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Mitglieder-Werbeaktion

Für jedes neue Mitglied und jeden erfolgreichen Werber besteht 
die Möglichkeit zu gewinnen:

Einfach Mitgliedsantrag ausdrucken, ausfüllen, Werber eintra-
gen und schon seid ihr im Topf!

Und das gibt es zu gewinnen:

Für die Werber:
1 Preis Tablet
2 Preis Gutschein von Sportcheck
3 Preis Gutschein von Rossmann
4 Preis Sporttasche von Adidas 

Für Neumitglieder:
1 Preis Tablet
2 Preis Gutschein von Sportcheck
3 Preis Gutschein von Rossmann
4 Preis Sporttasche von Adidas

Zeitraum vom 01. November 2017 – 28. Februar 2018

Mitmachen und 

gewinnen!
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Die Herbst- und Winter-
monate sind eher für ein 
ruhiges und besinnliches 
Miteinander bekannt. Man 
lässt die vergangenen Mo-
nate Revue passieren. 
Sowohl in der bundespoli-
tischen als auch in der nie-
dersächsischen Politikland-
schaft sieht es derzeit anders 
aus. Während auf Bundese-
bene noch hart diskutiert 
und verhandelt wurde, war 
man in Niedersachsen bei 

den Koalitionsverhandlungen schneller. Wir dürfen ge-
spannt darauf sein, wie die große Koalition in der Zukunft 
die vielen im Wahlkampf versprochenen Themenfelder 
abarbeiten wird. Der Koalitionsvertrag mit seinen 138 
Seiten zeigt dieses eindrucksvoll. Er zeigt aber auch, dass 
das Land Niedersachsen und damit die Parlamentarier auf 
hohe Steuereinnahmen angewiesen sind, um die vielen 
Wünsche und Versprechen jetzt einlösen zu können. 
Aus diesem Grunde war ich sehr überrascht, dass man 
im Wahlkampf die Stärkung der Steuerverwaltung mit 
keinem Worte genannt hat. Im Koalitionsvertrag ist nun 
aber das aufgeführt, worauf die DSTG schon seit Jahren 
immer wieder hinweist. Die bevorstehenden Altersab-
gänge werden uns auch weiterhin vor eine riesige Auf-
gabe stellen. Diese Aufgabe kann nur gelöst werden, in 
dem die hohen Ausbildungszahlen erhalten bleiben und 
zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten im Tarifbereich 
gegeben werden. Dies ist schon seit Jahren die Forderung 
der DSTG und sie wird es auch in Zukunft bleiben. Ge-
rade die Fälle um Paradise Papers, Panama Papers usw. 
zeigen uns doch deutlich, dass eine Steuergerechtigkeit 
in unserem Staat nur gewährleistet werden kann, wenn 
die Finanzämter personell so ausgestattet sind, dass sie 
ihren Aufgaben immer nachkommen können. Diese sind 
Steuern festzusetzen und zu erheben. Mit allen Möglich-
keiten der Verfolgung inklusive Betriebsprüfungen und 
strafrechtlichen Sanktionen. Hier ist allerdings auch un-
ser Gesetzgeber dringend gefordert, kurzfristig die ge-
setzlichen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen.
Mit besonderem Stolz habe ich im Koalitionsvertrag fest-
gestellt, dass die neue Landesregierung an der Dreistufig-
keit unserer Verwaltung und an den Finanzamtsstandor-

ten festhalten möchte. Unser Einsatz hat hier zu einem 
Erfolg geführt, denn wir kämpfen stets für die Dreistu-
figkeit und für die Erhaltung der Finanzamtsstandorte. In 
diesem Zusammenhang möchte ich mich auch bei unse-
rer Verwaltung bedanken, die diesen Weg mit uns zusam-
men gegangen ist und sicherlich auch weiter gehen wird.
Auch bei der Digitalisierung möchte man nun auch 
neue Wege gehen. Man möchte sich vom Linux-basier-
ten Verfahrensbetrieb abwenden. Ich denke in diesem 
Zusammenhang immer wieder an meine Ausführungen 
auf dem Landesverbandstag 2016. Dort habe ich genau 
diese Thematik angesprochen. Diejenigen, die mich an-
schließend in verschiedener Art und Weise darauf ange-
sprochen haben, wissen sicherlich was ich meine. Ich bin 
gespannt, was uns hier die Zukunft bringen wird.
Um in Zukunft weiterhin auf motivierte Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in der gesamten Finanzverwaltung 
bauen zu können, bedarf es definitiv weiterer und neuer 
Schwerpunkte. Unsere Kolleginnen und Kollegen in den 
Finanzämtern, in der Steuerakademie, in den verschiede-
nen Abteilungen des LStN, im NLBV, in der Bauverwal-
tung und im Finanzministerium leisten hervorragende 
Arbeit unter erschwerten Bedingungen. Hier gilt es ein 
Zeichen der Wertschätzung und des Dankes zu setzen. 
Aus diesem Grunde fordere ich alle Damen und Herren 
Abgeordneten noch mal dazu auf, die Beförderungs- und 
die Karrieremöglichkeiten in unserer Verwaltung zu 
verbessern. Hierzu zählen unter anderem auch die An-
hebung der Eingangsämter in allen Laufbahnen und die 
Aufstiegsmöglichkeiten. Nur so können wir den Wettbe-
werb um junge Nachwuchskräfte und den Wettbewerb 
um unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen, die immer 
mehr abgeworben werden, gewinnen.
Gewinnen können unsere Damen und Herren Abgeord-
neten an Vertrauen, wenn sie nun das Versprechen einlö-
sen, dass sie den Beamtinnen und Beamten im Jahre 2005 
gegeben haben. Mit der Streichung des Weihnachtsgeldes 
im Jahre 2005 haben Sie den Kolleginnen und Kollegen 
versprochen, an dieses Sonderopfer zurückzudenken, 
wenn es dem Land Niedersachsen finanziell besser geht. 
Mit der großen Koalition haben sie nun die eindeutige 
Möglichkeit, ihr Versprechen einzulösen! Die finanziel-
len Möglichkeiten sind vorhanden. Ich fordere Sie dazu 
auf, den Beamtinnen und Beamten den finanziellen An-
spruch zurückzugeben, den sie sich durch unfreiwilligen 
Gehaltsverzicht und weiterer Einbußen in der Vergan-

Der Landesvorsitzende

Blickwinkel
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genheit selber finanziert haben. Ausreden kann es hier 
nicht mehr geben! Einen Wiedereinstieg in die Zahlung 
des Weihnachtsgeldes muss jetzt mit der großen Koaliti-
on endgültig erfolgen.
Denn auch unsere Kolleginnen und Kollegen haben es ver-
dient, ein Weihnachtsfest zu feiern, in dem es nicht heißt, 
das Geld muss für die fälligen Versicherungsleistungen am 
Anfang des kommenden Jahres zurückgelegt werden. Es 
soll vielmehr ein Weihnachtsfest sein, dass geprägt ist von 
einem schönen besinnlichen Beisammensein und der Freu-
de über das Verschenken einiger schöner Überraschungen. 

Dass dabei nicht nur der Tannenbaum, sondern auch die 
Augen leuchten sollen, ist dabei selbstverständlich. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes besinn-
liches Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue 
Jahr 2018. Das neue Jahr soll Ihnen viel Glück bringen 
und vor allen Dingen stets die nötige Gesundheit bereit-
halten!

Ihr 

Thorsten Balster

Fortsetzung auf S. 4

Schwerbehindertenvertretung - SBV

Fortbildungsveranstaltung der SBV

Tarif

Vorbereitungen zu den Tarifverhandlungen zur 
Entgeltordnung (EGO) TV-L

Die drei inhaltsgleichen Fortbildungsveranstal-
tungen der Schwerbehindertenvertretung (Steuer) 
bei der Oberfinanzdirektion Niedersachsen (OFD) 
fanden - wie in jedem Jahr - wieder in der Steuer-
akademie in Bad Eilsen statt. An den drei Veranstal-
tungstagen wurden den Teilnehmern (Schwerbehin-
dertenvertretern der Ämter sowie der OFD) ein sehr 
interessanter „bunter Strauss“ an Vorträgen, Infor-
mationen, Unterlagen und Hinweisen geboten.
Tarifrecht
Der Kollege Küchler aus der Stufenvertretung be-

richtete über den Tarifabschluss für 2017 insbeson-
dere über die Gehaltserhöhung von 2 % und über 
die erreichte Sozialkomponente (Erhöhung von 
mindestens 75,- Euro), die sich sogar bis zu der Ent-
geltgruppe 9 auswirken kann. Die im April 2017 dür 
den Beamten und Versorgungsbereich zugesagte 
Übernahme der Sozialkomponente war ein großer 
gewerkschaftlicher Erfolg der DSTG. Über 17000 ak-
tive und passive Beamtinnen/Beamte haben in Nie-
dersachsen davon profitiert. Wichtig sind außerdem 

Auf Arbeitsebene ist unser Kollege Reiner Küchler an 
diesen Tarifverhandlungen für den dbb und tarifuni-
on direkt beteiligt. „Es ist höchste Zeit, Neuregelun-
gen zu vereinbaren, die der aktuellen Arbeitswelt in 
den Finanzämtern gerecht werden“ betonte der Vor-
sitzende der DSTG Tarifkommission und DSTG-Vi-
ze Karl Heinz Leverkus auf unserer letzten Sitzung.
Unser Ziel: Wir wollen auch Verbesserungen bei 
der Eingruppierung für die Tarifbeschäftigten in der 
Steuerverwaltung erreichen. 
Zeitplan: Im Januar 2018 sind die ersten Gespräche 
zwischen dbb und tarifunion und der  Tarifgemein-
schaft der Länder (TdL) auf Arbeitsebene terminiert. 
Im Laufe des Jahres 2018 werden dann sicher noch 

einige Treffen mehr nötig sein, um für die tatsäch-
lichen Tarifverhandlungen im Frühjahr 2019 mög-
lichst eine geeinte Liste der zu tarifierenden The-
menfelder zu erreichen.
Wir wissen um die einmalige Chance und Verant-
wortung dieser Tarifverhandlungen und gehen des-
halb hoch motiviert und sehr gut vorbereitet in die 
vor uns liegenden Verhandlungen mit der Tarifge-
meinschaft der Länder (TdL). Wir sind die Praktiker! 
Wir wissen, wie die Arbeitswelt in einem Finanzamt 
heutzutage aussieht und wie die auszuübenden Tä-
tigkeiten tarifrechtlich zu bewerten sind. Als DSTG 
sind wir der gewerkschaftliche Ansprechpartner in 
der Finanzverwaltung!            Reiner Küchler
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die geplante Erhöhung der Urlaubstage für Auszu-
bildende auf 30 Tage sowie die Verhandlungen/Pro-
zessvereinbarungen über die neuen Tätigkeitsmerk-
male mit den entsprechenden Eingruppierungen.
Das Flexirentengesetz vom 21.10.2016 wurde erläu-
tert. Nach einem Renteneintritt vor der Regelalters-
grenze besteht die Möglichkeit zur rentensteigernden 
Fortführung des aktiven Beschäftigungsverhältnisses. 
So könnte ein maximaler Zuverdienst erfolgen.
Die Zusatzversorgung der Länder berechnet sich nach 
einem (neuen) Punktemodell. Für diese Berechnung 
sind u. a. auch die Verwaltungs-/Betriebszugehörig-
keit und der Altersfaktor maßgebend. Rückwirkend 
werden aufgrund der Tarifeinigung ab 2001 evtl. Neu-
berechnungen automatisch durchgeführt und dies 
ungeachtet von Anfechtungen in der Vergangenheit. 
Hinweise gab es dann zum Personalentwicklungs-
konzept in der Steuerverwaltung, zur unbefristeten 
Einstellung im Umfang von 40 Vollzeiteinheiten und 
Fortbildungsangebot im Tarifbereich.
Feststellungs- bzw. Antragsverfahren für 
eine Schwerbehinderung
Zwei Referenten aus dem Niedersächsischen Lan-
desamt für Soziales, Jugend und Familie aus Hildes-
heim gaben Einblicke vom Antrag bis zum mögli-
chen Schwerbehindertenausweis. 
In Niedersachsen sind 7 Standorte (Hauptsitz in Hil-
desheim) für die Antragsverfahren zuständig. 
Zu prüfen ist die körperliche und geistige Behinde-
rung sowie die seelische Gesundheit. In unserem 
Bundesland leben etwa 1,4 Millionen Menschen mit 
Behinderung und davon sind 800.000 schwerbe-
hindert. Für die Antragsstellungen ist die folgende 
Intranetseite zu empfehlen: www.soziales.nieder-
sachsen.de. Die Dienststellen (Integrationsämter) 
bearbeiten dann die eingehenden Erstanträge, Neu-
feststellungsanträge, Nachuntersuchungsanträge, 
Widersprüche, Klagen und Berufungen. Eine ent-
scheidende Grundlage für die Antragsprüfungen ist 
die versorgungsmedizinische Verordnung, die seit 
1.1.2009 gilt. Neben der Festsetzung eines Grades 
der Erwerbsminderung sind in der Regel auch die 
Merkzeichen/Beeinträchtigungen zu prüfen.   Hier 
gibt es folgende Zuerkennungsmöglichkeiten: G (er-
hebliche Gehbehinderung), 
aG (außergewöhnliche Gehbehinderung), H (Hilflo-
sigkeit), B (Begleitperson), Bl (Blind), Gl (Gehörlos) 
und TBl (Taubblind). Ab 1.1.2017 gibt es das Merkzei-

chen aG erst ab einem Grad der Behinderung von 80. 
Alles geregelt?
Gerhard Zieseniß ist Autor des Buches „Alles gere-
gelt?“In seinem Buch und bei seinem Vortrag ging es 
um die Prävention und das vorzeitige Absichern in 
Krankheitsfällen. Zunächst sollte jeder seine wichti-
gen Unterlagen (Versicherungen, Vollmachten, Kon-
ten, Zugriffsdaten etc.) ordnen und griffbereit (auch 
für Angehörige und/oder Freunde) haben. Hinsicht-
lich der Erbangelegenheiten wurde auf die verschie-
denen Testamente (handgeschriebene. öffentliche, 
und notarielle), auf das Erbe und die gerichtlichen 
Erbangelegenheiten hingewiesen. 
Wie wichtig eine Vorsorgevollmacht ist und werden 
kann, wurde anhand von realen Beispielen darge-
stellt. Nur wenn eine solche Vollmacht vorliegt, kön-
nen die Angehörigen handeln und Entscheidungen 
in den verschiedenen Lebensphasen - von jung bis 
alt - insbesondere in gesundheitlichen und finan-
ziellen Angelegenheiten treffen. Eine Patientenver-
fügung ist ebenfalls unverzichtbar und regelt u. a. 
die medizinische Versorgung, wenn der Betroffene 
nicht mehr in der Lage ist, gesundheitliche Entschei-
dungen selbständig zu treffen.
Bezüglich der gesetzlichen Normen bei Vollmachten 
und Verfügungen wurde auf die Vordrucke im Buch 
verwiesen.
Das süße Leben
Hier wurde die Diabetes mellitus (Zuckerkrank-
heit) in den unterschiedlichen Erscheinungsformen 
aufgrund von Insulinmangel vorgestellt. Insulin 
ist nämlich ein körpereigenes Hormon, das in der 
Bauchspeicheldrüse gebildet wird und den Blutzu-
ckerspiegel reguliert. Bei der Diabetesbehandlung 
mit Insulin können Blutzuckerschwankungen auf-
treten, die zu gefährlichen Über- und Unterzucke-
rungen führen können. Unterschieden wird zudem 
zwischen der Typ-1-Diabetes (Ursachen unklar 
- mögliche Kombination aus Erbanlagen und äu-
ßeren Faktoren wie Viruserkrankungen) und der 
Typ-2-Diabetes (erbliche Faktoren in Kombinati-
on mit Übergewicht, zuckerreiche Ernährung und 
Bewegungsmangel). Außerdem wurden die Blut-
zuckermessgeräte und Gluco-mess-systeme ge-
zeigt. Beeindruckend war das Flash-Glucose-Mo-
nitoring-System (FGM), das über einen Sensor am 
Oberarm permanent die Daten speichert, aktuelle 
und 8 Stunden rückwirkende Glukosewerte sowie 
einen Trendpfeil anzeigt. 
Pflegeberatung
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Von der Firma Compass private Pflegeberatung gab 
es Hinweise und Tipps zur Pflegesituation, privaten 
Pflegeberatung und zur Pflegebedürftigkeit. Betrof-
fene Personen und/oder Angehörige können sich an 
die private Pflegeberatung wenden und Informatio-
nen zur Pflegeunterstützung einholen. So können u. 
a. Fragen zur Heimunterbringung, häuslichen Pfle-
ge, zur Pflegeversicherung, zum Begutachtungsver-
fahren und  zur Pflegestufe beantwortet werden.
Pflegebedürftig sind Personen, die Beeinträchtigun-
gen der Selbständigkeit oder Fähigkeitsstörungen 
haben. Prüfungsaspekte sind die Mobilität, kogniti-
ve und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltenswei-
sen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, 
Umgang mit krankheitsspezifischen Anforderungen 
sowie die Gestaltung des Alltagslebens incl. sozialer 
Kontakte. Nach einem Punktesystem in diesen Mo-
dulen werden dann die Pflegebedürftigen in 
5 Pflegegrade eingestuft und entsprechende Pflege-
gelder gezahlt. 
Gleichstellung
Zum Thema Gleichstellung informierte die Agentur 
für Arbeit. Nach dem § 2 Abs 3 des SGB IX können 
Personen, die einen Grad der Behinderung von un-
ter 50, aber mindestens 30 haben, Schwerbehinder-
ten gleichgestellt werden (gleicher Status), wenn sie 
infolge ihrer Behinderung einen geeigneten Arbeits-
platz nicht erlangen oder behalten können. Mit der 
Folge , dass sich die Gleichstellung auf den Kündi-
gungsschutz, Beschäftigungsanreize, Arbeitsplatz-
ausstattung und die Fachdienstbetreuung auswirken 
kann. Grundsätzlich keine Gleichstellungen sind 
allerdings bei Beamten und „unkündbaren“ Arbeit-
nehmern möglich.
Kampf gegen die Pfunde
Eine Kollegin berichtete über das Problem des 
Übergewichtes. Der Body Mass Index (BMI) ist bei 
Menschen von durchschnittlichem Körperbau eine 

Möglichkeit um Übergewicht festzustellen. Bei ei-
nem BMI von 25 bis 35 hat man bereits Übergewicht 
und bei einem BMI von über 35 leidet man auch an 
Folgeerkrankungen des Übergewichts (Bluthoch-
druck, Rücken- und Gelenkbeschwerden, Diabetes 
etc). Eine Hilfe kann dann eine Magenverkleinerung 
sein. Vier lebensrettende Varianten des operativen 
Eingriffs gibt es: Verstellbares Magenband, Magen-
ballon, Magenbypas und Schlauchmagen. Für viele 
Menschen ein wichtiger Weg wieder zu einem gesun-
den Leben und zur Dienstfähigkeit zurückzukehren. 

Bundesteilhabegesetz
Das neue Bundesteilhabegesetz hat insgesamt 4 Re-
formstufen (von 2016 bis 2020). Das Sozialgesetzbuch 
wird damit insgesamt stufenweise reformiert und ge-
ändert. Hinweise zu diesem neuen Gesetz findet man 
im Internet unter www.integrationsaemter.de. 
Wichtige Änderungen: Bei einer Kündigung ist jetzt 
die Schwerbehindertenvertretung zu beteiligen. Bei 
der Wahl einer Stufenvertretung - ab 50 Wahlbe-
rechtigten - ist ein förmliches Wahlverfahren durch-
zuführen. Die Schwerbehindertenvertretung kann 
ihren Stellvertreter in die laufende Betreuungsarbeit 
miteinbeziehen. Der Stellenwert für die Freistel-
lungsregelung ist - erfreulicherweise aufgrund der 
höheren Arbeitsbelastung - von 200 auf 100 verän-
dert worden. 
Sonstiges
Die Termine für die Fortbildungsveranstaltungen 
2018 stehen auch bereits fest:
11.6.- 13.6.2018,   25.6. - 27.6.2018   und   30.7.-
1.8.2018
Vielen Dank an das gesamte Team der Bezirks-
schwerbehindertenvertretung für das super Pro-
gramm, die vielen Informationen, die interessanten 
Hinweise, die versierten Vortragenden und die gu-
ten Gespräche.    Andreas Franke und Andreas Grundmann

Fortsetzung auf S. 6

OV Braunschweig-Altewiekring

Mitgliederversammlung
In den ersten Herbstwochen fand die diesjährige 
Mitgliederversammlung des Ortsverbandes Braun-
schweig-Altewiekring statt, zu der auch unser Lan-
desvorsitzender Thorsten Balster angereist war.
So war es auch Thorsten der in diesem Jahr die Eh-
rungen für 25, 40, 50 und sogar 60 jährige Mitglied-

schaft vornahm.
Im weiteren Verlauf der Versammlung wurde die 
scheidende Vorsitzende, Margarete Baronick, verab-
schiedet. Sie widmet sich nun im OV als auch auf 
Landesebene der Arbeit als Seniorenvertreterin.
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Zum neuen Vorsitzenden wurde David Bode gewählt. 
Sein Stellvertreter wird künftig Arno Bettermann sein.
Nach der Wahl des Vorstandes berichtete unser Lan-
desvorsitzender Thorsten Balster
über aktuelle Themen und Erfolge der DSTG Nds. 
sowie über die künftigen Herausforderungen der 
Gewerkschaftsarbeit. Im Anschluss klang die Ver-
sammlung, zu der ca. 40 Mitglieder erschienen wa-
ren, bei einen gemeinsamen Abendessen in lockerer 
Atmosphäre aus.     OV Braunschweig-Altewiekring

DFSH

Deutschlandturnier der Finanzämter 2017
In Augsburg fand vom 17. bis 19. August 2017 das 
42. Deutschlandturnier der Finanzämter statt. Über 
2500 Sportler kamen aus der gesamten Bundesrepu-
blik in die Fuggerstadt, um sich in den Sportarten 
Fußball, Kegeln, Bowling, Laufen, Tennis, Tischten-
nis, Schach, Volleyball, Skat, Schafkopf und Dra-
chenboot zu messen. Aus Niedersachsen waren dies-
mal über 200 Kolleginnen und Kollegen am Start 
und haben sensationelle, überragende sowie überra-
schende Ergebnisse erzielt. 
Hier nun eine kleine zusammengefasste Übersicht:
Im Fußball überstand unser Niedersachsenvertreter 
aus Vechta souverän die Gruppenphase und zog si-
cher in die Zwischenrunde ein. Leider verlor das Team 
dann im Viertelfinale sehr unglücklich im  Elfmeter-
schießen und schied damit aus. Die Mannschaft hat 
aber zweifelsfrei einen starken Eindruck hinterlassen 
und war ein würdiger Vertreter unseres Bundeslandes.
Beim Volleyball Mixed hat sich Team Niedersachsen 
I um den Kollegen Torben Keßler überzeugend und 
angriffsstark bis ins Endspiel super durchgekämpft. 
Dort musste sich die Mannschaft leider den Ber-
linern geschlagen geben. Aber auch der 2. Platz ist 
aller Ehren wert und zeigt in dem insgesamt stark be-
setzten Feld die besondere Leistung unseres Teams.
Unsere beiden Dauerteilnehmer im Schach haben 
wieder einmal viele Gegner Schachmatt gesetzt. Am 
Ende gab es ausgezeichnete Platzierungen mit Platz 
5 für Marco Dittmann (Finanzamt Hannover-Nord) 
und Platz 25 für Uwe Daleszynski (OFD in Hanno-
ver). Gespielt wurde im Hermann-Höttl-Schachzen-
trum, so dass dadurch optimale Schach-Vorausset-

zungen vorlagen.
Viele begeisterte Skatspieler waren für das Turnier ge-
meldet. In die Top Ten spielten sich gleich zwei unse-
rer Kollegen. Nach diversen Runden landeten schließ-
lich Günter Brunken (Finanzamt Westerstede) auf 
Platz 2 und Theo Meyer (OFD in Oldenburg) auf Platz 
4 in der Gesamtliste. Diese Platzierungen lagen nicht 
(nur) an den guten Skatblättern sondern nachweislich 
an der sehr sicheren Spielweise der Skatfreunde.
Der Tischtennismeister kommt in diesem Jahr aus 
Niedersachsen. Mit harten Schmetterbällen gewann 
Patrick Schöttelndreier (Finanzamt Hannover-Nord) 
alle Vorrundenspiele sehr sicher. Und auch im End-
spiel konnte er sich mit 3:2 Sätzen durchsetzen und 
damit Turniersieger werden. Mit der Mannschaft er-
rang er zudem einen ausgezeichneten 3. Platz. Eine 
unglaubliche Energieleistung unserer Kollegen.
Ebenfalls Bundessieger wurde das Team Westerstede 
im Bowling. Mit wirklich überragenden Würfen ge-
wann die Truppe völlig verdient die Meisterschaft. So 
ist es auch nicht verwunderlich, dass im Einzelwett-
bewerb Jürgen Flitz auf den 5. und Helge Harms auf 
den 7. Platz kamen. Wieder zwei Spieler unter den 
ersten 10. Insgesamt eine beeindruckende Leistung. 
Seit Jahren startet das Drachenbootteam Westerste-
de für Niedersachsen. Nun bestieg diese Mannschaft 
sogar das „Treppchen“ und wurde hervorragender 
Zweiter. Auf der Olympia-Regattastrecke gab es - wie 
immer - spannende Rennen und natürlich die beson-
dere Atmosphäre mit gutgelaunten Sportlern. Die 
Stimmung der Niedersachsen war selbstverständlich 
nach der tollen Platzierung entsprechend super.
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In den Laufdisziplinen waren wir Niedersachsen 
stark vertreten. Die Ergebnisse können sich alle se-
hen lassen. Hervorzuheben ist über die 10-Km-Stre-
cke bei den Damen der 9. Platz von Tanja Bünger 
(Finanzamt Göttingen). Noch erfolgreicher über 
die gleiche Strecke von 10 Km war bei den   Her-
ren Christian Leben (Finanzamt Hannover-Land II) 
- er kam als erster Läufer durch das Ziel und wurde 
dadurch Bundessieger! Die folgenden Plätze für die 
Niedersachsen auf dieser Strecke sind ebenfalls au-
ßergewöhnlich: 3. Platz Frank Schnitter (Finanzamt 
für FuSt Oldenburg), 4. Platz Mischa Müller (Finanz-
amt für FuSt Lüneburg, 6. Platz Christian Mathes-
zick (Finanzamt Gifhorn) und 10. Platz Christoph 
Glüsenkamp (Finanzamt Osnabrück-Stadt). 
Auch wenn die anderen Sportarten und alle weite-
ren Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier nicht na-
mentlich genannt werden konnten, sind die Leistun-
gen nicht weniger zu gewichten. Alle Sportler haben 

unser Bundesland vorbildlich vertreten und gezeigt, 
dass die Beschäftigten der niedersächsischen Steuer-
verwaltung nicht nur dienstlich sondern auch sport-
lich zu Höchstleistungen in der Lage sind.
Das Deutschlandturnier in Augsburg wurde abgerun-
det mit den beiden Abendveranstaltungen im baye-
rischen Flair.  Für gute und ausgelassene Stimmung 
sorgten bei großer Hitze im Festzelt u. a. die Life-
bands. Leider musste aufgrund von Auflagen der Stadt 
die Musik um 22:00 Uhr bereits beendet werden. 
Insgesamt war es ein gelungenes und gut organisier-
tes Deutschlandturnier. Ein großer Dank geht an die 
Veranstalter in Augsburg für ein fröhliches und fai-
res Sportturnier. 
Nochmals herzlichen Glückwunsch allen Gewin-
nern und Platzierten. 
Ein Wiedersehen gibt es im nächsten Jahr beim 43. 
Deutschlandturnier in Chemnitz vom 30. August bis 
zum 1. September 2018.         Andreas Franke

Vorankündigung – 43. Deutschlandturnier
Das 43. Deutschlandturnier der Finanzämter findet statt

vom 30.08. – 01.09.2018 
in Chemnitz

Aufgrund von Änderungen bei den Anmeldeformalitäten, bitten wir 
alle Interessierten, sich bis zum 31. Januar 2018 
bei ihren Ortsverbandsvorsitzenden zu melden.
Eine spätere Meldung kann nicht berücksichtigt werden. 
Für evtl. Rückfragen stehen unsere Sportbeauftragten: 
Andreas Franke (andreas.franke@fa-h-l2.niedersachsen.de) 
Rita Bohlinger (rita.bohlinger@fa-h-l2.niedersachsen.de) 
Cornelia Heinze (cornelia.heinze@fa-h-no.niedersachsen.de) 
ebenfalls zur Verfügung.

Die Startgelder werden nur für Mitglieder vom Landesverband getragen.

OV Cloppenburg

Prominenter Besuch im Oldenburger Münsterland
Einer Einladung des Ortsverbandes Cloppenburg 
folgten rund 60 Gäste, zum Teil aus Cloppenburg, 
aber auch aus umliegenden und befreundeten Orts-

verbänden. Die meisten von ihnen sind bereits 
DSTG-Mitglieder, aber auch einige Nichtmitglieder 
Fortsetzung auf S. 8
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dbb

dbb hat neu gewählt
Thomas Eigenthaler zum stellvertretenden Bun-
desvorsitzenden wiedergewählt. Friedhelm Schäfer 
neuer Fachvorstand Beamtenpolitik im Deutschen 
Beamtenbund (dbb)
Auf dem Gewerkschaftstag des Deutschen Beamten-
bundes und Tarifunion wurde unser Bundesvorsit-
zender Thomas Eigenthaler mit einer überwältigen 
Mehrheit zum stellvertretenden Bundesvorsitzen-
den wiedergewählt. Von 630 Stimmen konnte er 545 
für sich vereinnahmen. Damit erzielt er das beste 
Wahlergebnis bei den Stellvertretern.
Friedhelm Schäfer wurde zum neuen Fachvorstand 
Beamtenpolitik gewählt. Er konnte sich gegen den 
Mitbewerber Wolfram Kamm (VBB) durchsetzen. 

Unser bisheriger Landesbundvorsitzender erklärte 
vor seiner Wahlannahme seinen Rücktritt als Vorsit-
zender des NBB. Da es sich bei der neuen Funktion 
um eine hauptamtliche Tätigkeit handelt, wechselt er 
somit nach Berlin. Die Geschäfte werden bis zu einer 
Nachwahl eines bzw. einer neuen Landesbundvorsit-
zenden von Achim Henke fortgeführt. Laut Rund-
blick soll die Nachwahl bis Ende des Jahres 2017 erfol-
gen. Die DSTG Niedersachsen ist der Meinung, dass 
die derzeitige Landesleitung des NBB so gut aufgestellt 
ist, dass eine Neuwahl bis zum Ende des Jahres nicht 
zwingend erforderlich ist. Es ist vielmehr geboten, die 
weitere Ausrichtung des NBB für die Zukunft in Ruhe 
zu planen. Dies kann nicht ad hoc geschehen. Es bleibt 

interessierten sich insbesondere für das angekündig-
te Thema „Wir sind Steuergerechtigkeit“, unter ande-
rem auch der Landtagskandidat Christoph Eilers aus 
dem Wahlbezirk Cloppenburg.
Als Vortragenden konnten wir den Bundesvorsit-
zenden Thomas Eigenthaler gewinnen, der auf diese 
Weise auch eine ihm bisher unbekannte Region Nie-
dersachsens ein wenig kennenlernen wollte.
Mit viel Engagement führte er den Anwesenden vor 
Augen, dass sie (Zitat:) „in unserem Staat unver-
zichtbar“ (Zitat Ende) seien. Die Beschäftigten in 
den Finanzämtern trotzten schließlich der ständigen 
Arbeitsverdichtung, dem immer schwieriger wer-
denden Steuerrecht, den Steuerbetrügereien, die es 
dennoch aufzudecken gelte und den vielen Personal-
abgängen, die durch die vorgehaltene EDV-Technik  
nur teilweise aufzufangen sei.
Diese Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen, was 
denn auch der weitere Verlauf der Rede des Bundes-
vorsitzenden für alle sehr deutlich machte.
Im Anschluss an diesen informativen Vortrag stellte 
Thorsten Balster, der Vorsitzende des Landesverban-
des Niedersachsen, in seinem Beitrag heraus, dass 
sich nach einer Reihe von Verhandlungen mittlerwei-
le wieder etwas Positives bei den Einstellungen von 
Tarifpersonal tue, wenn auch nur in kleinen Schritten.
Des Weiteren sei es durch viele Gespräche mit der 
Politik gelungen, auch für Modernisierung und Aus-
bau der Steuerakademie Niedersachsen zusätzliche 

Gelder zur Verfügung gestellt zu bekommen.
Kollege Balster machte darauf aufmerksam, wie un-
umgänglich es sei, der Politik immer wieder zu ver-
deutlichen, dass eine motivierte Belegschaft nur durch 
Beförderungen (Stichwort Stellenhebungsprogram-
me) sowie durch die Anhebung der völlig veralteten 
Besoldung in den Eingangsämtern zu erhalten sei.
Außerdem stellte der Landesvorsitzende klar, dass es 
ausschließlich dem sehr großen Einsatz der DSTG zu 
verdanken sei, wenn ganz aktuell sichergestellt sei, 
dass die in den Tarifverhandlungen erreichte Sozial-
komponente nunmehr auch für den Beamtenbereich 
gelten solle.
Nach angeregten Gesprächen bei einem gemeinsa-
men Abendessen fuhren Bundes- und Landesvor-
sitzender zusammen mit dem ebenfalls angereisten 
Geschäftsführenden Vorstand zurück in die Heimat 
von Thorsten Balster, um dort am folgenden Tag ein 
zweitägiges Arbeitstreffen fortzusetzen.   OV Cloppenburg

Fortsetzung von S. 7
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Politik

Nds. Finanzministerium bekommt neuen Minister
Mit dem Abschluss der Koalitionsvereinbarungen 
wurden auch die Ministerposten für die einzelnen Re-
sorts bekannt gegeben. 
Das niedersächsische Finanzministerium erhält mit 
dem Emsländer Reinhold Hilbers einen neuen Minis-
ter, der uns DSTG-Vertretern schon durch viele poli-
tische Gespräche bekannt ist. Viele Themenfelder hat 
er als finanzpolitischer Sprecher der CDU-Faktion mit 
uns behandelt. Dabei haben wir immer einen kompe-
tenten und gesprächsbereiten Verhandlungspartner 
kennenlernen dürfen. Die DSTG wünscht Herrn Hil-
bers auf diesem Wege in seinem neuen Ministeramt 
alles Gute und würde sich freuen, wenn der regelmä-
ßig intensive Austausch weiter erhalten bliebe. Wir 
bieten uns diesbezüglich als verlässlichen Ansprech-
partner an und freuen uns schon jetzt auf die kom-
menden Gespräche.
Für die Position der Staatssekretärin wurde eine inter-
ne Lösung gefunden. Die bisherige Abteilungsleiterin 
Doris Nordmann rückt in diese Position auf. Unsere 
neue Staatssekretärin kennt das Haus MF aus langjäh-
riger eigener Erfahrung. Zuletzt war sie für den Be-
reich „Landesbeteiligungen“ verantwortlich, davor für 
den Bereich „Bau“.
Auch Frau Nordmann wünschen wir in ihrer neuen 
Rolle alles Gute für ihre vielfältigen Aufgaben.  
Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei unse-
rem scheidenden Finanzminister Peter-Jürgen Schnei-

der. Unser bisheriger Finanzminister wusste mit sei-
ner seriösen Art und Weise stets zu überzeugen. Dies 
wurde sowohl im Umgang mit den Kolleginnen und 
Kollegen im Finanzministerium, aber auch in allen 
anderen Bereichen unserer Verwaltung deutlich. Be-
sonders in den vielen Gesprächen mit uns DSTG-Ver-
tretern, die immer sachlich und zielorientiert geführt 
wurden, hat man gemerkt, dass die Meinung des An-
deren eine wichtige Rolle in seinen Entscheidungspro-
zessen gespielt hat und ihm die Finanzverwaltung am 
Herzen lag. Wir waren nicht immer einer Meinung. 
Dies liegt aber auch in der Sache. Wir haben es aber 
fast immer geschafft, eine gemeinsam vertretbare Lö-
sung zu finden. Hierfür möchten wir uns an dieser 
Stelle bedanken und wünschen Peter-Jürgen Schnei-
der für die Zukunft alles Gute.
Und nicht zu letzt alles Gute wünschen wir auch un-
serem DSTG-Mitglied und ehemaligen Staatssekretär 
Frank Doods. Er hat uns DSTG-lern oft verschlossen 
geglaubte Türen geöffnet. Er hat sich stets für seine 
Kolleginnen und Kollegen aus der Finanzverwaltung 
eingesetzt. Die sehr gute Stimmung unter den Kolle-
ginnen und Kollegen im Finanzministerium ist ein 
großer Verdienst unseres ehemaligen Staatssekretärs. 
Wir wünschen ihm jetzt auch in seinem neuen Aufga-
benfeld eine glückliche Hand und hoffen, dass der sehr 
gute Kontakt auch in Zukunft nicht abreißen wird.  
                Thorsten Balster/Markus Plachta

spannend, wie die Zukunft des NBB aussehen wird.
Zum stellvertretenden Vorsitzenden der Bundesta-
rifkommission wurde ferner der Kollege Karl-Heinz 
Leverkus gewählt. Karl-Heinz Leverkus ist vielen Kol-
leginnen und Kollegen als kompetenter Ansprech-
partner für den Tarifbereich und als Stellvertretender 
Vorsitzender auf DSTG-Bundesebene bekannt.

Wir gratulieren unserem DSTG-Bundesvorsitzen-
den Thomas Eigenthaler, unserem Kollegen Karl-
Heinz Leverkus und unserem ehemaligen NBB-Lan-
desbundvorsitzenden Friedhelm Schäfer zu ihrer 
Wahl und wünschen Ihnen stets das nötige Durch-
setzungsvermögen und ein glückliches Händchen 
zum Wohle der Kolleginnen und Kollegen. 
Zum neuen Bundesvorsitzenden und Nachfolger 
von Klaus Dauderstädt wurde Ulrich Silberbach 
(komba) gewählt. Er setzte sich gegen den Mitkan-
didaten Ernst G. Walter (DPolG) durch.
Nach der Wahl überbrachte unser Landesvorsitzen-
der Thorsten Balster die herzlichsten Glückwünsche 
des Landesverbandes und bot eine enge Zusammen-
arbeit an. Diese wurde vom neuen Bundesvorsitzen-
den dankbar angenommen.     Markus Plachta
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Senioren

Engagement im Alter gewinnt!

Nach neuen Zahlen des Instituts der deutschen 
Wirtschaft (IW) in Köln, die der „Rheinischen Post“ 
vorab vorlagen, ist in Deutschland nur knapp jeder 
fünfte Arbeitnehmer gewerkschaftlich organisiert. 
Rentner und Pensionäre wurden in der Erhebung 
gar nicht berücksichtigt. Warum auch, schließlich 
ziehen die Alten ja auch keinen Nutzen mehr aus 
dem Treiben der Gewerkschaften. Von wegen ... 

Vielleicht sind die „guten alten Zeiten“, als Gewerk-
schaften Bollwerke gegen Ausbeutung und Knecht-
schaft waren, gezählt. Kohlekumpel und Metaller 
konnten mit ihren starken Armen wirklich „alle Rä-
der stillstehen“ lassen. Während die einen langsam 
aber sicher aussterben, einigen sich die anderen heu-
te lieber am Verhandlungstisch mit einsichtigen Ar-
beitgebern, statt in einen monatelangen, Ressourcen 
raubenden Arbeitskampf zu gehen. Vielleicht ist das 
sogar gut so, denn die Gewerkschaften nehmen nicht 
nur ihre Verantwortung gegenüber den Mitgliedern 
ernst. Sie sind auch der Gesellschaft verpflichtet 
und haben kein Interesse daran, die insgesamt gu-
ten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der 
Bundesrepublik zu gefährden. In jüngster Zeit wa-
ren es die Lokführer der im dbb organisierten GDL, 
die 2014 und 2015 ernst machten um der Bahn zu 
zeigen, dass die Toleranzgrenze weit überschritten 
war. Nicht etwa aus purem Spaß am Arbeitskampf, 
sondern weil die unnachgiebige Haltung der Arbeit-
geberseite sie dazu zwang. Züge im Güter und Perso-
nenverkehr standen vom 1. September 2014 bis zum 
21. Mai 2015 für insgesamt 765 Streikstunden still. 

Entsprechend groß war der Aufschrei seitens der 
Bahn AG und der betroffenen Reisenden. 
Ebenfalls groß war der Erfolg einer richtungwei-
senden Tarifeinigung Anfang Juli 2015: Ein gewerk-
schaftliches Husarenstück mit echtem Mehrwert für 
die Beschäftigten. Dass dabei auch so mancher Rent-
ner oder Pensionär seinen Zug in die Ferien verpasst 
hat, ist natürlich bitter. Ebenso bitter ist, dass damals 
nicht jedes dbb Mitglied Verständnis für die Streiks 
hatte. Eine unbequeme Situation zeugte von unbe-
quemen gewerkschaftlichen Entscheidungen. Medi-
zin muss bitter schmecken, sonst wirkt sie nicht. Das 
wiederum haben andere verstanden, denn die IW-
Studie weist den dbb erneut als diejenige Gewerk-
schaft aus, die, anders als die Konkurrenz, in Zeiten 
offensichtlicher Gewerkschaftsmüdigkeit Mitglie-
derzuwächse zu verbuchen hat. Gewerkschaftsarbeit 
muss eben nicht immer bequem sein, sondern in 
erster Linie zielführend. 
Aktiv engagierte Senioren wissen nicht nur, was sie 
am dbb haben, sondern auch, was sie für den dbb 
haben. Neben der politischen Wahrung ihrer gesell-
schaftspolitischen Interessen durch die dbb bundes-
seniorenvertretung erhalten sie im dbb die Möglich-
keit, sich aktiv in die Politik einzubringen und in den 
Gremien mitzuwirken. Sei es über die Seniorenver-
tretungen der Landesbünde des dbb, über entspre-
chende Einrichtungen in den Fachgewerkschaften 
der gewerkschaftlichen Dachorganisation oder über 
die zahlreichen Mitgliedschaften des dbb in anderen 
Organisationen. So ist der dbb zum Beispiel Mitglied 
in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorga-
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Seminare

Seminare für Ortsverbände
Auch in diesem Jahr hatte jeder Ortsverband die Ge-
legenheit, an einem Fortbildungsseminar über die 
örtliche Gewerkschaftsarbeit teilzunehmen. Unter 
Berücksichtigung der Arbeitslage in unseren Finanz-
ämtern und mit dem Ziel, Reise- und Zeitaufwand 
im Sinne der Teilnehmer*innen zu begrenzen, boten 
wir bei jeweils einem Ortsverband aus jeder Vorste-
hergruppe (VGr) eintägige Veranstaltungen an. 
    Unsere Zielsetzung war (und bleibt), nach dem 
Vorbild der halbjährlich stattfindenden und zwi-
schenzeitlich erfolgreich etablierten öPR-Vorsitzen-
dentreffen u.a. auch mittelfristig eine überörtliche 
Zusammenarbeit benachbarter Ortsverbände auf die 
Beine zu stellen.
Dabei hatten und haben wir weiterhin Mitglieder 
der OV-Vorstände oder die an der aktiven Gewerk-
schaftsarbeit interessierten Mitglieder im Fokus.
Am 2. August trafen sich zunächst Kolleg*innen 
aus 5 Ortsverbänden der VGr Mitte im Finanzamt 
Hannover-Land II. Zum 9. August luden wir an-
schließend die 9 Ortsverbände der VGr Weser-Elbe 
in das Finanzamt Verden. Kolleg*innen aus 5 Orts-
verbänden der VGr Oldenburg fanden sich dann am 
14. August im Finanzamt Delmenhorst ein. Weitere 
Einladungen erhielten die jeweils 9 Ortsverbände 
der VGr Südhannover (23. August im Finanzamt 
Göttingen) bzw. der VGr Nordheide (25. September 
in Soltau). Am 28. September waren Kolleg*innen 
aus 4 Ortsverbänden der VGr Südheide im FAFuSt 
Braunschweig zu Gast. Und schließlich konnten die 

6 Ortsverbände der VGr Emsland (5. Oktober im 
Finanzamt Lingen) sowie die 7 Ortsverbände der 
VGr Ostfriesland (12. Oktober im FA Emden) In-
teressent*innen entsenden. Marianne Erdmann-Se-
rec und Arnd Tegtmeier als Organisator*in ziehen 
das diesjährige Fazit, dass für die Zukunft noch Luft 
nach oben geblieben ist - auch weil ein überraschen-
der Stolperstein in der Planungsphase leider zu ei-
ner erheblichen Verzögerung der Terminierungen 
und entsprechend verspäteten Einladungen geführt 
hatte. Der Landesvorstand bleibt jedoch unbeirrt, 
die Idee dezentraler und 
ortsnaher Seminare 
weiter zu verfolgen. 
Dieser Gedanke ent-
spricht insbesondere 
auch der mit dem letz-
ten Landesverbandstag 
ergriffenen Strategie, 
i.R. unserer gewerk-
schaftlichen Mitglieder-
betreuung vordringlich 
die Ortsverbände zu 
stärken. Abschließend 
gilt an dieser Stelle den 
zur Ausrichtung bereit 
gestandenen Ortsver-
bänden ein nochmali-
ges besonderes Danke-
schön!             Arnd Tegtmeier

nisationen BAGSO, der größten Seniorenvertretung 
der Bundesrepublik. Die Netzwerke reichen bis auf 
die Kreis und Ortsebenen, wo Senioren von einem 
überaus aktiven Vereinsleben innerhalb der dbb Fa-
milie profitieren. Gleich, ob im Bund, in den Län-
dern oder im Kreisverband: Seniorenarbeit im dbb 
bedeutet immer auch das Angebot, selbst Politik ma-
chen zu können, von der älteren Generation für die 
ältere Generation. Für den dbb und seine Senioren-
arbeit ist dieses Engagement von größter Wichtig-
keit, denn der Beamtenbund setzt sich nicht nur für 
die Belange der Senioren ein. Senioren sorgen mit 
ihrer beruflichen Erfahrung im öffentlichen Dienst, 
mit Erkenntnissen aus ihrer Arbeit als Betriebs oder 

Personalräte oder schlicht mit dem Willen, etwas für 
die Gemeinschaft tun zu wollen dafür, dass Experti-
se und Sachverstand nicht einfach in den Ruhestand 
abwandern und dort „begraben“ werden, sondern im 
Verband bleiben und dort Gutes bewirken können. 
„Keine Politik kann nur von der Realpolitik leben, 
in der es keine menschlichen Träume mehr gibt“, hat 
Rita Süssmuth einmal gesagt. 
Die Seniorenorganisationen des dbb bieten dafür die 
passende Bühne. 
Oder noch kürzer: Machen Sie mit! 

AIR 7/8 2017 Jan Brenne – 
Auszug aus der Verbandszeit der DSTG Westfalen-Lippe
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Mehr Informationen? Gerne!
Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei) 
oder www.bbbank.de/dbb

Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige  
genossenschaftliche Privatkundenbank, die Beamten und Arbeitnehmern 
des öffentlichen Dienstes einzigartige Angebote macht. Zum Beispiel  
den B-Tarif für Bankleistungen. Außerdem betreiben wir eine konsequente 
Mitglieder-Mehrwert-Politik®. Als Selbsthilfeeinrichtung für den öffent-
lichen Dienst 1921 gegründet, verfolgen wir bis heute erfolgreich nur ein 
Ziel: Nutzen stiften für die Gemeinschaft unserer Mitglieder und Kunden.

Mit Direktbank und wachsendem Filialnetz sind wir bundesweit für Sie da.

Für mich die Einzige



OV OFD Niedersachsen

Stadionführung bei Hannover 96

Niedersächsisches Besoldungsgesetz

Altersdiskriminierende Besoldung

Der Ortsverband der OFD Niedersachsen - Standort 
Hannover - lud am 10. August zu einer Besichtigung 
der besonderen Art ein:
Besucht wurde das Fußballstadion von Bundesli-
ga-Erstligisten Hannover 96, das ehemalige Nieder-
sachsenstadion und die heute genannte „HDI-Arena“.
Während der 90-Minütigen Führung erfuhren die 
fußballbegeisterten DSTG-Anhänger eine Menge 
wissenwerter Fakten und auch reichlich Anekdoten. 
Einmal in Bereiche des Stadions zu kommen, wo ei-
nem sonst der Zutritt verwehrt ist, zu sehen, wo die 
Fußballprofis kurz vor dem Einlaufen stehen, einmal 
auf dem Stuhl des Trainers im Pressekonferenzsaal 
Platz nehmen, das ist in der Tat ein unvergessliches 
Erlebnis!
Beeindruckend waren neben dem perfekten Rollra-
sen, auch die perfekten VIP-Logen. Eine Einladung  
in einer der Logen (Dauerkarte 48.000-96.000 € pro 
Raum ohne Ausstattung) oder an einen der schönen 

Fenster-Tische (5.600 € pro Platz und Dauerkarte) 
hätte niemand der Teilnehmenden ausgeschlagen.
Passend hierzu wurde der Abend fortgeführt, denn 
nach der Stadionbesichtigung wurde im Maschsee-
pavillon der Ausblick auf den Maschsee bei einem 
Cocktail genossen.                   OV OFD Niedersachsen

Wir hatten unseren Mitgliedern unter Würdigung des 
NBesG ja empfohlen, gegenüber dem NLBV die ge-
wünschten Fortsetzungen ihrer anhängigen Verfah-
ren zu erklären. Der NLBV-Homepage war daraufhin 
bereits die abgewandelte Mitteilung zu entnehmen, 
dass aufgrund der aktuell gerichtlich anhängigen Ver-
fahren auf die Erteilung von Widerspruchsbeschei-
den vorerst verzichtet werde. Inzwischen ist auf Bitte 
des Finanzministeriums eine zusätzliche Klarstellung 
folgenden Inhalts veröffentlicht worden.
„Falls sich aus einer höchstrichterlichen Entschei-

dung mit Bindungswirkung für das Land Nieder-
sachsen ergeben sollte, dass die rückwirkend zum 
01.09.2011 erfolgte Umstellung auf die Erfahrungs-
stufen-Systematik nicht dazu führte, Schadensersat-
zansprüche wegen Altersdiskriminierung zu beseiti-
gen, werden sämtliche Widersprüche nach Maßgabe 
dieser Entscheidung behandelt.“
Diese Vorgehensweise begrüßen wir außerordent-
lich, da zu gegebener Zeit nunmehr einheitliche Be-
arbeitungen aller Widersprüche zu erwarten sind.

Arnd Tegtmeier
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Politik

Oldenburgische Volkzeitung fragt nach
Mit „Paradise Papers“ ist das Thema der Steuerge-
rechtigkeit in den letzten Tagen wieder in den Fo-
kus der Öffentlichkeit gelangt. Viele Medien haben 
darüber berichtet. Die Oldenburgische Volkszeitung 
hat in diesem Zusammenhang bei unserem Landes-
vorsitzenden Thorsten Balster angefragt, ob er einen 

Gastkommentar dazu schreiben möchte. Dieser Bitte 
ist er natürlich im Sinne aller Kolleginnen und Kol-
legen nachgekommen. Denn eines ist Fakt: Steuerge-
rechtigkeit geht uns alle an und Steuergerechtigkeit 
kann man nur bekommen, wenn die Finanzämter 
ordentlich aufgestellt sind.
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Wir blicken zurück
- auf ein Kalenderjahr 2017

mit vielen schöne Momente und großen Erfolgen, die 
ohne den Einsatz der DSTG nicht hätten 

realisiert werden können.

- auf viele Treffen und Ortsverbandsversammlungen, 
die informativ aber auch vom großen Teamgeist 

unserer DSTG geprägt waren
 

Für das neue Kalenderjahr wünschen wir,
- dass der Zusammenhalt in unserer DSTG weiter 

ausgebaut und verstärkt wird. 
- dass die gesteckten Ziele erreicht werden. 

- dass die Familie der DSTG weiter anwächst. 

Auf diesem Wege wünscht Ihnen das Team der 
Deutschen Steuer-Gewerkschaft, Landesverband 
Niedersachsen, eine besinnliche Weihnachtszeit. 

Für das neue Kalenderjahr 2018 wünschen wir Ihnen, 
dass Sie Ihre persönlichen Ziele erreichen und dass 

Ihre Gesundheit Ihnen stets ein treuer 
und zuverlässiger Begleiter sein wird.

DSTG Landesvorstand

Das alte geht, das neue kommt


