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Seminare für 
aktive Ortsverbandsarbeit

Auch in diesem Jahr möchten wir jedem Ortsverband die Gele-
genheit geben, an einem Fortbildungsseminar teilzunehmen, wo-
bei in einem Ortsverband aus jeder Vorstehergruppe (VGr) je ein 
eintägiges Seminar stattfinden soll.
Auch mit dem Ziel, Reise- und Zeitaufwand der TeilnehmerInnen 
zu mindern, vorrangig aber zur Förderung einer überörtlichen 
Zusammenarbeit folgen wir damit dem erfolgreichen Modell der 
öPR-Vorsitzendentreffen.

Folgende Termine wurden festgelegt: 

VGr Mitte (14 Ortsverbände) 
Mittwoch, 02.08.2017 - OV/ FA Hannover-Nord
VGr Weser-Elbe (9 Ortsverbände) 
Mittwoch, 09.08.2017 - OV/ FA Verden
VGr Oldenburg (10 Ortsverbände) 
Montag, 14.08.2017  - OV/ FA Delmenhorst
VGr Südhannover (9 Ortsverbände) 
Mittwoch, 23.08.2017 - OV/ FA Göttingen
VGr Nordheide (9 Ortsverbände) 
Montag, 25.09.2017  - OV Soltau
VGr Südheide (9 Ortsverbände) 
Donnerstag, 28.09.2017 - OV/ FAFuSt Braunschweig
VGr Emsland (6 Ortsverbände) 
Donnerstag, 05.10.2017  - OV/ Lingen
VGr Ostfriesland (7 Ortsverbände) 
Donnerstag, 12.10.2017  - OV/ FA Emden

Die Gestaltung der Seminare werden Marianne Erdmann-Serec 
und Arnd Tegtmeier übernehmen.

Die Einladungen zu den ersten vier Veranstaltungen ergingen 
Ende Juni, die verbleibenden werden bis Mitte August folgen.  
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Im Juni durfte unser Lan-
desverband Gastgeber für 
den Steuergewerkschaftstag 
der DSTG sein. Noch heute 
sind wir sehr stolz darauf, 
dass diese für die DSTG 
besondere Veranstaltung 
in Hannover so hervorra-
gend bei allen Beteiligten 
angekommen ist. Es stimm-
te einfach alles, selbst das 
sommerliche Wetter zau-
berte bei allen Teilnehmern 
ein Lächeln ins Gesicht. 

Unser Organisationsteam um Rita Bohlinger hat wieder 
einmal glänzende Arbeit geleistet. Hierfür möchte ich 
mich im Namen des gesamten Landesverbandes und si-
cherlich auch im Namen aller Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer an dieser Stelle nochmals bedanken. 
Mein persönliches Motto für die Veranstaltung „Zu Gast 
bei Freunden“ passte somit genau.
Der Steuergewerkschaftstag war geprägt von einem her-
vorragenden Miteinander. Es wurde effektiv gearbeitet 
und wie es sich für eine Gewerkschaft auch gehört, teil-
weise intensiv und kontrovers diskutiert. Festzustellen 
bleibt: Alle DSTG’ler, egal aus welchem Bundesland auch 
immer, sind hoch motiviert, sich auch weiterhin für die 
Kolleginnen und Kollegen aus der Finanzverwaltung 
einzusetzen. Dies zeigen die vielen Anträge, die von den 
Delegierten als Arbeitsrichtschnur für die nächsten Jahre 
festgelegt wurden.
Einen besonderen Blickwinkel erhält hierbei auch unsere 
neue Bundesleitung. Ich wünsche der neuen Mannschaft 
um unseren neuen „alten“ Bundesvorsitzenden Thomas 
Eigenthaler alles Gute bei den sicherlich vielen Aufgaben, 
die vor ihnen liegen. Mit seiner hervorragenden Antritts-
rede zum Steuergewerkschaftstag zeigte unser Bundes-
vorsitzender aber wieder einmal, dass die DSTG auch 
hier in Zukunft glänzend vertreten sein wird. 

Viele neue Aufgaben liegen auch vor unseren neuen Kol-
leginnen und Kollegen, die zum 01. August ihre Ausbil-
dung begonnen haben. Ich wünsche allen Nachwuchs-
kräften eine erfolgreiche Zeit in der Ausbildung und biete 
schon jetzt unsere Unterstützung an. Denn diese ist gera-
de in der Ausbildung enorm wichtig. Die DSTG-Jugend 

unterstützt die Beschaffung der Gesetzestexte für die 
Anwärterinnen und Anwärter in Rinteln und Bad Eilsen 
und steht zu jeder Zeit bei Fragen zur Verfügung. Unsere 
Jugendorganisation und unsere vielen Ansprechpartner 
in den Ortsverbänden wissen, wie eventuelle Problemfel-
der während der Ausbildung gelöst werden können. Die 
DSTG ist damit ein verlässlicher Partner, auf den man 
nicht verzichten sollte.
Den vielen engagierten Dozentinnen und Dozenten so-
wie Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern in der 
Steuerakademie, in der Oberfinanzdirektion oder in den 
Finanzämtern wünsche ich bei der sicherlich nicht ein-
fachen Aufgabe der Ausbildungsgestaltung gutes Gelin-
gen. Die Steuerverwaltung kann stolz auf jeden einzelnen 
von Ihnen sein. Denn Sie sind es, die dafür sorgen, dass 
sogar diese großen Ausbildungsjahrgänge eine hervorra-
gende Ausbildung garantiert bekommen. Sie geben Ihre 
Erfahrung an diese jungen Menschen weiter. Und das ist 
enorm wichtig für unsere Finanzverwaltung.

Auf diese Erfahrung unserer Kolleginnen und Kollegen 
kann und möchte unser Dienstherr nicht verzichten. Im 
Monat August feiern wieder viele engagierte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ihr langjähriges Dienstjubiläum. 
Hierzu möchte ich allen Jubilaren recht herzlich gratu-
lieren. Auch die Vorsteherinnen und Vorsteher in den 
Häusern sehen es als ihre besondere Aufgabe an, diesen 
Kolleginnen und Kollegen entsprechend zu danken. Ich 
weiß, dass sie immer wieder einen würdigen Rahmen 
hierfür schaffen, soweit es ihnen möglich ist.

Dieser würdige Rahmen der Wertschätzung und des 
Dankes wird aber durch eine, wie ich finde, entscheiden-
de Regelung gebrochen. 
Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wieso die Jubiläums-
zuwendung nicht für alle Jubilare gezahlt wird. 
Jeder, egal in welcher Besoldungsgruppe, leistet meines Er-
achtens eine hervorragende Arbeit und sollte somit auch 
ein Zeichen der Wertschätzung und des Dankes erhalten.
Im Rahmen unserer vielen politischen Gespräche haben 
wir immer wieder auf dieses Thema hingewiesen. Nie-
mand konnte uns einen nachvollziehbaren Grund nen-
nen, wieso die Jubiläumszuwendung nicht für alle Beam-
tinnen und Beamten gezahlt wird. 

Aus diesem Grunde sage ich zum Abschluss meiner Aus-

Der Landesvorsitzende

Blickwinkel
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führungen: Es gibt keinen Grund, der dagegen spricht, 
aber viele Gründe die dafür sprechen!!

Ich rufe die Damen und Herren Abgeordneten daher an 
dieser Stelle auf:
Zeigen Sie den Kolleginnen und Kollegen, dass ihre Ar-
beit wirklich geschätzt wird und dass man dankbar für 

die geleistete Arbeit ist, denn in Anlehnung an Wilhelm 
Busch sind den Jubilaren sicherlich die Onkel lieber, die 
was mitbringen, als die Tanten, die bloß Klavier spielen.

Ihr 

Thorsten Balster

Fortsetzung auf S. 4

OV FaFuSt Lüneburg

Mitgliederversammlung FaFuSt Lüneburg

Steuerakademie Niedersachsen

Abschlussfeier nach bestandener Prüfung

Am 31.05.2017 um 16 Uhr fand im Sitzungssaal 
des Finanzamtes für Fahndung und Strafsachen 
Lüneburg die Mitgliederversammlung des Orts-
verbandes FuSt Lüneburg der DSTG Nds. statt. 
16 Mitglieder des Ortsverbandes waren an-
wesend. Der Ortsverband umfasst 55 Mitglie-
der (ca. 50% der Belegschaft des Amtes). Der 
Ortsverbandsvorsitzende war leider kurzfris-
tig erkrankt, so dass die Leitung der Sitzung der 
stv. Vorsitzende Philip Gehrmann übernahm. 
Als Gast konnte der Landesvorsitzende Thorsten 
Balster begrüßt werden.
Er informierte die Mitglieder umfassend über die 
aktuellen Themen. Ferner wurde angeregt über 
FuSt-Themen im Rahmen der Sitzung diskutiert. 
Wahlen standen diese Jahr nicht auf dem Programm; 
der Vorstand wurde jedoch einstimmig für das Ka-
lenderjahr 2016 entlastet.
Mit Stolz haben wir wahrgenommen, dass un-
ser anwesendes und langjähriges Mitglied Erich 
Hünecke am 30.05.2017 zum stv. Vorsitzenden der 
DSTG-Seniorenvertretung Niedersachsen gewählt 
wurde. Auch im Rahmen der OV-Sitzung wurde 
er einstimmig zum Seniorenvertreter des Ortsver-

bandes gewählt. Im Ortsverband sollen zukünftig 
auch Treffen der pensionierten Mitglieder regel-
mäßig stattfinden, um sich austauschen zu können 
und um über Wissenswertes informiert zu werden. 
Vielen Dank für das ehrenamtliche Engagement an 
Erich!
Zum Abschluss fanden noch intensive Einzel-
gespräche mit dem Landesvorsitzenden statt. 
Auch hier vielen Dank an Thorsten für das Erschei-
nen und die vielen interessanten Informationen so-
wie die konstruktiven Gespräche!            Philip Gehrmann

Die Steuerakademie Niedersachsen lud am Don-
nerstag, 13. Juli 2017 um 14.30 Uhr anlässlich der 
Ernennung der Finanzwirte und Finanzwirtinnen 
des Jahrgangs 2015 zu einer Feierstunde im Palais 
im Park in Bad Eilsen ein.  
180 junge Kolleginnen und Kollegen haben ihre 
schriftlichen und mündlichen Prüfungen gemeis-

tert. In der Geschichte der Steuerakademie ist dies 
der bislang größte Lehrgang überhaupt. 
Im Rahmen der Feierstunde wurden ihnen nunmehr 
die Urkunden über die Ernennungen zu Finanzwir-
tinnen und Finanzwirten von Herrn Finanzminister 
Peter-Jürgen Schneider ausgehändigt.  
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Frau Bernadette Zeitler, die stellvertretende Leiterin 
der Steuerakademie, begrüßte die Absolventinnen 
und Absolventen, sowie die zahlreichen Gäste. Sie 
berichtete, dass die hohen Ausbildungszahlen drin-
gend notwendig seien, weil in den Finanzämtern be-
reits jetzt Personalknappheit vorherrsche und in den 
nächsten Jahren sich zusätzlich eine Vielzahl von 
Kolleginnen und Kollegen in den Altersruhestand 
verabschiedeten. Ihre Gratulation zur bestandenen 
Laufbahnprüfung richtete sich an 62 Prüflinge mit 
der Note „ausreichend“, an 81 Prüflinge mit der Note 
„befriedigend“, an 36 Prüflinge mit der Note „gut“, 
sowie an eine Absolventin mit der Note „sehr gut“. 

Herr Minister Schneider bekräftigte in seiner Fest-
rede, dass die jetzt frischgebackenen Steuersekretä-
rinnen und Steuersekretäre in ihren Finanzämtern 
händeringend erwartet würden. Die Politik hätte 
eine Einstellungsoffensive gestartet, um den Per-
sonalengpässen begegnen zu können. Man werde 
darüber hinaus auf Tarifbeschäftigte zurückgreifen, 
um diese Personalengpässe zu kompensieren. Herr 
Minister Schneider hob weiterhin die zunehmende 
Bedeutung der Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf hervor, die auch von der Finanzverwaltung eine 
kontinuierliche Veränderungsbereitschaft abver-
langt. Weiterhin nahm er Bezug auf die Digitalisie-
rung in der Finanzverwaltung. Er machte deutlich, 
dass sich durch die verstärkte Digitalisierung der zu-
sätzliche Arbeitsaufwand auffangen ließe, der durch 
den internationalen Datenaustausch entstehe - Per-
sonaleinsparungen durch die Digitalisierung sieht er 
nicht. 

Grußworte wurden von der Bürgermeisterin Chris-
tel Bergmann und vom Samtgemeindebürger-
meister Bernd Schönemann an die Teilnehmer der 
Feierstunde gerichtet. Die Lehrgangssprecherin Ka-
tharina Dorstewitz richtete im Namen des gesamten 
Lehrganges ihren Dank an die Dozenten/innen der 
Steuerakademie und an die Ausbilder/innen in den 
FÄ, die viel zum Gelingen der Abschlussprüfung 
beigetragen haben.  

Traditionell wurden von Herrn Minister Schneider 
die drei besten Absolventen des Lehrgangs zu einem 
Frühstück im Finanzministerium eingeladen. Drei 
Damen werden ihm dort Gesellschaft leisten: Anne 
Helmke vom FA Rotenburg/Wümme, Charline 
Kintscher vom FA Hannover-Nord und Lorraine 
Heumann vom FA Sulingen.                                  Uschi Japtok

Unter dem Motto „Wir sind Steuergerechtigkeit“ 
fand der 18. Steuer-Gewerkschaftstag der DSTG-
Bund am 21./22. Juni in Hannover statt.
Bei hochsommerlichen Temperaturen hatten sich 
241 stimmberechtigte und 70 Gastdelegierte aus dem 
ganzen Bundesgebiet im Congress Centrum Wien-

ecke XI, einer von unserem Mitglied Rita Bohlinger 
hervorragend ausgesuchten Location eingefunden. 
Es galt den Geschäftsbericht der Bundesleitung über 
die Aktivitäten der vergangenen fünf Jahre, den Kas-
senbericht und den Bericht der Rechnungsprüfer 
entgegen zu nehmen. Ferner war die Bundesleitung 

DSTG Bund

Steuer-Gewerkschaftstag in Hannover
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für die nächsten fünf Jahre zu wählen. Neben Sat-
zungsänderungen und fünf umfangreichen Leitan-
trägen war über eine Änderung der Beitragsordnung 
sowie über die von den Bundesgremien und Landes-
verbänden eingereichten Sachanträge zu beraten. 
Eine öffentliche Veranstaltung mit prominenten 
RednerInnen und eine gesellige Abendveranstaltung 
rundeten das Mammutprogramm ab.

Neuwahlen zur Bundesleitung
Ohne Gegenkandidat bewarb sich Thomas Eigent-
haler erneut für das Amt des Bundesvorsitzenden. 
Und mit dem deutlichen Votum von 95% der ab-
gegebenen Stimmen bestätigte der Steuer-Gewerk-
schaftstag seine bisherige erfolgreiche Arbeit an der 
Spitze der DSTG. Die bisherigen stellvertretenden 
Bundesvorsitzenden Karl-Heinz Leverkus (96,7%) 
und Andrea Sauer-Schnieber (95,8%) erzielten in 
getrennten Wahlgängen ebenfalls Spitzenergebnis-
se. Der bisherige stellvertretende Bundesvorsitzende 
Michael Volz sowie Florian Köbler (Bayern) kom-
plettieren die zukünftige Bundesleitung, nachdem 
sie sich in zwei weiteren Wahlgängen gegen die en-
gagierte und allseits sehr begrüßte Kandidatur unse-
res Kollegen Markus Plachta durchsetzten.

Richtungsweisende Beschlüsse
In der neuen Satzung der DSTG -Bund- wurde jetzt 
eine Seniorenvertretung verankert, wie es in unse-
rem Landesverband bereits im vergangenen Jahr be-
schlossen und vor kurzem vollzogen wurde. Die ein-
stimmig angenommenen Leitanträge „Steuerpolitik 
und Steuervollzug“, „IT und KONSENS“, „Personelle 
Situation der Finanzverwaltung“, „Aus- und Fortbil-
dung“ sowie zur Tarifpolitik enthalten die maßgebli-
chen Aufgabenstellungen für die aktuell ersichtlichen 
gewerkschaftlichen Tätigkeitsschwerpunkte.
Mit seiner vorgelagerten 106. Sitzung hatte der Bun-
deshauptvorstand am 19./20. Juni zur Vorbereitung 

des Gewerkschaftstages Beschlussempfehlungen zu 
allen 196 zur Beratung und Verabschiedung vorlie-
genden Sachanträgen erarbeitet, die nach Aufruf al-
lesamt die Zustimmung der Delegierten fanden. Die 
unsererseits eingereichten Anträge nahm der Steuer-
gewerkschaftstag erfreulicherweise durchweg ohne 
Gegenstimmen an. Wir forderten auf der Grundlage 
unseres Landesverbandstages die Aufgaben gerech-
te Personalausstattung der Finanzämter, die Veran-
kerung von Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz im 
Außendienst durch eine verweisende Änderung der 
Abgabenordnung und die Anpassung der PersBB 
insbesondere für Sonderaufgaben im Bereich der 
Körperschaftssteuer. Außerdem regten wir die Ver-
einfachung des Steuerrechts, Änderungen im Bereich 
des § 30 Abgabenordnung sowie Erweiterungen der 
Tätigkeiten am mobilen Arbeitsplatz an. Schließlich 
gelang es uns, eine differenziertere Auseinanderset-
zung mit der Rechtsprechung zum Beamtenstreik-
recht einzufordern, die sich aus dem Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 27.02.2014 bereits 
ergibt; Stichworte: Keine Abkoppelung der Beamten-
besoldung von der Tarifentwicklung und „erhebliche 
Erweiterung gewerkschaftlicher Beteiligungsrechte in 
Richtung eines Verhandlungsmodells“.

Highlights der öffentlichen Veranstaltung
Thomas Eigenthaler verdeutlichte in seiner Rede u.a., 
dass der Steuergewerkschaftstag im Hinblick auf den 
schwierigen Arbeitsalltag in allen Finanzämtern keine 
Kuschelveranstaltung sei. Er forderte vehement eine 
größere Wertschätzung der Beschäftigten ein. Und 
bezüglich vieler aktueller steuerpolitischer Fragestel-
lungen kam er auch auf die Diskussion um die Vermö-
Fortsetzung auf S. 6
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gensteuer zu sprechen. Dabei merkte er süffisant an, 
bei der Zinspolitik der EZB handele es sich bereits (in-
direkt) um die Vermögenssteuer des kleinen Mannes.
Der hessische Finanzminister Dr. Thomas Schäfer 
sprach in seiner Funktion als Vorsitzender der Fi-
nanzministerkonferenz der Länder. Dabei nahm 
er kein Blatt vor den Mund, als er eine unwürdige 
Steuerpolitik des Nichtstuns anprangerte. Der po-
litische Auftrag laute Steuervereinfachung (durch 
Pauschalen) und Steuergerechtigkeit herzustellen, 
Mut zur Steuergestaltung zu zeigen, dabei gegen 
Lobbyisten anzutreten und ggfs. auch gegen Wider-
stände zu kämpfen. Seiner Meinung nach stelle die 
Entwicklung der Kfz-Steuer allerdings das leuchten-
de Gegenbeispiel zur Schaffung einer Bundessteu-
erverwaltung dar. Und auch den Umgang mit der 
Demografie kritisierte Dr. Schäfer deutlich: „Disku-
tieren wir doch morgen darüber, dann ist das Pro-
blem ja noch da!“ Im Bereich der Verwaltung sei 
dabei der Wissenstransfer, also die Gewährleistung 
einer Weitergabe der praktischen Erfahrungen der 
vielen nunmehr ausscheidenden Beschäftigten die 
wichtigste Großbaustelle.
Als nächster Hochkaräter sprach Prof. Marcel Fratz-
scher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW), von einer aktuell sehr 
ungewöhnlichen Situation, die u.a. durch positive 
Lagen der öffentlichen Haushalte in Deutschland, 
die gewöhnungsbedürftige Regierungspolitik in den 
USA und den Brexit besonders geprägt werde und 
entsprechende steuerpolitische Herausforderungen 
stelle. Zur Verdeutlichung seiner wissenschaftlichen 
Erkenntnis, dass Deutschland das Land der Un-
gleichheit sei, stellte er die beeindruckende Vertei-

lung privater Vermögen dar. Danach verfügen die 
ärmeren 40% der Bevölkerung über lediglich 0,3% 
des gesamten Vermögens! Die Vermögensbesteu-
erung in Deutschland sei vergleichsweise niedrig. 
Und Steuergerechtigkeit, wie sie die DSTG nicht zu-
letzt durch ihr Veranstaltungsmotto nachdrücklich 
fordert, setze besonders wichtige politische Anreize.
Der DBB-Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt 
schloss den Rednerkreis mit einem kurzweiligen 
Beitrag, in dem neben anerkennenden Worten zur 
Bedeutung der DSTG in der DBB-Familie allerdings 
auch kritische Anmerkungen enthalten waren. So 
seien mit der Verkündung der Bundesverfassungs-
gerichtsentscheidung zum umstrittenen Tarifein-
heitsgesetz am 11.07.2017 die praktischen Probleme 
in keiner Weise geklärt.

Abendveranstaltung mit unvergesslichem Höhepunkt
Normalerweise bedarf es maximal eines Satzes, wo-
nach am Abend des ersten Veranstaltungstages die 
Gelegenheit bestand, in geselliger Atmosphäre Kon-
takte zu knüpfen oder zu intensivieren. Aber es lag 
von Anfang an eine besondere Lockerheit in der 
Luft; der laue Mittsommerabend lud gerade dazu 
ein, angeregte Gespräche zu führen und mit vielen 
Kolleginnen und Kollegen aus allen Bundesländern 
fachbezogene Gedanken auszutauschen. Und um 
Mitternacht kam es dann zu einer „Stimmungseska-
lation“, die wahrlich in die Geschichte aller Steuerge-
werkschaftstage eingehen wird. Zum Geburtstag un-
seres Landesvorsitzenden Thorsten Balster gaben die 
noch zahlreich Anwesenden zunächst ein herzliches, 
aber -wie üblich- „braves“ Ständchen. Da „TB“ sich 
daraufhin aber revanchierte und mit Unterstützung 
der von ihm vermittelten Band zwei U2-Songs in be-
eindruckender Art und Weise interpretierte, wurde 

Fortsetzung von S. 5
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aus einer gewerkschaftlichen Abendveranstaltung 
schlagartig eine ausgelassene Party. 
Resumierend kann deshalb auch bei aller Beschei-
denheit gegenüber den anderen Ländern gesagt wer-
den, dass der Landesverband Niedersachsen Maß-
stäbe setzen konnte: Hannover als gastgebende Stadt 
mit subtropischen Wetterverhältnissen, das Wien-
ecke XI auf Vorschlag von Rita Bohlinger als tadello-

se Tagungsstätte mit Flair und ein niedersächsisches 
DSTG-Team mit einem außergewöhnlich mitrei-
ßenden Vorsitzenden, für den ein passendes Prädi-
kat allerdings noch erst erfunden werden muss.
Lieber Thorsten - wir haben uns mit Dir über dieses 
einmalige Geburtstagsfeeling von ganzem Herzen 
gefreut! Deine Power ist - jetzt auch über unsere Lan-
desgrenzen hinaus - einfach ansteckend!!  Arnd Tegtmeier

Die niedersächsische Delegation

Abstimmung im Plenum des Steuergewerkschaftstages
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Am 28. Juni 2017 fand die öffentliche Auslosung 
des Viertelfinales im OFD-Pokal in der OFD statt. 
Herr Meyer, stellvertretender Oberfinanzpräsident 
und Finanzpräsident der Abteilung St in Oldenburg, 
nahm die Auslosung im Beisein der Kollegin Uschi 
Japtok vor. 
Die folgenden Paarungen wurden unter Beachtung 
der Regelungen gelost:
SG Osnabrück  -  SG Emsland
SG Ostfriesland  -  SG Waterloo
SG Cloppenburg/
Quakenbrück  -  FA Hannover-Nord
SG Leinetal   -  FA Vechta

Die Spiele SG Leinetal - FA Vechta und SG Cloppen-
burg/Quakenbrück - FA Hannover-Nord wurden 
bereits terminiert. Die Spiele finden am 03. August, 

bzw. am 09. August 2017 statt. 
Wir wünschen allen ein gutes und faires Spiel und 
eine Menge Spaß.                 Uschi Japtok

Finanzsport OFD-Pokal

Auslosung OFD-Pokal - Viertelfinale 2017
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BPR

Schulungen im Personalvertretungsrecht
Vom 17. - 19. Juli 2017 fand an der Steuerakademie in 
Bad Eilsen das z.Zt. letzte Seminar für neugewählte 
Mitglieder in den Personalvertretungen statt. Insge-
samt konnten 232 neue Mitglieder in 14 Seminaren 

in den Grundzügen des 
Personalvertretungs-
rechts geschult werden. 
Darüber hinaus wurden 
3 Seminare für neu-
gewählte Jugend- und 
Auszubildendenvertre-
tungen sowie 1 Seminar 
für neugewählte Arbeit-
nehmervertreter/innen 
in den Personalvertre-
tungen durchgeführt.
Wir bedanken uns für 
die durchgängig positi-
ve Bewertung unser Se-
minare, aber auch für 
die konstruktive Kritik. 
Wir danken allen Teil-
nehmerinnen und Teil-

nehmern für die sehr aktive Mitarbeit. 
In diesem Jahr werden wir kein Seminar mehr an-
bieten können, werden uns aber für das nächste Jahr 
wieder um Schulungstermine bemühen, sofern der 
Bedarf besteht. Um einen Bedarf feststellen zu kön-
nen, bitten wir anzuzeigen (henriette.schmager@fa-
emd.niedersachsen.de), wenn sich Veränderungen 
in den örtlichen Personalvertretungen ergeben ha-
ben und aufgrund dessen Schulungsbedarf besteht.
                                Uschi Japtok


