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Von allen Jugend- und Auszubildendenvertre-
tungen (JAV) aus den nieder sächsischen Ver-
anlagungsfinanzämtern werden eine JAV und 
je drei Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter für 
den Bezirkspersonalrat (Finanzen) (BPR) und 
Hauptpersonalrat (HPR) gewählt. Seit Juli die-
ses Jahres sind Fabian Weidemann (Finanzamt 
(FA) Hameln - BPR) und Lara Wiechers (FA Göt-
tingen - HPR) in der sog. Stufenvertretung als 
JAV tätig.  

 

Der BPR tagt grundsätzlich 14-tägig in Han -
nover und wird nach personal vertretungs -
rechtlichen Bestimmungen bei allen Entschei-
dungen, die das Landesamt für Steuern Nie-
dersachsen zu treffen hat, beteiligt. Auch 
die  entsprechend gewählte JAV nimmt an 
allen Sitzungen teil und hat aus diesem Grund 
bereits nach kurzer Zeit einen relativ guten 
 Einblick in das Personalvertretungsrecht. Daher 

steht an oberster Stelle für die JAV im BPR die 
Erreichbarkeit für die JAV in den Finanzämtern 
(FÄ). Sobald im Hause Fragen oder Probleme 
auftreten, steht Fabian Weidemann mit Rat 
und Tat zur Seite.  
 
Doch auch aus Sicht der JAV aus den FÄ ist 
 Mitarbeit gefordert: Steht auf der Tagesord-
nung ein Punkt, der die jugendlichen Beschäf-
tigten oder Anwärte rinnen und Anwärter un -
serer Finanzverwaltung betrifft, ist nicht nur 
der  BPR in der Mitbestimmung, sondern auch 
die JAV. Hier wird gerne der Kontakt in die FÄ 
gesucht, um sich einen Eindruck von der 
 Situation vor Ort zu ver schaffen.  
 
Zu den weiteren Aufgaben zählen auch die 
Teilnahme an mündlichen Prüfungen als Bei -
sitzerin bzw. Beisitzer, das Wahrnehmen von 
unter schiedlichen Terminen und der jährliche 
Tätigkeitsbericht auf den drei Bezirkstagungen 
in Walsrode, Bad Salzdetfurth und Wester -
stede. Die zahlreichen Informationen und 
Neuigkeiten rund um die Steuerakademie 
 Niedersachsen und ihre Absolventinnen und 
Absolventen werden immer dankend ange-
nommen. 
 
Auf diesem Wege möchte ich mich für die 
gute Zusammenarbeit, die ich seit 2016 als JAV 
im BPR erfahren durfte, bedanken. Ich freue 
mich, dass Fabian Weidemann als mein Nach-
folger gewählt wurde und gratuliere ihm herz-
lich dazu.

Herr Weidemann


