG Meinungs-

austausch der Norddeutschen Länder in Rostock teil. 
Marianne Erdmann Serec, Thorsten Balster, Reiner 
Küchler, Markus Plachta und Andreas Pohlmann 
konnten ihr Erfahrungswissen in die vielfältige  
Tagesordnung einbringen und so zum Gelingen die-
ser Veranstaltung beitragen. 
Der Ideenreichtum solcher Treffen in der großen 
DSTG Familie gibt immer wieder neue Denkan-
stöße, die wir in Niedersachsen für unsere Gewerk-
schaftsarbeit gut nutzen können.         Reiner Küchler
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NORDKOOP der DSTG tagt in Rostock
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OV Nordenham

Tradition wird mit neuem Vorstand fortgeführt

OV Westerstede

Westersteder Drachenbootteam dank 
BBBank und DSTG vorne mit dabei!

Der Ortsverband Nordenham hat am 17. Februar 
2017 zum Grünkohlessen eingeladen.
Diese Veranstaltung wird bereits seit 35 Jahren durch-
geführt und auch dieses Jahr haben sich wieder 58 
Teilnehmer angemeldet. Nach einem Spaziergang 
zur Gaststätte, berichtete unser Landesvorsitzender 
Thorsten Balster über aktuelle Themen.
Die Mitglieder des Ortsverbandes führten anschlie-
ßend Neuwahlen für den neuen Vorstand des Nor-
denhamer Ortsverbandes durch. Der bisherige Vor-
sitzende Joachim Gorges stand nach 15 Jahren für 
eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung, da er die
Leitung in jüngere Hände abgeben wollte.
Zum neuen Vorsitzenden wurde Christopher Hull-
mann gewählt, der auf die Unterstützung durch den 
bisherigen Stellvertreter Norbert Kintscher zurück-
greifen kann. Die weiteren Posten konnten auch 

schnell mit engagierten Mitgliedern besetzt werden.
Die Zeit bis zum Grünkohl wurde, wie in den Vor-
jahren, mit Spielen wie Knobeln, Pfleilwerfen usw. 
überbrückt.
Der neue Vorstand versprach, diese alte Tradition 
weiterführen zu wollen.              Christopher Hullmann

Im Jahr 2011 versammelte sich erstmals eine kleine 
Truppe des Finanzamtes Westerstede beim Leeraner 
Ruderclub e.V. mit dem Ziel Deutsche Finanzsport-
meisterschaften in Esslingen. Was aus „Spaß an der 
Freude“ begann, bedeutete nach ersten „Wasserbe-
rührungen“ bei den notwendigen Trainingseinheiten 

schnell eine ehrgeizige Unternehmung. Nicht auch 
nur ein einziges Mitglied unseres Teams hatte jemals 
zuvor in einem solchen Boot gesessen. Doch der Spaß 
an dieser Aufgabe, die nicht zu verkennende sportli-
che Notwendigkeit sowie das sich zwangsläufig aus-

Spendenübergabe mit der BBBank
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prägende Teamgefühl, welches in einem solchen Boot 
unabdingbar ist, ließ diese Truppe immer weiter an-
wachsen. Von diesem Zeitpunkt an waren alle vom 
Drachenbootfahren fasziniert.
Zu unserem Ziel wurde es in Zukunft bei einem 
Deutschland-Turnier auf dem Treppchen zu stehen. 
Für das nötige regelmäßige Training musste also ein 
eigenes Boot her. Nach langer Suche ergab sich dann 
im Jahr 2015 endlich eine Möglichkeit. Eine Betriebs-
sportmannschaft aus Barßel bot ihr bisher genutztes 
Drachenboot zum Verkauf an. Nach vielen Tagen der 
Standortsuche fanden wir endlich Unterschlupf in 
der Paddel- und Pedalstation in Augustfehn. Dank 
der Unterstützung der DSTG und durch eine groß-
zügige Spende der BB-Bank konnte tatsächlich die 
Finanzierung gesichert werden. Seit dem sind wir in 
der Saison mindestens einmal in der Woche auf dem 

Wasser. In Neuss hat es immerhin schon für den 4. 
Platz gereicht. Da wir dank guter Ausrüstung in die-
sem Jahr noch früher starten konnten, ist das Ziel für 
unsere 7. Deutschen Finanzsportmeisterschaften na-
türlich klar...!!!               Michael Schmidt und Björn Meyer

Bei eher mäßigem Wetter trafen sich 40 Mitglieder 
des Ortsverbands Vechta zur Ortsverbands-Ver-
sammlung in der Gaststätte „Moorbachhof “. Dort 
eröffnete unser Landesvorsitzender Thorsten Bals-
ter, der bislang auch Ortsverbandsvorsitzender in 
Vechta war, die Versammlung und berichtete über 
die in Vechta durchgeführten Aktionen der letzten 
Jahre. So wurde den Teilnehmern unter anderem 
die „aktive Mittagspause“ im Rahmen der Tarifver-
handlungen 2015 ins Gedächtnis gerufen, ebenso er-
innerten sich alle Mitfahrer gern an die Berlinfahrt, 
die der Ortsverband Ende 2015 durchgeführt hatte. 
Im Anschluss wurde ein neuer Ortsvorstand ge-
wählt. Thorsten erklärte, nach 12 Jahren nicht weiter 
als Vorsitzender des Ortsverbands zur Verfügung zu 
stehen und so wurde Jan-Bernd Hohnhorst einstim-

mig zu seinem Nachfolger gewählt. Jan-Bernd dank-
te seinem Vorgänger für die erfolgreiche Tätigkeit 
im mittlerweile größten niedersächsischen Ortsver-
band. Als Dank für seine Tätigkeit wurde Thorsten, 
der dem Gremium als Schwerbehinderten-Vertreter 
erhalten bleibt, durch den „alten“ Vorstand in den 
Adelsstand erhoben und darf sich nun offiziell „Lord 
of Kerry“ nennen und diesen Titel führen. 
Der neue Vorsitzende durfte anschließend 13 Mit-
glieder für 25- bzw. 40-jährige Mitgliedschaft in 
der DSTG ehren, bevor 
Thorsten Balster über 
aktuelle Themen im Lan-
desverband z.B. die (zu 
diesem Zeitpunkt noch 
nicht abgeschlossenen) 
Tarifverhandlungen, die 
Veränderungen in der 
OFD oder auch das stets 
aktuelle Streitthema der 
EDV berichtete. Abge-
rundet wurde der Abend 
durch ein hervorragen-
des Schnitzelbuffet. 

Jan-Bernd Hohnhorst

OV Vechta

Neuer Ortsvorstand in Vechta einstimmig gewählt
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Am 28.02.2017 fand die diesjährige Jahreshauptver-
sammlung des Ortsverbands Herzberg am Harz statt.
Nach dem formellen Teil mit anstehenden Wahlen 
zu den Vorstandsämtern standen Ehrungen an. 
Daniel Hartmann (1. Vorsitzender) und Oliver Ro-
loff (2. Vorsitzender) wurden im Amt bestätigt.
Geehrt wurden Wolfgang Dreger (50 Jahre Mitglied-
schaft in der DSTG), Martin Hendrich (40 Jahre 
Mitgliedschaft in der DSTG), Klaus Weddecke (40 
Jahre Mitgliedschaft in der DSTG) und Oliver Roloff 
(25 Jahre Mitgliedschaft in der DSTG).
Im Anschluss informierte der Landesvorsitzende 
Thorsten Balster umfangreich über die Arbeit des 
Landesvorstandes hinsichtlich der Tarifverhandlun-
gen, Personalausstattung, Technikausstattung und 

der Mitarbeiterbefragung.
Die Versammlung endete mit interessanten Gesprä-
chen beim traditionellen Schnitzelessen. Daniel Hartmann

Im Februar-Blickpunkt hatten wir eine erste Kurz-
darstellung der gesetzlichen Neuregelung veröffent-
licht. Dabei erfolgten insbesondere Hinweise auf 
die ab 01.09.2011 rückwirkende Umstellung von 
Alters- auf Erfahrungsstufen. Wir gaben außerdem 
unsere seinerzeitige Information weiter, „dass mit 
der Rückwirkung die Altersdiskrimierung der bis-
herigen Gesetzeslage beseitigt sein soll“.
Unser Dachverbandes NBB gab im Januar/ Februar 
daneben auch erste Hinweise auf die Vorbereitung 
der praktischen Umsetzung. Danach seien konkrete 
Maßnahmen des Landes abzuwarten und zu prüfen. 
Über den Handlungsbedarf für den NBB und seiner 
Mitglieder werde entsprechend informiert. Und im 
März wies der NBB zum Umgang mit den anhängi-
gen Widersprüchen wegen Altersdiskrimierung auf 
die kurzfristig anstehende Herausgabe eines MF-Er-
lasses, auf die nachfolgende NBB-Berichterstattung 
über betr. Einzelheiten und gleichzeitige Informati-
onen über Fragen der praktischen Umsetzung hin.

Entscheidungen über vorliegende Anträge bzw. 
Widersprüche wegen Altersdiskriminierung

Unmittelbar nach der entsprechenden Veröffent-
lichung auf der Homepage des NLBV wiesen wir 
durch Ortsrundbrief vom 13.03.2017 auf die vorge-
sehenen Bearbeitungen hin.
Die Verfahren seien danach im Hinblick auf die 
-nunmehr erfolgte- Neuregelung des NBesG ruhend 
gestellt worden und aufgrund der rückwirkenden 
gesetzlichen Neuregelung zu bewerten. Insoweit 
sei zwischen den am 31.08.2011 bereits vorhande-
nen und den im Zeitraum vom 01.09.2011 bis zum 
31.12.2016 eingestellten Besoldungsempfängerin-
nen und Besoldungsempfängern (BE), für die eine 
Günstigkeitsprüfung durchgeführt wird, zu unter-
scheiden.
Eine Altersdiskriminierung der am 31.08.2011 be-
reits vorhandenen BE liege aufgrund der rückwir-
kenden Überleitung in die neuen Erfahrungsstufen 
nicht vor. Eine entsprechende Umstellung des Be-
soldungssystems sei nach den BVerfG-Beschlüssen 
vom 7.10.2015 -Az. 2 BvR 413/15 u.a.- zulässig. Aus-
gleichsansprüche bestünden daher in diesem Zu-
sammenhang nicht. Und Widersprüche seien auf-

OV Herzberg

Ortsverbandsversammlung in Herzberg

Besoldungsrecht

Auswirkungen des 
Niedersächsischen Besoldungsgesetzes (NBesG)
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grund der Neuregelung als erledigt zu betrachten. Aus 
verwaltungsökonomischen Gründen werde grund-
sätzlich von einer förmlichen Bescheidung abgesehen. 
Widerspruchsbescheide könnten allerdings bei der 
Bezügestelle bis zum 31.05.2017 schriftlich erbeten 
werden.
Für die im Zeitraum vom 01.09.2011 bis zum 
31.12.2016 eingestellten BE werde im Zuge der Güns-
tigkeitsprüfung festgestellt, wer einer höheren Stufe als 
bisher zuzuordnen sei  und eine entsprechende Nach-
zahlung erhalte. Die bereits in der bisherigen Stufe 
verbrachte Zeit werde berücksichtigt. Evtl. ursprüng-
lich bestehenden Altersdiskriminierungen werde da-
durch abgeholfen, und Widersprüche seien danach als 
erledigt zu betrachten. Auch in diesen Fällen solle aus 
verwaltungsökonomischen Gründen grundsätzlich 
kein förmlicher Bescheid ergehen. Es werde in den 
Mitteilungen über das Ergebnis der Günstigkeitsprü-
fung jedoch aufgenommen, dass der Bezügestelle ggfs. 
innerhalb einer bestimmten Frist ein gewünschter 
Widerspruchsbescheid schriftlich mitzuteilen sei.

Konsequenzen für Betroffene
In der Folgezeit haben wir eine Vielzahl von kriti-
schen Fragen zu der veröffentlichten Verfahrenswei-
se erhalten.
Bereits zuvor erfolgten unsererseits mehrfache 
Rücksprachen mit dem NBB und dortige Einbezie-
hungen der DBB-Gremien bzw. DLZ -Fachanwälte. 
Danach kämen wegen der vom NLBV herangezoge-
nen Rechtsprechung des BVerfG zu grundsätzlichen 
Fragen der rückwirkenden Umstellung von Alters- 
auf Erfahrungsstufe mangels Erfolgsaussichten kei-
ne Verfahrensfortsetzungen im Wege des Rechts-
schutzes in Betracht.

Kurze Erläuterungen zur Historie
Aus dem EuGH-Urteil vom 08.09.2011 hatte sich 
(u.a.) die Diskriminierung durch die im BAT festge-
legte Vergütung nach Altersstufen ergeben. Bei den 
uns diesbezüglich erst Anfang des Kalenderjahres 
2012 erreichten Informationen blieb die Anwen-
dung der Rechtsprechung für den Bereich der Be-
amtenbesoldung zunächst noch völlig fraglich.
Über entsprechende Vorlagen des VG Berlin vom 
23.10./13.11.2012 entschied der EuGH dann erst mit 
Urteil vom 19.06.2014, nämlich
> dass die EG-Richtlinie vom 27.11.2000 auf die Be-

amtenbesoldung anzuwenden ist,
> die Bemessung des Anfangsgrundgehalts nach 
dem Lebensalter dieser Richtlinie entgegen steht,
> die Überleitung in Erfahrungsstufen aber mit der 
Richtlinie vereinbar ist,
> das Unionsrecht rückwirkende Zahlungen der 
Differenz zur höchsten Altersstufe nicht vorschreibe 
und auch einer Besoldungsregelung nicht entgegen-
stehe, dass Ansprüche vor Ablauf des betr. Haus-
haltsjahres geltend zu machen sind.
Das BVerwG entschied mit Urteil vom 30.10.2014 
(Az. 2 C 3/13), dass die im Bundesland Sachsen 
rückwirkend zum 01.09.2006 eingeführten Erfah-
rungsstufen zulässig waren und deshalb ab diesem 
Zeitraum keine Ansprüche wegen altersdiskriminie-
render Besoldung zustanden. Das dort. Besoldungs-
gesetz vom 18.12.2013 regelte die betragsmäßig 
unveränderte Überleitung aus den bisherigen Al-
tersstufen, die unveränderte Anzahl der Stufen und 
den unveränderten Stufenaufstiegsrhythmus.
Die gegen diese Entscheidung erhobene Verfas-
sungsbeschwerde hat das BVerG mit Beschluss vom 
07.10.2015 (Az. 2 BvR 413/15) nicht zur Entschei-
dung angenommen.
Und mit Urteil vom 20.05.2015 entschied das BVer-
wG schließlich, dass Ansprüche wegen altersdiskri-
minierender Besoldung unter Bezugnahme auf das 
EuGH-Urteil vom 08.09.2011 wegen der zweimo-
natigen Ausschlussfrist gemäß § 15 Abs. 4 AGG bis 
zum  08.11.2011 zu stellen waren.

Verbleibende Fragen
Die DSTG wird ihren betroffenen Mitgliedern 
grundsätzlich keine Empfehlung geben können, die 
vom NLBV benannten Fristen verstreichen zu las-
sen oder Widerspruchsbescheide zu beantragen. 
Denn außer den -wie vorstehend genannt- entschie-
denen Grundsatzfragen können u.U. individuelle 
Einzelfallgestaltungen klärungsbedürftig sein. Inso-
fern halten wir es jedenfalls für ratsam, in den je-
weiligen Widerspruchsverfahren entsprechende Be-
gründungen „nachzuschieben“ und um betreffende 
Rückäußerungen i.R.d. rechtlichen Gehörs zu bitten. 
Etwaige eingehende Rechtsschutzanträge wären un-
sererseits ggfs. mit dem DLZ zu erörtern. In Nieder-
sachsen gerichtlich anhängige Musterverfahren sind 
uns aktuell nicht bekannt. Aus Sicht der DSTG sind 
zum jetzigen Zeitpunkt sämtliche Einzelfälle noch 
offen. Bei der praktischen Umsetzung des NBesG 
steht Niedersachsen also allenfalls am Anfang. Wei-
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tere Informationen des NBB sind für das niedersach-
sen-magazin April 2017 angekündigt. Und auch un-
sererseits werden selbstverständlich weiter gehende 

Erkenntnisse bei nächster Gelegenheit veröffentlicht 
bzw. nochmals über die Ortsverbände übermittelt.

Arnd Tegtmeier

Auch in diesem Jahr hatte der Vorstand des Orts-
verbandes Norden zur Jahreshauptversammlung 
eingeladen. Der 1. Vorsitzende Geralt Freese konnte 
in der Traditionsgaststätte Mittelhaus neben den ak-
tiven Beamtinnen und Beamten, den Pensionären, 
den Landesvorsitzenden Thorsten Balster begrüßen.  
Geralt Freese berichtete von der Arbeit des Vorstan-
des und konnte den Mitgliedern vom Eintritt neuer 
Mitglieder berichten. Der Ortsverband hat nun 59 
Mitglieder. Neben weiteren Vorträgen über die von 
Vorstandsmitgliedern besuchten Veranstaltungen 
konnte dann Thorsten Balster über seine Arbeit im 
Landesverband berichten. In seinem Vortrag konn-
te er über die erzielten Erfolge der DSTG berichten. 

Mit einem gemeinsamen Essen wurde die Veranstal-
tung beendet.                         Thorsten Dirks

Am Mittwoch, dem 22. März 2017 fand die Mit-
gliederversammlung des Ortsverbandes OFD 
Niedersachsen in der Kantine der OFD statt. Der 
OV-Vorsitzende Alexander Jungmann begrüßte die 
anwesenden Mitglieder recht herzlich. Sein Gruß 
galt insbesondere den Gästen, dem Ehrenvorsitzen-
den der DSTG Niedersachsen Jürgen Hüper und 
dem DSTG-Landesvorsitzenden Thorsten Balster. 
Nach dem Bericht über die Arbeit des Ortsverban-
des im letzten Jahr und dem Ausblick auf Aktivitäten 
im laufenden Jahr, ergriff Thorsten Balster das Wort 
und informierte die Versammlung über die Arbeit 
der DSTG auf Landesebene. Insbesondere durch 
die direkt im Anschluss an den Landesverbandstag 
geführten Gespräche mit den Fraktionen im nie-
dersächsischen Landtag zum Haushaltsaufstellungs-
verfahren konnten große Erfolge erreicht werden. 
So ist es u.a. neben einer weiteren  Erhöhung der 
Anwärterzahlen auch zu Verbesserungen im Tarif-
bereich gekommen. 40 Vollzeiteinheiten konnten 
genutzt werden, um Anträge auf Arbeitszeiterhö-

hungen vieler Tarifbeschäftigter positiv zu entschei-
den und neue Einstellungen vorzunehmen. Zudem 

ist es gelungen, weitere finanzielle Mittel für den 
IuK-Bereich im Doppelhaushalt 2017/2018 zu errei-
chen. Thorsten Balster betonte, dass die DSTG nicht 
müde werde, sich immer wieder für die finanzielle 
Ausstattung im IuK-Bereich einzusetzen. Wie in den 

OV Norden

Jahreshauptversammlung in Norden

OV OFD Hannover

Mitgliederversammlung OV OFD Nds Hannover
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Finanzämtern wird auch insbesondere im Finanzre-
chenzentrum der OFD  dringend Personal benötigt.  
Seine weiteren Ausführungen betrafen  das Nieder-
sächsische Besoldungsgesetz, sowie die abgeschlos-
senen Tarifverhandlungen und deren Auswirkungen 
auf den Beamtenbereich. Eine Forderung der DSTG 
ist u.a. die Umsetzung des erreichten Mindestbetrages 
von 75,- Euro auch für die Beamtinnen und Beamten.  
Im Ausblick auf die anstehende Projekte der DSTG, 
erwähnte Thorsten Balster die Entwicklung von zwei 
Informationsflyern für Pensionäre und Hinterbliebe-
ne. Beide sind als Unterstützung im Antragswirrwarr 
(oder -dschungel) für diesen Personenkreis gedacht.
Von besonderem Interesse für die Mitglieder des 
OV der OFD Niedersachsen war die Frage der Er-
richtung zweier Landesämter unter Wegfall der 
jetzigen OFD Niedersachsen. Z.Zt. sind Gesprä-
che über die Strukturierung und Organisation ei-
nes Landesamtes für Steuern Niedersachsen im 
Gange. Es ist geplant, das Landesamt für Steu-
ern (LStN) im Herbst diesen Jahres zu errichten. 

Mit Abschluss der Umstrukturierung wird sich der OV 
der OFD Niedersachsen höchstwahrscheinlich auch 
neu strukturieren müssen. Insofern wurden anste-
hende Wahlen grundsätzlich bis zu diesem Zeitpunkt 
verschoben. Eine Wahl wurde dennoch durchge-
führt. Die Mitgliederversammlung wählte den Kolle-
gen Andreas Pfingsten als Beisitzer in den Vorstand.  
Auch in diesem Jahr standen auf der Tagesordnung 
für die Mitgliederversammlung wieder Ehrungen 
für langjährige Mitgliedschaft in der DSTG. Der 
Landesvorsitzende konnte einigen anwesenden 
Mitgliedern gratulieren und sich für die Treue zur 
DSTG bedanken. Erwähnenswert ist hier insbe-
sondere die Ehrung zur 60-jährigen Mitgliedschaft 
des Kollegen Gerhard Olthoff. Der Vorsitzende 
Alexander Jungmann schloss die Mitgliederver-
sammlung um 17.30 Uhr und lud alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer zu einem Abendessen ein.  

Da Alexander Jungmann zum Mai 2017 die OFD 
Niedersachsen verlässt, bedanken wir uns an dieser 
Stelle ganz herzlich für seine gute und engagierte  
Arbeit.              Ursula Japtok

Kürzlich fand die diesjährige Jahreshauptversamm-
lung des Ortsverbands Westerstede statt. Der Vorsit-
zende Björn Meyer bedankte sich zuerst bei seinen 
Vorstandsmitgliedern für die gute Unterstützung 
in der Ortsverbandsarbeit der DSTG Westerstede 
und begrüßte als Ehrengast den Landesvorsitzenden 
Thorsten Balster. Dank eines guten Teams funktionie-
re der Ortsverband sehr gut. Er ging weiter auf die er-
folgreiche Personalratswahl im letzten Jahr ein. 
Der Jugendvertreter Sebastian Hots erläuterte anhand 
einer Präsentation die Neuregelung der Altersstufen 
in Erfahrungsstufen. 
Der Landesvorsitzende Thorsten Balster berichtete 
aus der gewerkschaftlichen Arbeit auf Landesebene. 
Er ging unter anderem auf notwendige Neueinstel-
lungen sowohl im Beamten- als auch im Tarifbereich 
ein und thematisierte die zur Zeit nicht überall aus-
reichend zur Verfügung stehende EDV-Ausstattung. 
Bei der guten Haushaltslage sei auch durchaus wieder 
an eine Sondergratifikation oder grundsätzliche Aner-
kennung für die Beamten- und Versorgungsempfän-

ger zu denken!
Erfreulich war schließlich die Wahl der neuen Frau-
envertretung mit Jana Logemann und der Senioren-
vertretung mit Inge Boekhoff. Beide Positionen waren 
bisher nicht besetzt.
Der Orstverband Westerstede kann jetzt mit einem 
gestärkten Vorstand die folgenden Aufgaben angehen!

Björn Meyer

OV Westerstede

Jahreshauptversammlung 2017



Seminar für den höheren Dienstes
Vom 24.09.2017 bis 26.09.2017 findet in der dbb Aka-
demie in Königswinter wieder ein Seminar für die Kol-
leginnen und Kollegen des höheren Dienstes statt. Eine 
detaillierte Seminarbeschreibung liegt uns derzeit noch 
nicht vor. Sie wird in den nächsten Wochen erwartet. 
Wer Interesse an einer Teilnahme hat, meldet sich bitte 
bei dem Kollegen Andreas Pohlmann oder in der Ge-
schäftsstelle.         Andreas Pohlmann

Entschädigungen für Zeitver-
säumnis steuerfrei 
In einem Urteil vom 31.01.2017 (IX R 10/16) hat der BFH 
entschieden, dass Entschädigungen für Zeitversäumnis bei 
ehrenamtlichen Richterinnen und Richter sowie Schöf-
fen nicht zu versteuern sind. Steuerpflichtig bleibt die 
Entschädigung für Verdienstausfall. Insoweit kommt 
auch nicht der sogenannte „Ehrenamtsfreibetrag“  (§ 3 
Nr. 26a EStG) zur Anwendung.         Henriette Schmager

Viel Arbeit, zuwenig Personal
Die lt. Personalbedarfsberechnung 2016 von der OFD er-
mittelten, benötigten 10.499,1 Vollzeitkräfte konnten auch 
diesmal bei Weitem nicht zugewiesen werden.
Das haushaltsrechtlich vorgegebene Beschäftigungsvolu-
men i.H.v. 9.979 VZE bedeutete bereits einen Abschlag von 
insgesamt mehr 5%. Hinter dieser geringfügig anmutenden 
Größe stehen immerhin 520 Vollzeitkräfte, die das Land 
seiner Steuerverwaltung von vorne herein nicht zubilligt.
Bei der erfolgten Zuweisung ging die OFD dann von ei-
nem per 31.12.2016 als vorhanden vermuteten Personal-Ist 
i.H.v. 9.890 VZE und dementsprechend zu verkraftenden 
Einbußen von weiteren 89 Vollzeitkräften aus.
Aber leider hat sich diese Vermutung als viel zu optimis-
tisch, nicht jedoch als realistisch herausgestellt, waren doch 
ausweislich der im Januar 2017 veröffentlichten Personal-
statistik lediglich 9.699,72 VZE verfügbar. Das machte also 
weitere 190 tatsächlich nicht besetzte Vollzeitstellen aus.
Summa summarum fehlten im letzten Jahr 799,38 Voll-
zeitkräfte (24,53 SGL/ 217,63 „g.D.“/  557,22 „m.D.“, Kanz-
lei u. weitere Mitarbeiter) entsprechend ca. 1.000 „Köpfe“.
Genau genommen war das Fehl sogar noch deutlich grö-
ßer. Denn der Bedarfsberechnung lag eine Gesamtjah-
resarbeitszeit aller Beschäftigten ausgehend von durch-
schnittlich 15,26 Krankheitstagen (dem Mittelwert der 
Jahre 2013 bis 2015) zugrunde; tatsächlich waren aber 
leider 16,50 Fehltage im Schnitt angefallen.
Die Zahlen bestätigen abermals schonungslos, dass die 
Beschäftigten der nds. Steuerverwaltung insgesamt deut-
lich über ihrem zumutbaren Limit beansprucht werden.
Und allen im jetzigen Landtag vertretenen und für die 
nächste Legislaturperiode ab 2018 vermutlich erneut an-
tretenden Parteien ist die im Grunde seit Jahren unverän-
derte Situation durch die DSTG-Gespräche hinlänglich 
bekannt!                 Arnd Tegtmeier
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Dies und Das – für jeden was ...

Notrufdienste für Menschen mit 
Behinderung 
In Notsituationen muss die Notrufnummer 112 
immer genutzt werden können. Und das 24 Stun-
den am Tag. Für Menschen mit Behinderung ist 
dieses leider nicht immer möglich. Gerade für 
hör- und sprachbehinderte Menschen gibt es 
hier noch vieles zu verbessern. Bisher gibt es hier 
einen speziellen Vermittlungsdienst, der diesen 
Menschen eine Unterstützung im Notfall bietet. 
Allerdings nur in der Zeit von 8:00 Uhr bis 23:00 
Uhr. Der Gesetzgeber will nun die Telefonanbie-
ter dazu verpflichten, einen Notruf rund um die 
Uhr einzurichten. Die geplanten Verbesserun-
gen, die im Telekommunikationsgesetz verankert 
werden sollen, kommen nicht nur Menschen mit 
Behinderung, sondern auch Senioren und Kin-
dern zugute. Über Videotelefonie soll man per 
Computer, Smartphone oder Tablet geschultes 
Personal für die jeweilige Situation erreichen.                                   

Thorsten Balster

Mutterschutzgesetz mit neuen  
Regelungen ab 01.01.2017 
Zum 01.01.2017 ist ein neues Mutterschutzgesetz 
in Kraft getreten. Die bisher geltenden gesetzli-
chen Regelungen stammen zum größten Teil aus 
dem Jahre 1952. Durch die stetigen Veränderun-
gen, gerade in der Arbeitswelt, wurde nun das 
Gesetz neu überarbeitet. Veränderungen gibt es 
zum Beispiel bei den Mutterschutzfristen.
Die wesentlichen Veränderungen sind im Inter-
net unter der Webadresse www.bmfsfj.de veröf-
fentlicht worden.              Thorsten Balster
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