
Blickpunkt 
Niedersachsen

Mitgliederzeitung der Deutschen Steuer-Gewerkschaft - Landesverband Niedersachsen Oktober 2017/Nr. 123

Inhalt
Seite 1
Blickwinkel

Seite 3
- Bücherverteilung
- AG Höherer Dienst

Seite 4
Umstellung von Al-
ters- auf Erfahrungs-
stufen

Seite 7
OV Steuerakademie

Nach der Wahl ist vor der Wahl. 
Nach den Bundestagswahlen 
stehen nun die wichtigen Land-
tagswahlen vor der Tür. Was 
Wahlen generell gemeinsam 
haben, sind Versprechen, die 
von Seiten der verschiedenen 
Parteien gegeben werden. 
Tagtäglich hört man neue Mel-
dungen. Es muss mehr für die 
Sicherheit getan werden. Da-
für will man die Einstellungs-
zahlen bei den Polizisten er-
heblich erhöhen. Und auch im 
Bildungsbereich bestehen erhebliche Defizite bei der Unterrichts-
versorgung. Auch hier will man den Personalbestand erheblich 
aufstocken.
Ich frage mich nicht nur an dieser Stelle: Wie will man das Ver-
sprechen überhaupt einlösen? Wo will man die ganzen Menschen 
finden, die erforderlich sind und was noch wichtiger ist, wer soll 
das alles bezahlen? 
Wer in dieser ganzen Diskussion schlichtweg vergessen wurde 
bzw. wird sind wir, die Kolleginnen und Kollegen aus der nieder-
sächsischen Steuerverwaltung. Wir sind es, die tagtäglich dafür 
sorgen, dass unser Staat überhaupt Einnahmen realisieren kann, 
um jegliche Versprechen gegebenenfalls einlösen zu können. Es 
zeugt nicht gerade von politischer Weitsicht, der Einnahmever-
waltung so wenig Beachtung zu schenken. 
Bildlich gesehen wollen alle das größte Stück vom Kuchen haben, 
aber den Bäcker lässt man verhungern. 
In den nächsten Jahren werden uns 40  Prozent der Kolleginnen 
und Kollegen altersbedingt verlassen. Die geplanten Einstellungs-
zahlen werden
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das ohnehin schon bestehende Personalfehl nicht 
auffangen können. Ich fordere an dieser Stelle alle 
Abgeordneten des zukünftigen Landtages auf:
Wenn Sie ihre Versprechen einhalten wollen, müs-
sen sie zunächst dafür sorgen, dass die Grundlagen 
dafür geschaffen werden. Und die Grundlage besteht 
in einer ordentlich aufgestellten Steuerverwaltung, 
die auch die Möglichkeit hat, ihrem Arbeitsauftrag 
nachkommen zu können. Nämlich Steuern festzu-
setzen und Steuern zu erheben. 
Denn dieses ist unser Auftrag. Das Gemeinwohl der 
Bürgerinnen und Bürger kann nur gewährleistet 
werden, wenn die Steuergerechtigkeit nicht am Bo-
den liegt.
Hier geht die DSTG seit drei Jahren einen vorbild-
lichen Weg in Form des „Tages der Steuergerechtig-
keit“. Dieser Tag soll den Bürgerinnen und Bürgern 
verdeutlichen, weshalb es enorm wichtig ist, Steuern 
zu zahlen und dass es noch viel wichtiger ist, Steu-
ersündern den Kampf anzusagen. Milliarden liegen 
auf der Straße, sie müssen nur „eingesammelt“ wer-
den.
Und hierzu sind auch in den kommenden Jahren 
höhere Einstellungszahlen sowohl im Beamten- als 
auch im Tarifbereich in der Steuerverwaltung unab-
dingbar. Denn: Auch in der Nds. Steuerverwaltung 
fehlt nachweisbar eine erhebliche Anzahl von Be-
schäftigten!
Vertrauen in unsere Demokratie ist eine der wich-
tigsten Säulen in unserem Staat. Vertrauen soll von 
der Politik vorgelebt werden. Von allen Politikerin-
nen und Politikern. Wir erwarten von jungen Men-
schen, dass man sich auf sie verlassen kann. Dass sie 
Entscheidungen wohlüberlegt treffen. Sie sollen sich 
der Konsequenzen ihres Handelns bewusst sein, für 

sich aber auch für andere Unbeteiligte.
In der nahen Vergangenheit ist dieses Vertrauen 
erheblich geschwunden. Es mag nichts ungewöhn-
liches sein, die Farben einer Partei zu wechseln. 
Ungewöhnlich ist meines Erachtens aber die Vorge-
hensweise. Durch diese Entscheidung einer einzel-
nen Person sind viele Gesetzesvorhaben nicht mehr 
umgesetzt worden. Einige Entscheidungen, die für 
Unbeteiligte von Vorteil gewesen wären. Hier frage 
ich mich, ob diese Person alle Konsequenzen auch 
wirklich bedacht hat. 
In diesem politischen Durcheinander haben wir bis 
zur letzten Minute darum gekämpft, dass die Ände-
rung des niedersächsischen Besoldungsgesetzes – 
die Übernahme der Sozialkomponente zum 1.6.2017 
i.H. v. 75 Euro - noch vor der Auflösung des Land-
tages beschlossen wird. Heute kann ich sagen, dass 
dieser Einsatz der DSTG sich wieder einmal gelohnt 
hat, denn im Rahmen der letzten Plenarsitzung wur-
de die erforderliche Änderung beschlossen. Ein wei-
terer großer Erfolg unserer Gewerkschaftsarbeit.
Erfolge haben ja bekanntlich viele Väter. Diesen gro-
ßen Erfolg von dem landesweit 15.000 Beamtinnen 
und Beamte sowie 3.200 Versorgungsempfängerin-
nen und Versorgungsempfänger profitieren, wollen 
nun andere Gruppierungen aus unserer Steuerver-
waltung als ihren Erfolg verkaufen. Festzustellen 
bleibt allerdings: Für unsere Kolleginnen und Kol-
legen hat maßgeblich die DSTG diesen Erfolg errei-
chen können. Diejenigen, die diesen Erfolg nun als 
ihren verkaufen wollen, sollten in diesem Zusam-
menhang den Auszug aus der offiziellen Pressemit-
teilung des MF im Anschluss an meine Worte lesen.
Denn nicht nur an dieser Pressemitteilung kann man 
erkennen, dass man mit der DSTG einen zuverläs-
sigen Partner an seiner Seite weiß. Dieses beweisen 
viele andere Erfolge wie zum Beispiel auch die von 

uns geforderte und nunmehr umgesetzte Er-
höhung des Erholungsurlaubsanspruches auf 
30 Tage für unsere Nachwuchskräfte.
Zuverlässigkeit und Hartnäckigkeit wird bei 
unseren Einsätzen groß geschrieben, denn 
wir reden nicht nur, „wir machen das“!
Und das ist nun wirklich keine Floskel!!

Ihr 

Thorsten Balster
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Landesjugendleitung

Bücherverteilung an der Steuerakademie

AG Höherer Dienst

Neue AG Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt

Am 3. August war die Landesjugendleitung wie jedes 
Jahr in der Steuerakademie unterwegs um den neu-
en Anwärtern ihre Bücher und Gesetzestexte aus-
zuhändigen. Die Bücherbestellung und -verteilung 
soll den Anwärtern einen möglichst reibungslosen 
und stressfreien Start ins Studium ermöglichen. 
Erstmals halfen wir auch bei der Bücherverteilung 
in Bad Eilsen.
Es ging hoch her. Insgesamt wurden über 500 Ta-
schen gepackt. Neben den Büchern enthielten die 
Taschen die Broschüre „Start - Wissenswertes zum 
Berufseinstieg“ mit Infos rund um die Besonderhei-
ten des Beamtentums.
Wir bedanken uns bei der Steuerakademie und den 
Dozenten für die gute Zusammenarbeit und freuen 
uns schon auf das nächste Jahr.

Eure Landesjugendleitung

Am 06.09.2017 trafen sich Dr. Tobias Pollmann (Nie-
dersächsisches Finanzministerium), Sandra Klatt 
(OFD/Landesamt für Steuern Niedersachsen), And-
re Klümpen (Finanzamt Verden), Peter Kröger (Fi-
nanzamt Celle) und Andreas Pohlmann (Finanzamt 
Göttingen) (s. Bild von links) in der Geschäftsstelle 
der DSTG-Niedersachsen zu einem ersten Treffen 
der „Arbeitsgemeinschaft Laufbahngruppe 2, 2. 
Einstiegsamt“ - oder einfacher und verständlicher: 
„Arbeitsgemeinschaft Höherer Dienst“. Neben Dorit 
Müller (Finanzamt für Großbetriebsprüfung Han-
nover) werden die Kollegen Stefan Garz (Finanzamt 
für Fahndung und Strafsachen Lüneburg) und Jörg 
Bähre (Finanzamt für Großbetriebsprüfung Hanno-
ver) die Arbeitsgemeinschaft vervollständigen.
Nach Begrüßung und einleitenden Worten durch 
unseren Landesvorsitzenden Thorsten Balster wur-
den mögliche Handlungsfelder der AG ausgelotet. 
Dringenden Erörterungsbedarf sehen wir zunächst 
bei folgenden Themenbereichen: Modulsystem, in-
dividuelle Personalentwicklung, Beförderungssitua-
tion, Beurteilung, Fachlaufbahnen höherer Dienst, 
Wertschätzung, Kollegiale Beratung, Teilzeit von 

Vorsteher/-innen, Finanzamtsstrukturreform und 
Bewertungskorridor für Finanzämter.
Natürlich stellte sich vorab die Frage, warum es 
überhaupt einer Arbeitsgemeinschaft für den Höhe-
ren Dienst bedarf. Als Sachgebietsleiter/in, Referent/
in oder gar Vorsteher/in hat man es doch „geschafft“, 
fühlt sich quasi in Arbeitgeberfunktion und meint 
eventuell, dass eine gewerkschaftliche Vertretung 
nicht erforderlich sei. Mann/Frau könne ja schließ-
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lich selbst die eigenen Interessen wahrnehmen. Die 
gesammelten Themen zeigten jedoch sehr schnell, 
dass diese spezifischen Fragestellungen doch am 
ehesten durch unmittelbar betroffene Kolleginnen 
und Kollegen unter dem Dach der DSTG angegan-
gen werden sollten, um so satzungsgemäß die recht-
lichen, beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen 

Anliegen unserer Mitglieder zu fördern.
Daher das Fazit:
„Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenblei-
ben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Er-
folg.“ (Henry Ford)

Mit meiner Ergänzung:
… und erfolgreich zusammenarbeiten ist kaum aus-
zuhalten.   ;-)       Andreas Pohlmann

Artikel 1 des im Nds. GVBl. Nr. 20/2016 vom 
29.12.2016 veröffentlichten „Gesetzes zur Neurege-
lung des Besoldungsrechts, zur Anpassung der Be-
soldung und der Versorgungsbezüge in den Jahren 
2017 und 2018 sowie zur Änderung anderer dienst-
rechtlicher Vorschriften“ enthält die Neufassung des 
NBesG. Die wesentliche Änderung gegenüber dem 
zuvor in Niedersachsen noch weiter angewandten 
BBesG in der Fassung bis zum 31.08.2006 betrifft die 
ab 01.09.2011 rückwirkende Umstellung von Alters- 
auf Erfahrungsstufen (§§ 7 Abs. 1, 25-27 u. 71-73).
Die Wahl dieses Stichtages erklärt sich aus dem 
EuGH-Urteil vom 08.09.2011, wonach die Lebens-
altersstufen im BAT, der dem jetzigen TV-L bis Ok-
tober 2006 vorangegangen Vergütungsordnung für 
die Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes, alt-
ersdiskriminierend waren.

Die Vorgeschichte
Nachdem sich infolge der Bekanntmachung dieser 
EuGH-Rechtsprechung im Kalenderjahr 2012 zur 
Beamtenbesoldung lt. BBesG entsprechende rechtli-
che Zweifel ergaben, legten zahlreiche Beamtinnen 
und Beamte Widersprüche bzw. Schadensersatzan-
träge ein. Das NLBV stellte diese Verfahren mit dem 
Verzicht auf die Einrede der Verjährung lt. schriftli-
chen Rückmeldungen ruhend, um vor den Entschei-
dungen eine rechtskräftige gerichtliche Entschei-
dung für Niedersachsen abzuwarten.
Am 19.06.2014 entschied der EuGH, dass die besol-
dungsrechtliche Regelung im damaligen BBesG, an-
hand der sich das Grundgehalt bei Einstellung nach 
dem Lebensalter richtete, mit der betr. EG-Richtlinie 

nicht vereinbar war. Die Überleitung in ein Erfah-
rungsstufensystem, wie sie im Bund ab 01.07.2009 
und im Land Berlin ab 01.08.2011 erfolgt war, sei 
dagegen nicht zu beanstanden. Mit anschließender 
Entscheidung vom 30.10.2014 befand das BVerwG 
daraufhin die zum 01.09.2006 rückwirkende Umstel-
lung des Besoldungssystems in Sachsen für zulässig, 
was das BVerfG in seinen Beschlüssen vom 7.10.2015 
-Az. 2 BvR 413/15 u.a.- schließlich bestätigte.
Dabei hatte Sachsen de facto die bisherigen Alters- le-
diglich rückwirkend in Erfahrungsstufen  umbenannt.
Und mit Urteil vom 20.05.2015 entschied das BVer-
wG außerdem, dass Ansprüche wegen altersdiskri-
minierender Besoldung unter Bezugnahme auf das 
EuGH-Urteil vom 08.09.2011 wegen der zweimo-
natigen Ausschlussfrist gemäß § 15 Abs. 4 AGG bis 
zum 08.11.2011 zu stellen waren.

Das Vorgehen in Niedersachsen
Die betreffenden „Steilvorlagen“ der Justiz mach-
te sich der niedersächsische Gesetzgeber i.R. seines 
NBesG -zu Nutzen. Obwohl die Besoldungsbeträ-
ge unverändert blieben, sollte mit der rückwirkend 
neugeregelten Bezeichnung „Erfahrungsstufen“ die 
Altersdiskrimierung nunmehr beseitigt sein.
Nicht dem der DSTG am 25.10.2016 mit der lediglich 
zweiwöchigen -äußerst knapp bemessenen- Rückäu-
ßerungsfrist zugeleitete Gesetzentwurf, sondern erst 
dem Änderungsvorschlag der Koalitionsfraktionen 
vom 02.11.2016 konnte diese Marschroute entnom-
men werden. Da es bei der bisherigen Fristsetzung 
blieb, war es uns nicht möglich, zu dem mit glühend 

DSTG Recht

Umstellung von Alters- auf Erfahrungsstufen 
Was muss ich beachten?

0,– Euro Bezügekonto2 
der „Besten Bank“

Jetzt informieren:
In Ihrer Filiale vor Ort, unter Tel. 07 21/141-0
oder www.bbbank.de/dbb

Jetzt

80 Euro
Startguthaben1

sichern!

1  Für dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen, Voraussetzung: 
Eröffnung Bezügekonto zwischen dem 01.09.2017 und dem 
29.12.2017, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied 
sowie Abschluss Online-Kontowechsel und 2 Mindestgeldein-
gänge von je 500,– Euro in 2 aufeinanderfolgenden Monaten – 
innerhalb von 6 Monaten nach der Kontoeröffnung.

2  Voraussetzung: Bezügekonto mit Online-Überweisungen; 
Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied.

   Bundesweit kostenfrei Geld abheben an 
allen Geldautomaten der BBBank und 
unserer CashPool-Partner

  Einfacher Kontowechsel – in nur 8 Minuten

  DIN-zertifizierte Beratung

  dbb-Vorteil: 80,– Euro Startguthaben1

A4_4c_Bezuegekonto_Beste_Bank_OeD_dbb_80_Euro_Startguthaben.indd   1 13.09.17   15:55
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heißer Nadel gestrickten Gesetzeswerk – wie gebo-
ten – umfassend Stellung zu nehmen.

Die Regelungen
Die bisherigen Besoldungsbeträge seit dem 
01.09.2011 gelten fort (§ 71 NBesG).  
In den Fällen eines am 31.08.2011 bestehenden Be-
amtenverhältnisses erfolgt die „betragsneutrale“ Zu-
ordnung entsprechend der bisherigen Altersstufe (§ 
72 Abs. 1 NBesG) und die unveränderte Fortsetzung 
der jeweiligen Erfahrungszeit (§ 72 Abs. 4 NBesG).
In den Fällen eines nach dem 31.08.2011 und bis 
zum 31.12.2016 begründeten Beamtenverhältnisses 
gelten bereits grundsätzlich die Neuregelungen. Es 
wird jedoch eine Günstigerprüfung durchgeführt, 
und ggfs. erfolgt die Zuordnung entsprechend der 
bisherigen Altersstufe (§ 72 Abs. 2 NBesG) sowie 
ebenfalls die unveränderte Fortsetzung der jeweili-
gen Erfahrungszeit (§ 72 Abs. 4 NBesG). Alle ent-
sprechenden Bescheide möchte das NLBV bis zum 
Jahresende erteilt haben.
Für die Besoldungsgruppen A 12 - A 14 ist ab dem 
01.01.2017 die dritte Erfahrungsstufe entfallen; § 73 
NBesG regelt die diesbezüglichen Überleitungen in 
die vierte Erfahrungsstufe.

Die Bearbeitung der Anträge und Widersprüche
Lt. entsprechender Veröffentlichung auf seiner 
Homepage und einem gleichlautenden Merkblatt 
vom März dieses Jahres zufolge bewertete des NLBV 
die Verfahren aufgrund der rückwirkenden gesetz-
lichen Neuregelung. Es unterschied insoweit die 
am 31.08.2011 bereits vorhandenen von den im 
Zeitraum vom 01.09.2011 bis zum 31.12.2016 ein-
gestellten Besoldungsempfängerinnen und Besol-
dungsempfängern (BE), für die ja eine Günstigkeits-
prüfung durchgeführt wird.
Eine Altersdiskriminierung der am 31.08.2011 be-
reits vorhandenen BE liege aufgrund der rückwir-
kenden Überleitung in die neuen Erfahrungsstufen 
nicht vor.  Ausgleichsansprüche bestünden daher in 
diesem Zusammenhang nicht. Und Widersprüche 
seien aufgrund der Neuregelung als erledigt zu be-
trachten. Aus verwaltungsökonomischen Gründen 
werde grundsätzlich von einer förmlichen Beschei-
dung abgesehen. Widerspruchsbescheide könnten 
allerdings bei der Bezügestelle bis zum 31.05.2017 
schriftlich erbeten werden.

Für die im Zeitraum vom 01.09.2011 bis zum 
31.12.2016 eingestellten BE werde im Zuge der 
Günstigkeitsprüfung festgestellt, wer einer höheren 
Stufe als bisher zuzuordnen sei und demzufolge eine 
entsprechende Nachzahlung erhalte. Die bereits in 
der bisherigen Stufe verbrachte Zeit werde berück-
sichtigt. Evtl. ursprünglich bestehenden Altersdis-
kriminierungen werde dadurch abgeholfen, und Wi-
dersprüche seien danach als erledigt zu betrachten. 
Auch in diesen Fällen solle aus verwaltungsökono-
mischen Gründen grundsätzlich kein förmlicher Be-
scheid ergehen. Es werde in den Mitteilungen über 
das Ergebnis der Günstigkeitsprüfung jedoch aufge-
nommen, dass der Bezügestelle ggfs. innerhalb einer 
bestimmten Frist ein gewünschter Widerspruchsbe-
scheid schriftlich mitzuteilen sei.

Unsere Hilfestellungen für Betroffene
Nach mehrfachen Rücksprachen mit dem NBB und 
dortigen Einbindungen der DBB-Gremien bzw. der 
DLZ-Fachanwälte, einem Muster-Rechtsschutzantrag 
und diversen juristischen Klärungen konnte schließ-
lich eine vernünftige Lösung gefunden werden.
Ende Mai hatten wir zunächst eine Empfehlung ge-
geben, die vom NLBV benannte Frist durch Rück-
meldung einer Zwischennachricht nicht verstreichen 
zu lassen, um in den jeweiligen Verfahren entspre-
chende Begründungen „nachschieben“ zu können. 
In Niedersachsen gerichtlich anhängige Musterver-
fahren waren uns seinerzeit noch nicht bekannt.

Die vorläufige Lösung
Inzwischen hat aber das VG Hannover mit seinen 
Urteilen vom 07.07.2017 -Az.: 13 A 2270/15, 13 A 
2870/15, 13 A 2876/15 u. 13 A 4188/15- insbeson-
dere zur Frage der rückwirkenden Anwendung des 
NBesG die Berufungen wegen grundsätzlicher Be-
deutung der Rechtssachen zugelassen
Folglich liegen jetzt die Voraussetzungen vor, die Be-
arbeitung der als beamtenrechtliche Widersprüche 
gewerteten Verfahren dahingehend unter Verzicht 
auf die Einrede der Verjährung weiter auszusetzen.
Ein entsprechendes Musterschreiben steht unseren 
Mitgliedern seit Anfang September zur Verfügung, 
und entsprechend positive Rückantworten des NLBV 
sind erfreulicherweise auch bereits eingegangen.
Damit konnten wir nach langwierigen Bemühungen 
unter dem Strich doch noch sicherstellen, dass die 
Rechtspositionen unserer Mitglieder gewahrt blie-
ben.             Arnd Tegtmeier
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Altersvorsorge, wie geht‘s weiter?
Mit welchen Versorgungsbezügen kann ich rechnen? 
Wie ermittele ich selber meine Ansprüche im Alter? 
An wen kann ich mich wenden um mehr zu erfahren?  
Zur Beantwortung dieser (und weiterer) Fragen hat 
Annetraut Eckhardt, ihres Zeichens Gleichstellungs-
beauftragte der Steuerakademie Niedersachsen, Mi-
lanie Hengst vom Bundesvorstand der DSTG eingela-
den. Milanie Hengst hat den weiten Weg aus Köln an 
die Steuerakademie in Rinteln gerne auf sich genom-
men um etwa 20 Kollegen und Kolleginnen zum The-
ma „Versorgung“ zu informieren. Und auch Thorsten 
Balster wohnte der Veranstaltung als DSTG-Landes-
vorsitzender des gastgebenden Bundeslandes bei. 
In dem etwa 45-minütigem Vortrag ging Milanie 
Hengst auf alle wichtigen Grundbegriffe des Themas 
ein und erklärte gekonnte die oft feinen Unterschie-
de. Während des Vortrags beantwortete sie auch 
immer wieder Fragen, die aus dem interessierten 
Kreis der Zuhöhrer kamen. Abgerundet wurde der 
Vortrag von einigen Rechenbeispielen, die die wich-
tigsten Punkte des Vortrags nochmal hervorhoben. 
Thorsten Balster krönte den Vortrag mit einem Hin-
weis: Alle DSTG-Mitglieder können sich bei der 

Geschäftsstelle der DSTG Niedersachsen ihre vo-
raussichtlichen Versorgungsansprüche berechnen 
lassen! Auch Nicht-Mitglieder, die der Veranstaltung 
beigewohnt haben, erhal-
ten einmalig die Chan-
ce sich diesbezüglich an 
die DSTG zu wenden.  
Abschließend wurden 
bei Kaffee und Kuchen 
noch viele Einzelfragen 
von der Expertin be-
antwortet und die Kol-
legen und Kolleginnen 
unterhielten sich noch 
angeregt über die neuen 
Erkenntnisse. Einigkeit 
herrschte über die Sinn-
haftigkeit der Veranstal-
tung!
Matthias Meyer

Früh vorsorgen tut gut.
Mit der NÜRNBERGER Dienstunfähigkeits-
versicherung sichern Sie sich entscheidende Vorteile. 

Holen Sie Ihr Angebot bei: MBoeD@nuernberger.de

NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG
Telefon 0911 531-4871, MBoeD@nuernberger.de
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