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Zur Info:
Die erste findet am im Finanzamt Hannover-Nord statt.

Die diesjährige findet am ebenfalls im Finanzamt Hannover-Nord statt.
DSTG Tarifvertreterversammlung 10.10.2013

DSTG Frauenversammlung 04.11.2013
Bitte merken Sie sich beideTermine bereits vor - Einladungen ergehen in Kürze.

Finanzminister Schneider setzt Tradition fort

Finanzminister Peter-Jürgen Schneider hat am 11. Juli 2013 im Rahmen der Abschlussfeier und
Ernennung der Finanzwirte des Jahrgangs 2011 die drei Lehrgangsbesten (Anja Dittmann, FA
Celle; Marko Höpfner, FA Hannover-Mitte; Dennis Timmer, FA Papenburg) zu einem Frühstück im
Finanzministerium eingeladen.

Der Einstellungsjahrgang 2011 in der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt umfasste 65
Steueranwärterinnen und Steueranwärter. In der Zeit vom 05. - 11. Juli 2013 konnten 58 von ihnen
den mündlichen Teil der Laufbahnprüfung absolvieren. 7 Kolleginnen und Kollegen hatten leider
das Ziel nicht erreicht und waren zu den mündlichen Prüfungen daher nicht zugelassen. Im Herbst
werden sie eine neue Chance im Rahmen der Wiederholungsprüfung erhalten. Dafür wünschen
wir alles Gute und drücken ganz fest die Daumen.

Am 11. Juli 2013 fand - nachdem am Vormittag die letzten mündlichen Prüfungen durchgeführt
worden waren - die Abschlussfeier im Kursaal in Bad Eilsen statt. Etwa ein Drittel der Prüflinge -

nämlich 20 - hatten ihre
Laufbahnprüfung mit gut
bestanden; 26 hatten die
Note befriedigend erreicht
und 12 erreichten das Ziel mit
ausreichend. Ihnen allen
unsere ganz herzlichen
Glückwünsche und viel
Erfolg und Freude bei der
Arbeit in den Finanzämtern.

Die stellvertretende Leiterin
d e r S t e u e r a k a d e m i e
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Aus dem Landesvorstand

Fortsetzung von Seite 1

Bernadette Zeitler beglück-
wünschte die jungen Finanz-
wirte. Sie stellte fest, dass für
sie mit dem heutigen Tag ein
ganzer Lebensabschnitt zu
Ende gegangen sei. In den
Finanzämtern müssten die
jungen Kolleginnen und Kol-
legen nun ihren eigenen Weg
zwischen „der angestrebten
Qualität und der geforderten
Quantität“ finden. Je nach
Dienstposten und Erfahrung
werden sie zukünftig ihre Arbeit
selbst organisieren, eigenver-
antwortlich tätig sein und
Entscheidungen mit weit-

reichenden Folgen treffen.

Die Festrede hielt der neue Niedersächsische Finanzminister Peter-Jürgen Schneider. Es war sein erster
Besuch in der Steuerakademie Niedersachsen. Er legte dar, dass den jungen Menschen nicht nur eine gute
Ausbildung zuteil würde, sondern die Steuerverwaltung auch eine gute Perspektive biete. Die Übernahme
sei in allen Fällen angestrebt.

„Ohne Einnahmen keine Ausgaben“ Finanzminister Schneider machte in seiner Rede deutlich, dass ein
gewisser Respekt vor der Finanzverwaltung gerade von denen, die auf der Ausgabenseite tätig sind, nötig
sei. Herr Minister Schneider sprach in seinen Ausführungen viele verschiedene Themenbereiche an. U.a.
sagte er, dass er nicht an Steuervereinfachung glaube und es eine Bierdeckel-Steuererklärung nicht geben
werde. Der Versuch von Gerechtigkeit führe zu immer komplexeren Regelungen, so dass Fortbildung in
Bad Eilsen eine ständige Maßnahme in der Finanzverwaltung sei. Die neue Landesregierung wird den
Außendienst fördern; durch eine verbesserte Stellenstruktur erhofft sich Minister Schneider auch eine
Steigerung derAttraktivität desAußendienstes. Steuerhinterziehung - so seineAussage - darf nicht mehr als
Kavaliersdelikt gesehen werden. Der Ankauf der CD´s und das Abarbeiten der Fälle hat bisher zu
Mehreinnahmen von rd. 148 Millionen Euro geführt. Aber für noch wichtiger hält Minister Schneider das
Signal, das ausgeht: Es darf sich keiner mehr sicher fühlen! Und gerade dieses Signal scheint Wirkung zu
zeigen. Von Januar bis zum heutigen Zeitpunkt hat es mehr Selbstanzeigen als sonst im ganzen Jahr
gegeben.

Zum Ende seiner Ausführungen richtet der Finanzminister noch einen Appell an die Laufbahnabsolventen
und - absolventinnen. Er forderte sie auf, in die Finanzämter zu gehen und dort auch neue Ideen kundzutun.
In den nächsten Jahren wird es zwei Herausforderungen geben. Eine wird der demografische Wandel sein,
die andere dieAbsicht, im Jahre 2020 keine neuen Schulduen mehr aufzunehmen. In den letzten 10 Jahren
sind die Schulden von 40 Milliarden auf 60 Milliarden angewachsen. Hier gilt es gegenzusteuern.

Anschließend überreichte der Minister den Absolventen ihre Urkunden zur Ernennung zum Finanzwirt. Alle
diejenigen, die ihre Prüfung mit einem „gut“ abgelegt hatten, wurden noch einmal gesondert auf die Bühne
gebeten - die 10 Besten wurden mit einem Buchgeschenk ausgezeichnet.

Fortsetzung auf Seite 7
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Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

mit Spannung haben alle auf die
Ergebnisse der Kabinettsklau-
sur gewartet. Leider sind wir
wieder einmal von der Politik
enttäuscht worden. Statt einer
Gehaltserhöhung von 2,95 %
der Bezüge zum 1.1.2014 wird
das Jahresgehalt der Beamtin-
nen und Beamten 2014
lediglich um 1,72 % erhöht.
Damit werden die niedersäch-
sischen Beamtinnen und
Beamten noch weiter von der
allgemeinen Einkommensent-
wicklung abgekoppelt.

Soweit Verärgerung und Frust
noch wachsen können, tun sie
es. Da helfen auch keine
beschwichtigenden Reden der
Politikerinnen und Politiker, in
anderen Bundesländern gehe
es viel skandalöser zu. Viele
deutsche Politikerinnen und
Politiker leben noch in der
Vergangenheit, in der Beamtin-
nen und Beamte Staatsdiener-
innen und Staatsdiener waren -
mit der Betonung auf

Wir leben im 21. Jahrhundert,
regen uns darüber auf ,
Menschen würden in aller Welt
ausgebeutet und ausgenutzt.
Die Politik kritisiert vielfach zu
Recht die Bezahlung von
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern. Da sollte man doch
eigentlich mit gutem Beispiel
vorangehen und im eigenen
Hause Ordnung schaffen. Weit
gefehlt! Seit 2003 hinken
Beamtinnen und Beamte in
Niedersachsen der allgemei-
nen Einkommensentwicklung
hinterher. Beamtinnen und
Beamte haben jedoch einen
Anspruch auf eine angemes-
sene Besoldung, die sie
unabhängig macht.
Beamtinnen und Beamte sind
ausschließlich Gesetz und
Recht verpflichtet. Sie müssen
frei von Abhängigkeiten sein,

dienen!

um diesem Auftrag gerecht zu
werden. Diese Freiheit und
diese Unabhängigkeit setzen
eine angemessene Besoldung
voraus.

Die Spitzenorganisationen der
Gewerkschaften, also u.a.
unser NBB, sind aufgefordert,
Einhalt zu gebieten. Uns haben
zahlreiche Schreiben unserer
Mitglieder und Ortsverbände
erreicht, die nicht nur an uns,
sondern auch an Vertreterinnen
und Vertreter der Poli t ik
gerichtet waren. Einen Teil

davon werden wir veröffent-
lichen. In dieser Ausgabe finden
Sie ein Schreiben des Ortsver-
bandes Northeim an den Minis-
terpräsidenten.

Die Laufbahnprüfungen in Bad
Eilsen und Rinteln liegen hinter
uns. Al len er fo lgre ichen
Absolventinnen und Absol-
venten gilt unser herzlicher
Glückwunsch! Allen anderen
Anwärterinnen und Anwärtern
drücken wir die Daumen, dass
der zweite Anlauf klappt. In den
Finanzämtern werden die
neuen Kolleginnen und Kolle-
gen bereits sehnsüchtig erwar-
tet, denn noch wächst der
Personalfehlbestand. Mehr
Kolleginnen und Kollegen
verlassen uns als zusätzlich an

Bord kommen.

Minister Schneider hat in Bad
Eilsen betont, wer fachlich und
menschlich o.k. sei, werde
übernommen. An der bisher
geübten Praxis festzuhalten,
begrüßen wir nachdrücklich.
Unsere Kol leg innen und
Kollegen in der Finanzver-
waltung haben viel Kraft in die
Ausbildung der Anwärterinnen
und Anwärter gesteckt. Das
Land Niedersachsen hat viel
Geld investiert. Dieser Einsatz
muss sich jetzt auszahlen.

Die neue Landesregierung hat
sich eine deutliche Stärkung der
Außendienste auf die Fahnen
geschrieben, die über viele
Jahre vernachlässigt worden
waren. Das Umsteuern wird
nicht von heute auf morgen
möglich sein, weil auch die
Innendienste ausgeblutet sind.
Man darf nun nicht in den Fehler
verfallen, ausschließlich auf die
Außendienste zu setzen. Innen-
und Außendienst sind ein
gemeinsames Ganzes, funktio-
nieren nur als Einheit. Wir
dürfen uns nicht von hohen
Anwärterzahlen blenden las-
sen. Als Berufsanfänger stehen
diese jungen Menschen frühes-
tens in drei oder vier Jahren zur
Verfügung. An den Versäum-
nissen der alten Landesre-
gierung werden wir noch Jahre
zu tragen zu haben.

Die Zahlen der gül t igen
Personalbedarfsberechnung
werden wir nicht erreichen.
Umso erforderlicher ist es, das
Steuerrecht und die Arbeitsab-
läufe zu vereinfachen.
Politikerinnen und Politiker
sagen gerne, das Steuerrecht
lasse sich nicht vereinfachen.
Die Widerstände gegen Verein-
fachungen seien so groß, dass
jede Reform scheitern müsse.

Ich bin seit fast 15 Jahren
Hauptvertrauensperson der
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schwerbehinderten Kolleginnen und Kollegen. Mir ist bislang das Glück zuteil geworden, nicht schwerbe-
hindert zu sein. Ich habe Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die durch Krankheit, Unfall oder von
Geburt schwerbehindert, teilweise stark schwerbehindert sind. Diese Menschen haben sich nicht kampflos
aufgegeben, sondern sie hatten ein Ziel: Ich will ein selbstbestimmtes Leben führen, ich will mich in Beruf
und Gesellschaft einbringen. Sie haben erfolgreich gekämpft. Von ihnen können wir alle sehr viel lernen.
Wer kämpft, kann verlieren, wer aufgibt, hat verloren. Wer eine gerechte Besteuerung will, muss für ein
Steuerrecht nach rechtsstaatlichen Maßstäben kämpfen. Nur wer das nicht will, versteckt sich hinter
vermuteten vermeintlichen Schwierigkeiten.

Lassen Sie uns gemeinsam für vielfältige Verbesserungen kämpfen,
wünscht sich

Ihr

Der Landesvorsitzende - Angemerkt...

Aus dem Finanzsport

OFD Pokal 2013 - Auslosung KO-Runde

Am 28. Juni 2013 fand in der OFD
Niedersachsen die Viertelfinalauslosung statt.
Die folgenden Mannschaften/Spielge-
meinschaften haben sich für das Viertelfinale
qualifiziert:
SG Lingen/Papenburg,
SGAurich/Wittmund/Norden,
SG Westerstede/Oldenburg/OLGroß Bp,
SG Weser,
SG Osnabrück,
FABad Bentheim,
FAGöttingen
und SG Braunschweig-Wilhelmstr/Helm-
stedt/FuSt BS.

Anwesend und verantwortlich für diese Ziehung
waren:

Herr Oberfinanzpräsident Ernst-Günter Kapitza
Frau Ursula Japtok
und
HerrAndreas Franke

Die Lose wurden von Herrn Kapitza gezogen.
Es ergaben sich die nachstehenden Spiel-
paarungen:

1. Spiel SG Weser - SG Osnabrück
2. Spiel SG Oldenburg/Westerstede - SG Braunschweig/Helmstedt/FuSt BS
3. Spiel SGAurich/Wittmund/Norden - FABad Bentheim
4. Spiel SG Lingen/Papenburg - FAGöttingen

Der Sieger des OFD-Pokals 2013 vertritt Niedersachsen beim Deutschlandturnier 2014
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Aus den Ortsverbänden
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Aus dem Landesvorstand

Im Anschluss folgte ein Grußwort der stellvertretenden Bürgermeisterin von Bad Eilsen und der
Samtgemeinde Bad Eilsen, Dagmar Söhlke. Sie zollte den Finanzwirten ihren größten Respekt für ihre
Berufswahl und gratulierte ihnen ganz herzlich zu der abgelegten Laufbahnprüfung. Die Zeit in Bad Eilsen
sei nun zu Ende - so Frau Söhlke - aber jedes Ende ist derAnfang von etwas Neuem und so wünsche sie den
Absolventen alles Gute bei ihrem Einsatz in den Finanzämtern.

DenAbschluss der Feierstunde bildete der Beitrag der Lehrgangssprecherin der Steueranwärter/innen Ines
Hopmann. „Am 13.06. 2013 haben wir unser Leben zurück erhalten“, so der Beginn ihrer Ausführungen.
Endlich war der Lernstreß vorbei, endlich konnte man wieder für Familie und Freunde da sein. 2 Jahre
konsequentes Lernen lagen hinter den jungen Kolleginnen und Kollegen - 2 Jahre, die aber auch Spaß
gemacht haben, wie man aus der weiteren Rede erfahren konnte. Und die Teilnehmer/innen der
Feierstunde konnten aus den letzten Worten ihrer Ausführungen noch lernen. Denn wie sagte sie mit einem
Augenzwinkern: Eins muss ich noch betonen, Ausland ist alles, was nicht Inland ist. Man sah sich fast
wieder in den Hörsaal zurück versetzt.

Nicht vergessen sollte man auch die „Akademie Band“. Die vier Bandmitglieder standen selber kurz vor
ihren Prüfungen und haben sich dennoch bereit erklärt, die Feierstunde mit drei Musikstücken zu begleiten.
Herzlichen Dank an die Bandmitglieder Maike Holler, Jonathan Lieb, Stefan Sell und Patrick Oelscher.

Nachdem am Vormittag des 25.

Juli 2013 die letzten mündlichen

Prüfungen erfolgreich absol-

viert worden waren, konnten

184 Kolleginnen und Kollegen

Ihren Abschluss der Laufbahn-

gruppe 2, erstes Einsteigsamt

feiern. Insgesamt waren 207

Kolleginnen und Kollegen ange-

treten. Leider konnten 23 nicht

zum mündlichen Teil der

Laufbahnprüfung zugelassen

werden. Sie werden in drei

Monaten die Prüfung wieder-

holen und dann hoffentlich

erfolgreich sein. Wir wünschen

ihnen alles Gute und drücken

ganz fest die Daumen.

Am 25. Juli 2013 ab 14.30 Uhr

konnten 184 Absolventinnen

undAbsolventen im Kursaal von

Bad Eilsen ihre Urkunden aus

den Händen des niedersäch-

sischen Finanzministers Peter-

Jürgen Schneider entgegen-

nehmen. 24 Absolventinnen

und Absolventen hatten ihre

Prüfung mit gut (zwischen 11,01

… und die Finanzanwärterinnen und Finanzanwärter des
Einstellungsjahrganges 2010, sowie die Aufstiegsbeamtinnen und -beamten
2011 haben es jetzt auch geschafft.

und 12,90 Punkten) bestanden, 103 Kolleginnen und Kollegen

konnten ein befriedigend feiern und 57 schlossen mit ausreichend ab.

Für die Studierenden, die den theoretischen Teil ihrer Ausbildung in

Rinteln absolviert hatten, bot sich an diesem Tage ein ungewohntes

Ambiente. Nicht im Brücktorsaal in Rinteln, sondern im Kursaal in Bad

Eilsen wurden dieAbsolventen ins Berufsleben verabschiedet.

Der Leiter der Steuerakademie, Joachim Binczik eröffnete die

Feierstunde mit den Worten: „Leider ist der Saal etwas überfüllt“.

Tatsächlich war ein großer Jahrgang im Kursaal zusammenge-

kommen, um das Ende des Studiums zu begehen. Erstmals erhielten

Fortsetzung auf Seite 8

Fortsetzung von Seite 2
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Aus dem Landesvorstand

in diesem Rahmen auch 21

Aufsteigerinnen und Aufsteiger

ihre Diplome. „Hierdurch“, so

Herr Binczik, „ soll dokumentiert

werden, dass Aufsteiger trotz

der verkürzten Zeit den

gleichen Lehrstoff bewältigt

haben und annähernd die

gleichen Klausuren geschrie-

ben haben. Ihr Abschluss ist

gleichwertig mit dem Abschluss

der Studierenden“.

Darüber hinaus gab es eine

weitere Premiere. Das Bundes-

zentralamt für Steuern hat

erstmals 5 Anwärterinnen und

Anwärter ausgebildet. Die

Ausbildung ist an den jeweiligen

Ausbildungsstätten der Länder

durchgeführt worden.

In seiner Begrüßungsan-

sprache sprach Herr Binczik

auch seinen Dank an den

Kollegen Anton Boubenicek

aus. Herr Boubenicek hatte

lange Jahre als Gastlehrer im

Bereich öffentliches Dienst-

recht und als Prüfer im Rahmen

des mündlichen Teils der

Laufbahnprüfungen die Steuer-

akademie unterstützt. Ende des

Monats wird Herr Boubenicek

nun in den wohlverdienten

Ruhestand gehen. Ebenso

wurden die Kollegen Joschko

und Harder verabschiedet, die

sich ebenfalls um die Steuer-

akademie verdient gemacht

haben. Der Kollege Harder war

darüber hinaus als Vorsitzender

des Vereins zur Förderung der

Steuerakademie Niedersach-

sen e.V. tätig.

Der Dank geht auch an die

Finanzämter, die trotz Perso-

nalmangel immer wieder

Gastlehrer für die Steueraka-

demie zur Verfügung gestellt

haben. Herr Binczik stellte in

Aussicht, dass die Akademie in Zukunft stärker noch auf die Hilfe

angewiesen sein wird. „Machen Sie sich auf etwas gefasst“, so seine

Worte.

Sein Glückwunsch an die jungen Leute schloss auch die Wünsche für

eine gute Karriere ein. Durch die Tätigkeit beim Finanzamt lassen sich

Sicherheit und Karriere verbinden, zumindest dann, wenn man

engagiert und flexibel agieren kann. Aber ebenso wichtig (oder ggf.

noch wichtiger) sind Zufriedenheit und ein gutesArbeitsumfeld.

Finanzminister Schneider betonte in seiner Festrede, dass Aus- und

Fortbildung für ihn immer eine große Rolle gespielt haben. Denn eine

gute Ausbildung und eine gute Fortbildung schaffen die Basis für die

Wirtschaft, aber ebenso auch für die öffentliche Verwaltung.

Minister Schneider wünscht allen eine spannende Zeit in einem

gesicherten Umfeld bei einer qualitativ hochwertigen Aufgabe.

„Steuergesetzgebung ist“, so seine Aussage, „eine lebendige

Materie“. Und so ist es natürlich auch notwendig, dass lebenslange

Fortbildung stattfindet. Der Finanzminister nimmt in seiner Rede u.a.

noch Bezug auf das erklärte Ziel der Landesregierung, die Steuer-

verwaltung und hier insbesondere den Außendienst zu stärken. Und

er wiederholt seine Gedanken die er bereits in seiner Festrede

anlässlich der Laufbahnprüfung derAbsolventen der Laufbahngruppe

1, zweites Einsteigsamt geäußert hat. „Wir sind die Verwaltung, die

das Geld hineinholt, und wir denken an uns!“ Wir denken auch dann

an uns, wenn über den Solidaritätszuschlag als Bundessteuer

diskutiert wird. Bei dem Solidaritätszuschlag handelt es sich um einen

Zuschlag zur Einkommensteuer mit der Folge, dass dieser nach Art.

106 Abs. 3 GG genauso aufzuteilen wäre, nämlich 15 % Kommunen,

42,5 % Länder, 42,5 % Bund. Im Anschluss händigt Finanzminister

Schneider die Urkunden an die Prüflinge aus. Vom Seiten der DSTG

ganz herzliche Glückwünsche an alle!

In der Mensa der Steuerakademie fand zum Abschluss ein

Sektempfang statt und bei Gratulationen und Gesprächen fand die

Feierstunden einen nettenAusklang.

Fortsetzung von Seite 7
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Aus dem Landesvorstand

Podiumsdiskussion in der Handelslehranstalt (HLA) in Hameln

Aus den Ortsverbänden

In der am 04.06.2013 durchgeführten Ortsverbandsversammlung wurde unter anderem ein neuer Vorstand
gewählt. Die Mitglieder können sich auch weiterhin auf einen engagierten Vorstand verlassen - der bis-
herige Vorstand ist auch der NEUE!
Mit Miriam Lohrengel als Vorsitzende, ihrem Stellvertreter Andreas Grundmann, der Kassenführerin
Christina Vierke, der Frauenvertreterin Silke Kopp-Schreiber, dem Tarifvertreter Heinz-Ulrich Wolper sowie
den Beisitzern Gerlinde Kolbert und Uwe Krügener ist der Vorstand gut aufgestellt und kann zum Teil auf
langjährige Erfahrung bauen.

Ortsverband Northeim wählt neuen Vorstand

Folgende weitere Themen
lagen der Tagesordnung zu-
grunde:
Landesverbandstag 2012,
bundesweiter Aktionstag, Demo
in Hannover, Tarifergebnis
2013, Personalentwicklung,
DSTG-Jugendarbeit, Telearbeit
usw.!
Bevor der Abend mit einem
gemeinsamen Essen in gemüt-
licher Runde endete, warb der
Vorstand noch für eine geplante
Fahrt mit dem Behörden-
sonderzug im September 2013
in die schöne Stadt Münster.

Auch solche Einladungen errei-
chen die DSTG und werden von
uns gerne wahrgenommen.
Zum Thema „Steuerhinter-
ziehung ein Kavaliersdelikt?!“
fand im April 2013 eine
Podiumsdiskussion in der HLA
in Hameln statt. Als Vertreter
der DSTG nahm der Kollege
Markus Plachta teil.

Zusammen mit Vertretern der
Kirche und des Bundes der
Steuerzahler wurden dabei die
verschiedensten Aspekte zum
Thema Steuerhinterziehung
beleuchtet. Dazu kamen viele
Fragen der Schülerinnen und
Schüler aus dem gut gefüllten
Zuschauerraum. Eine längere
Diskussion entfachte zur Frage,
ob der Ankauf von Steuer CDs

gerechtfertigt sei. Hierzu kamen die Diskutanten zu unterschiedlichen Ergebnissen. Der DSTG Vertreter
machte dabei seine Position sehr deutlich - ein Ankauf der Steuer CDs ist als Mittel gegen die Steuerhinter-
ziehung zu bejahen.

Die Schülerinnen und Schüler des beruflichen Gymnasiums waren sichtlich interessiert an der Diskussion
und hatten somit am Ende sogar ein wenig „Spaß am Steuerrecht“ gefunden.
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Gespräch mit Mitgliedern der FDP Landtagsfraktion

Am 17.06.2013 fand das erste Treffen in der neuen Legislaturperiode mit Vertretern der FDP- Fraktion statt.

Die DSTG wurde hier durch die Kollegen Thorsten Balster, Reiner Küchler, Markus Plachta und den
Landesvorsitzenden Dr. Thorsten Eichenauer vertreten, die FDP- Landtagsfraktion durch den
haushaltspolitischen Sprecher Christian Grascha und unseren ehemaligen Kollegen Björn Försterling .

Erstes Thema war die Zunahme der Arbeit und die Arbeitsbelastung in den Finanzämtern. Die
Personalausstattung läuft jedoch leider genau in die andere Richtung. Der Personalfehlbestand ist hoch
und er wird weiter steigen. Die zu erwartenden hohen Altersabgänge in den kommenden Jahren haben wir
erneut deutlich vorgetragen.

Die Belastung der Kolleginnen und Kollegen wird entsprechend kontinuierlich höher. Als eine Folge steigt
auch der Krankenstand stetig. Dies ist aus Fürsorgegesichtspunkten nicht hinnehmbar hier muss die Politik
umgehend Hilfe leisten. Wir brauchen mehr, denAufgaben entsprechend, Personal und dies sehr zeitnah.

Die Vertreter der FDP wiesen darauf hin, dass die alte Landesregierung noch 1,7 Millionen Euro
Personalverstärkungsmittel für dieses Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt hätten.

Auch das jetzt hervorgehobene Ziel der neuen Landesregierung - Stärkung des Außendienstes - lässt sich
nach unserer Ansicht nur durch einen Personalzuwachs sinnvoll erreichen. Würden jetzt die Kolleginnen
und Kollegen einfach aus dem Innendienst in den Außendienst wechseln, entstünden dort große Lücken
und damit einhergehend die konkrete Gefahr von eigentlich unnötigen Einnahmeverlusten. Dies kann
sicher nicht gewollt sein. Die Abgeordneten der FDP erklärten, bereits die frühere Landesregierung habe
eine deutliche Steigerung derAnwärterzahlen für erforderlich gehalten.

Sofern das für die Aufgabenerledigung notwendige Mehrpersonal nicht realisierbar ist, muss die andere
Stellschraube genutzt werden. Dann ist das Steuerrecht, die Arbeitsgrundlage unserer Kolleginnen und
Kollegen, einfacher zu gestalten. Die DSTG hat sich die Aufgabe der Steuerrechtsvereinfachung auf ihre
Agenda geschrieben. Hierzu wurden erste Ideen mit den Vertretern der FDP diskutiert. So könnte z. B. die
Einführung einer echten Ausschlussfrist zur Vorlage von Unterlagen im Zuge einer Betriebsprüfung zur
Vereinfachung und in der Folge somit zurArbeitserleichterung beitragen.

Das in guter Atmos-
phäre geführte Ge-
spräch endete mit der
deutlichen Bitte der
DSTG an die Frak-
tionsvertreter der FDP,
sich unbedingt für eine
1:1 Übernahme des
Tarifergebnisses auch
für 2014 im Beamten-
bereich einzusetzen.

Ferner wurde verab-
redet, die Gespräche
zum Haushaltsauf-
s te l lungsver fahren
2014 im Herbst 2013
fortzusetzen.
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Aus dem Landesvorstand

Gespräch mit Mitgliedern der CDU Landtagsfraktion

Am 18. Juni 2013 trafen sich der
Landesvorsitzende der DSTG
Niedersachsen, Dr. Thorsten
Eichenauer, seine Stellver-
treter/-innen und Mitglieder im
geschäftsführenden Vorstand
Thorsten Balster, Uschi Japtok
und Markus Plachta sowie der
DSTG-Tarifexperte Reiner
Küchler mit dem stellvertre-
tenden Vorsitzenden der CDU-
L a n d t a g s f r a k t i o n u n d
Vorsitzenden des Arbeitskrei-
ses Haushalt und Finanzen
Reinhold Hilbers und dem
wissenschaftlichen Mitarbei-
ter/Referent für Haushalt und
Finanzen Ulff Konze im Nieder-
sächsischen Landtag.

Zu Beginn des Gespräches
äußerte Herr Hilbers seine
Freude darüber, dass die
gewohnten Gesprächsrunden
auch nach dem Regierungs-
wechsel weitergeführt würden.
Der Wunsch der CDU-Fraktion
sei es, unser Land weiter voran
zu bringen und dabei seien die
Gespräche mit der DSTG
immer sehr hilfreich gewesen
und würden es auch in Zukunft
sein.

Der Landesvorsitzende trug die
Wünsche der DSTG an die
Politik vor. Die Liste der
Wünsche führte die Forderung
nach Umsetzung des Tarifer-
gebnisses 1:1 auf den Beam-
tenbereich an.

Thorsten Eichenauer bat die
CDU-Politiker eindringlich, sich
dafür einzusetzen, dass die
Übernahme der zweiten Stufe
zum 01.01.2014 stattfindet und
auch inhaltlich keine Abstriche
gemacht würden.

Als weiteres sprach der
Landesvorsitzende den demo-
grafischen Wandel an. In den
nächsten Jahren stehen
A l te r sab gäng e vo n 5 00
Personen pro Jahr an. Diese

Altersabgänge gilt es aufzufangen, damit die anstehendeArbeit für die
nächsten Jahre auch annähernd erledigt werden kann. Schon in den
letzten beiden Jahren hat sich gezeigt, wie wichtig es ist genügend
qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber zu erreichen. Die
Bewerberlage in den Ballungsgebieten ist seit einiger Zeit als eher
schlecht zu bezeichnen. Die Politik wird daher dringendst gebeten,
kurzfristige Maßnahmen zur Arbeitserleichterung zu schaffen. Hierzu
gehört z.B. die Schaffung von Einstellungsmöglichkeiten von IT-
Personal. Allein in den Außendiensten wäre die Einstellung von IT-
Personal eine große Hilfe. Dabei ist es nicht notwendig, dass diese
Kolleginnen und Kollegen steuerliches Wissen in umfassenden Maße
besitzen.

Auch wenn der Landesrechnungshof festgestellt hat, dass ein
Bevölkerungsrückgang in Niedersachsen zu verzeichnen ist,
bedeutet dieses nicht, dass die Steuerverwaltung ihre Arbeit mit
weniger Personal erledigen kann. Die Einführung von ELSTAM hat in
beeindruckender Weise verdeutlicht, dass die Anzahl der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Finanzämtern bei weitem nicht
ausreicht. Wird dieAnzahl der Beschäftigten weiter reduziert, wird sich
die Steuerverwaltung überlegen müssen, ob sie die jetzt bestehende
leistungsfähige und bürgerfreundliche Struktur so noch aufrechter-
halten kann. Hilfreich wäre natürlich auch eine Vereinfachung des
Steuerrechts. Die DSTG-ler weisen darauf hin, dass auch die
Verwaltung bereits versucht, Vereinfachungen im Bereich der
innerbehördlichen Verfahrensabläufe zu erkennen und umzusetzen.
Allein die Verkomplizierung des Steuerrechts bindet weiteres
Personal auch in den technischen Verfahren. Herr Hilbers sieht dort
allerdings wenig Möglichkeiten. Aus sich heraus hat die Politik keine
Steuerrechtsvereinfachungen hinbekommen, vielleicht braucht die
Politik Hilfe von außen?

Kollege Küchler stellte Herrn Hilbers die Situation des Tarifpersonals
in der Steuerverwaltung dar. Zwar wurde die Einstellung von 110
Vollzeitkräften bis zum Jahre 2015 zugelassen, allerdings wurde das
Personalkostenbudget nicht erhöht, so dass viele Kolleginnen und
Kollegen des Tarifbereiches sich z.Zt. immer wieder mit Anschluss-
verträgen begnügen müssen. Auch hier ist dringend Handlungs-
bedarf.
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