
Mit dem Leitfaden für Versorgungsempfängerinnen 
und Versorgungsempfänger in Beihilfefragen und 
dem Leitfaden für Hinterbliebene möchten wir unse-
ren Mitgliedern weitere Hilfestellungen für den Ernst-

fall oder für die Vorsorge an die 
Hand geben.
Ein besonderer Dank gilt an 
dieser Stelle der Debeka, die 
uns bei der Umsetzung finanzi-
ell unterstützt hat.
Die Leitfäden sind exklusiv für 

Mitglieder und können in der Landesgeschäftsstelle 
angefordert werden.  Eine digitale Version ist im ge-
schützten Mitgliederbereich zum Download zur Ver-
fügung.           Thorsten Balster

Blickpunkt 
Niedersachsen
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Alle Welt spricht von Di-
gitalisierung. Selbst der 
Wahlkampf auf Landes- und 
Bundesebene wurde von 
ihr geprägt. Ich höre noch 
heute die verschiedenen 
Aussagen und Forderungen 
unserer Damen und Herren 
Abgeordneten zu diesem 
Themenkomplex. Die for-
cierte Einführung von Digi-
talisierungen wird sicherlich 
Vorteile bringen, sie kann 
aber auch zu massiven Ein-

schränkungen in allen Bereichen unseres Lebens führen. 

Unsere Kolleginnen und Kollegen in den niedersäch-
sischen Finanzämtern wissen, wovon ich rede. Anstatt 
durch die Digitalisierung im Arbeitsalltag entlastet zu 
werden, hindern sie viele Arbeitsvorgänge derzeit ganz 
empfindlich. Verschiedene Neueinführungen und Up-
dates von KONSENS-Verfahren haben in den letzten 
Wochen dazu geführt, dass ein durchgängiges Arbeiten 
in den Finanzämtern nicht möglich war. Und hinter der 
netten Bezeichnung „Downtime“ verbirgt sich neuer-
dings ein tagelanger Totalausfall. Da stellt sich jede Kol-
legin/jeder Kollege natürlich die logische Frage: Was für 
eine Entlastung bringt mir denn diese Digitalisierung?
Von einer Entlastung im Arbeitsalltag in den Finanzäm-
tern kann derzeit definitiv nicht gesprochen werden. Man 
sollte ehrlicherweise von einer erheblichen Mehrbelas-
tung bei der  Aufgabenbewältigung sprechen. 

Unsere Kolleginnen und Kollegen im Rechenzentrum ar-
beiten täglich unter Hochdruck daran, dass die erforderli-
chen Programme in den niedersächsischen Finanzämtern 
laufen. Für diese Leistung gebührt ihnen größter Respekt 
und Dank. Aber auch sie resignieren leider immer öfters, 
fehlen ihnen doch zum einen oft die Programmierungs-
möglichkeiten, zum anderen das erforderliche Personal 
zur Bewältigung der vielen Aufgaben und Problemfelder. 

Es entsteht der Eindruck, dass bundesweit immer mehr 
unerprobte KONSENS-Verfahren auf die Kolleginnen 
und Kollegen heruntergebrochen werden. 
Und zu allem Überfluss ist im neu verabschiedeten KON-

SENS-Gesetz (Anwendung ab 01.01.2019) festgelegt 
worden, dass die Frist für die Einführung neuer KON-
SENS-Verfahren nun von 24 auf 12 Monate verkürzt wird.

Diese Gesetzesregelung finde ich unter Berücksichtigung 
der derzeit herrschenden Situation verantwortungslos 
und nicht durchführbar.
Wenn unserem Dienstherrn eine ordnungsgemäße Er-
ledigung der Arbeiten in den Finanzämtern am Herzen 
liegt, muss diese gesetzliche Regelung korrigiert werden. 
Programme dürfen erst dann eingeführt werden, wenn 
sie störungsfrei sind und nicht zu erheblichen Einschrän-
kungen und folglich absehbaren Problemen in den Fi-
nanzämtern führen. Und wer sich mit dem Thema Di-
gitalisierung schon einmal befasst hat weiß, dass dieser 
Fortschritt nicht zum Nulltarif zu bekommen ist. Das 
finanzielle Budget muss auf Bundesebene für alle pro-
grammierenden Länder deutlich erhöht werden.
Viele Kolleginnen und Kollegen finden sich in dieser 
VUCA-Welt (Erläuterung siehe Seite 3) nicht mehr zu-
recht. Sie zerbrechen quasi an dieser unsicheren und 
nicht mehr planbaren Situation. Sie fühlen sich nicht am 
Veränderungsprozess beteiligt. Für unsere Vorgesetzten 
wird es immer schwieriger, den Kolleginnen und Kolle-
gen diese Situation nachvollziehbar zu erklären. Dadurch 
ist ihre Aufgabe als Motivator für ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nicht mehr realisierbar. 
Von daher ist es dringend und zwingend erforderlich, die 
Analyse der psychischen Gesundheitsgefährdung nun 
voranzutreiben. Ich begrüße diesbezüglich die derzeiti-
gen Initiativen in unserer Verwaltung ausdrücklich. Ich 
möchte aber schon jetzt klarstellen, dass alle Erkenntnis-
se aus diesen Analysen nicht an den vorhandenen finan-
ziellen Möglichkeiten scheitern dürfen. 

Die Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen ist 
das höchste Gut, was unser Arbeitgeber besitzt! 
Dies sollten sich unsere Damen und Herren Abgeordneten 
immer wieder vor Augen führen, wenn sie über den Fort-
schritt der Digitalisierung in unserer Arbeitswelt sprechen.
Alle Computer und Programme auf der Welt werden ih-
nen persönlich nicht danken können, der Mensch, den 
sie schützen aber schon!!!

Ihr 
Thorsten Balster

Der Landesvorsitzende

Blickwinkel
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Erläuterung VUCA
Volatilität. Flüchtigkeit. 
Wir leben in einer Welt, die sich ständig verändert, instabiler wird und in der klei-
ne oder gravierende Veränderungen unvorhersehbarer werden – und zwar immer 
drastischer und immer schneller. Ereignisse verlaufen völlig unerwartet und das 
Verstehen von Ursache und Wirkung wird mitunter unmöglich.

Uncertainty. Ungewissheit. Unsicherheit. 
Vorhersehbarkeit und Berechenbarkeit von Ereignissen nehmen rapide ab, Prog-
nosen und Erfahrungen aus der Vergangenheit als Grundlage für die Gestaltung 
von Zukunft verlieren ihre Gültigkeit und Relevanz. Planung von Investitionen, 
Entwicklungen und Wachstum wird fast unmöglich. Immer weniger ist klar, wohin 
die Reise geht.

Complexity. Komplexität. 
Unsere Welt ist komplexer denn je. Was ist die Ursache? Was die Wirkung? – Prob-
leme und deren Auswirkungen werden vielschichtiger und schwerer zu verstehen. 
Es vermischen sich die verschiedenen Ebenen und das macht Zusammenhänge un-
übersichtlicher. Entscheidungen werden zu einem nicht mehr steuerbaren Geflecht 
aus Reaktion und Gegenreaktion. Die Entscheidung für den einen richtigen Weg 
ist kaum möglich.

Ambiguity. Mehrdeutigkeit. 
„One fits all“ und „best practice“ war gestern – selten ist etwas ganz eindeutig oder 
ganz exakt bestimmbar. Nicht nur schwarz und weiß, sondern auch grau ist eine 
Option. Die Anforderungen an Organisationen und Führung von heute sind wi-
dersprüchlicher und paradoxer denn je und stellen das persönliche Wertesystem 
komplett auf die Probe. Das „Was?“ tritt hinter dem „Warum?“ und dem „Wie? zu-
rück. Entscheidungen fordern Mut, Bewusstheit und Fehlerfreudigkeit.

Höherer Dienst

2. Sitzung der AG Höherer Dienst

Ehrenrat

Situng des Ehrenrates

Am 29.01.2018 traf sich die Arbeitsgemeinschaft 
Höherer Dienst ein zweites Mal in der Geschäfts-
stelle der DSTG-Niedersachsen, um an den in der 
ersten Sitzung herausgearbeiteten Handlungsfeldern 
weiter zu arbeiten. 
Als besonders dringendes Thema wurde das Per-
sonalentwicklungskonzept für den höheren Dienst 
angesehen. Dieses steht im Hinblick auf das darin 
enthaltene Modulsystem bei den betroffenen Kol-
leginnen und Kollegen sowie den Amtsleitungen in 
der Dauerkritik.
Das Modulsystem erfasst den Zeitraum zwischen 
dem Abschluss der Einführungszeit und der Erlan-
gung eines Dienstpostens der Wertigkeit A15. Drei 
Module sind auf dem Weg dahin zu absolvieren - in 
modellhafter, aber nicht zwingender Reihenfolge 
sind dies: eine Sachgebietsleitungs-Station in einem 
Veranlagungsfinanzamt, eine Station bei einem Son-
derfinanzamt, dem Landesamt für Steuern Nieder-
sachsen, dem Niedersächsischen Landesrechnungs-
hof, der Staatskanzlei etc. und einer S II-Station an 
einem kleinen Finanzamt.

Die damit verbundenen Vor- und - insbesondere - 
Nachteile wurden intensiv diskutiert und in Frage 
kommende Lösungsansätze entwickelt. Am Ende 
der durchaus kontrovers geführten Debatte waren 
sich zumindest alle einig: zu diesem Thema gibt es 
noch mehr Besprechungsbedarf!

„Ich glaube, dies ist der Beginn einer wunderbaren 
Freundschaft.“ (Casablanca/Film)         Andreas Pohlmann

Am 19. Februar 2018 fand im Anschluss an eine Sit-
zung des Geschäftsführenden Vorstands die diesjäh-
rige Sitzung des Ehrenrats statt. Aus unterschiedli-

chen Gründen konnten leider nicht alle Mitglieder 
des Ehrenrats teilnehmen. Der GfV war durch un-

vlnr: Dr. Tobias Pollmann, André Klümpen, Andreas Pohlmann, Dorit Müller, Stefan Garz

Fortsetzung auf S. 4



Seite 4

seren Landesvorsitzenden Thorsten Balster sowie 
durch seine Stellvertreter Markus Plachta und Rei-
ner Küchler sowie Andreas Pohlmann vertreten.
Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des 
Ehrenrats, Jürgen Hüper, gab Thorsten Balster ei-
nen Überblick über die Themenbereiche, die in 
der gewerkschaftlichen Arbeit der DSTG derzeit 
im Fokus stehen. Großes Unverständnis hat dabei 
hervorgerufen, dass im Koalitionsvertrag der neu-
en Landesregierung viele Projekte und zusätzliche 
Personalausstattungen geplant sind und mit dem 
Nachtragshaushalt 2018 umgesetzt werden sollen. 
Konkrete Maßnahmen für die niedersächsische 
Steuerverwaltung sind leider nicht im Nachtrags-
haushalt 2018 berücksichtigt worden, obwohl die 
Finanzämter die Steuereinnahmen zur Gegenfinan-
zierung des Mehrbedarfs generieren.. Aus dieser  
Situation entstand unser Plakat - auch als Postkarte 
– mit dem Text:“ Jeder bekommt ein Stück vom Ku-
chen, aber den Bäcker lässt man verhungern.“ 
Trotz Terminenge auf Seiten der Politik haben aber be-
reits mehrere Gespräche mit dem neuen Finanzminis-
ter Hilbers und Vertretern der Fraktionen stattgefun-
den. Zur  Vermeidung von Wiederholungen verweise 
ich auf den letzten Blickpunkt, in dem die Forderun-
gen der DSTG an die Politik mitgeteilt wurden. 
Ebenfalls Thema waren die organisatorischen Ver-
änderungen im Hause des  Finanzministeriums so-
wie der ehemaligen Oberfinanzdirektion.
Ein weiterer wichtiger Themenblock war das „Ster-
begeld“. Ausführlich und mit unterschiedlicher Ar-
gumentation wurde über die geplante Änderung zu 
den Zahlungen aus der Hilfskasse (Sterbegeld) dis-
kutiert. Weitere jährliche Zuführungen in die vor-
handene Rückstellung sind aus finanziellen Grün-
den nicht möglich, da die nötigen Überschüsse dazu 
nicht mehr erwirtschaftet werden können. Wie und 

ob in Zukunft weiterhin Zahlungen erfolgen können, 
darüber hat eine Arbeitsgruppe aus dem Geschäfts-
führenden Vorstand mehrere Vorschläge erarbeitet, 
die in den verschiedenen Versammlungen den Orts-
verbänden vorgestellt wurden. Eine Entscheidung 
wird nach der Landesvorstandssitzung im März und 
dann nach der Ortsverbandsvorsitzendenkonferenz 
im Mai 2018 getroffen werden. 
Jürgen Hüper berichtete anschließend über die Ar-
beit der unterschiedlichen Seniorenvertretungen auf 
Bundes- und Landesebene. Einen wichtigen Erfolg 
im Bereich Rechtsschutz konnte die Bundessenioren-
vertretung erringen. Künftig wird auch für Rechts-
streitigkeiten beim Thema Pflege Rechtsschutz durch 
die Dienstleistungszentren gewährt. Diese Regelung 
gab es bislang nicht. Der Antrag der Bundessenio-
renvertretung ist erst auf dem Gewerkschaftstag des 
DBB im November 2017 angenommen worden.
Günther Abeling (Vorsitzender der Landessenioren-
vertretung der DSTG Nds.) kündigte für den 20. Juni 
2018 eine Seniorenversammlung an, auf der Ger-
hard Zieseniß über das Thema „.........alles geregelt? 
„ referieren wird.
Thorsten Balster richtete den Teilnehmern dann noch 
herzliche Grüße von Edgar Dettmers aus, der sich für 
die DSTG über viele Jahre als Vorsitzender der Wahl-
vorbereitungskommission verdient gemacht hat.
Zum Schluss dankte Jürgen Hüper allen für ihr 
Kommen und die rege Diskussion.                Jürgen Hüper

Geschäftsführender Vorstand

Ministergespräch
Am 05. Februar 2018 empfingen Herr Finanzminis-
ter Reinhold Hilbers und die Staatssekretärin Do-
ris Nordmann die Mitglieder des Geschäftsführen-
den Vorstandes der DSTG Niedersachsen Thorsten 
Balster, Marianne Erdmann-Serec, Reiner Küch-

ler und Uschi Japtok zu einem ersten Gespräch.  
In dem ca. einstündigen Gespräch ging es im We-
sentlichen um die Personalsituation in der Steu-
erverwaltung im demografischen Wandel. Die 
DSTG-ler machten deutlich, dass sowohl im Beam-

Fortsetzung von S. 3
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NBB-Vorstand

Marianne Erdmann-Serec im NBB-Vorstand 
Marianne Erdmann-Serec wurde auf der Landes-
hauptvorstandssitzung am 22.02.2018 mit einem 
überragenden Ergebnis von 99 % der abgegebenen 
Stimmen zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden 
des niedersächsischen Beamtenbundes gewählt. 
 Die Neuwahl war erforderlich, da der bisherige Lan-
desbundvorsitzende Friedhelm Schäfer im Novem-
ber zum dbb nach Berlin gewechselt ist. Zum neu-
en Landesbundvorsitzenden wurde sein bisheriger 
Stellvertreter Kollege Martin Kalt aus der VNSB Ge-
werkschaft mit einem hervorragenden Wahlergebnis 
gewählt. 
Mit der Wahl von Marianne Erdmann-Serec ist die 
DSTG auch in Zukunft in unserer Dachorganisati-
on stark vertreten, um die Interessen der Mitglieder 

aus dem Bereich der Steuer-
verwaltung wahrzunehmen. 
Neben dem neuen Landeslei-
tungsmitglied gehört unter 
anderem auch der Landes-
vorsitzende Thorsten Balster 
dem Landesvorstand an. 

Auf der vor kurzem stattge-
fundenen Landesvorstands-
sitzung gratulierte der Lan-
desvorsitzende Thorsten 
Balster der neuen NBB-Vi-
ze im Namen der ganzen 
DSTG-Familie!     Thorsten Balster

tenbereich als auch im Tarifbereich große Probleme 
bestehen. Anhand der Personalbedarfsberechnung 
ist zu ersehen, dass bereits z.Zt. ein Personalfehl von 
rd. 700 Arbeitskräften in Vollzeit besteht. Die Fi-
nanzämter benötigen dringend Personal, wie auch 
das Landesamt für Steuern Niedersachen und hier 
insbesondere die Abteilung IuK. Die fortschreitende 
Digitalisierung sei hier keine Hilfe, sondern erfor-
dere z.Zt. grundsätzlich einen erhöhten Personal-
aufwand. In diesem Zusammenhang wurde auch 
die Einführung des Verfahrens InKA (Informations- 
und Kommunikationsaustausch mit dem Ausland) 
thematisiert. Mit der Einführung des Verfahrens, 
das Datenexport, Datenimport und -austausch um-
fasst wird - trotz eines geplanten vorgeschalteten 
Risikomanagementverfahrens - eine große Anzahl 
von Kontrollmaterial auf die Finanzämter zukom-
men. Hierfür wird ebenfalls zusätzliches Personal 
erforderlich sein. Keinesfalls - so die Forderung der 
DSTG-ler - dürften die bisherigen Einstellungszah-
len für Anwärter zurückgefahren werden. 
Darüber hinaus ist die Attraktivitätssteigerung der 
Steuerverwaltung ein Anliegen der DSTG Nieder-
sachsen. Die DSTG-ler sprachen die Besoldungs- 
und Beförderungssituation an. Die Anhebung der 
Eingangsämter, sowie Stellenhebungen wären ein 
wichtiger Schritt zur Attraktivitätssteigerung. 
Herr Finanzminister Hilbers nahm die Forderun-
gen der DSTG-ler interessiert auf. Er machte aber 

deutlich, dass er sich zunächst mit den Abteilungen 
seines Hauses ins Benehmen setzen müsste, um kon-
krete Aussagen treffen zu können. Dieses gelte auch 
für die Frage von Strukturveränderungen im Be-
reich der Finanzämter. Dort werde er erst nach Vor-
lage des Gesamtberichtes eine Entscheidung treffen.  
Abschließend äußerten die DSTG-ler ihren Unmut 
darüber, dass die Steuerverwaltung im Nachtrags-
haushalt nicht bedacht worden sei. Bildung und Si-
cherheit sind die Hauptthemen; diejenigen, die das 
Geld für die Umsetzung erwirtschaften, sind außen 
vor gelassen worden. 
Herrn Finanzminister Hilbers überreichten die 
DSTG-ler die Postkarte der DSTG, die deutlich sagt, 
was die Beschäftigten der Steuerverwaltung denken: 
„Jeder bekommt ein Stück vom Kuchen - nur den 
Bäcker lassen Sie verhungern.                Uschi Japtok
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Landesvorstand

Aus dem Landesvorstand
Am ersten Tag der diesjährigen Osterferien trafen 
sich nahezu alle Mitglieder des Landesvorstandes 
zur ersten Sitzung im laufenden Kalenderjahr in 
Hannover.
Herzliche Glückwünsche zu ihrer Wahl als stellver-
tretende Landesvorsitzende des NBB  nahm eingangs 
Marianne Erdmann-Serec entgegen, die ja dem GfV 
der DSTG angehört. Nachdem der Kollege Martin 
Kalt zuvor zum neuen NBB-Landesvorsitzenden 
gewählt worden war, hatte er den betr. Platz in der 
NBB-Landesleitung freigemacht.
Weniger erfreulich fiel zum Arbeitsauftakt dann aber 
die Skizzierung der aktuellen Lage aus: Infolge des 
Ergebnisses der Landtagswahl 2017 und der nach-
folgenden Koalitionsvereinbarungen lässt sie die 
gegenwärtigen Aussichten für die Steuerverwaltung 
alles Andere als rosig erscheinen. Thorsten Balster 
führte allen Anwesenden mit seinen diesbezügli-
chen Erläuterungen deutlich vor Augen, vor wel-
chen Herausforderungen die DSTG nunmehr steht. 
Als führende Interessenvertretung aller Kolleginnen 
und Kollegen im Geschäftsbereich des Finanzminis-
teriums wollen wir deshalb Mitglieder orientierte 
Maßnahmen nochmals intensivieren. So werden u.a. 

Werbemaßnahmen im Anwärterbereich in Zusam-
menarbeit mit zwei Kooperationspartnern nunmehr 
deutlich attraktiver gestaltet. Im Bereich der neuen 
Medien werden weitere alternative Anstrengungen 
unternommen. Auch eine Mitgliederbefragung steht 
kurzfristig bevor. Bezüglich der Beratungen des Nie-
dersächsischen Landtags zum 2019er Haushalt hat 
die AG Werbung eine völlig neue Idee entwickelt, 
bei der sich unsere Mitglieder wirksam einbringen 
können. Wir sind davon überzeugt, den politisch 
Verantwortlichen auf diese Weise klarzumachen, 
dass die Angehörigen der Steuerverwaltung nicht 
zu übersehen sind. Und schließlich werden sich die 
Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes sowie 
beider Bezirksausschüsse ab sofort (noch) mehr Zeit 
nehmen, um insbesondere die Basisarbeit tatkräftig 
zu unterstützen. Es bleibt dabei unser ehrgeiziges 
Ziel, die vielen Fragen unserer Mitglieder weiterhin 
sachkundig zu beantworten und ihnen bei den viel-
fältigsten Belangen hilfreich zur Seite zu stehen!

Einen wichtigen Tagesordnungspunkt stellte die 
Vorbereitung der nächsten Ortsverbandsvorsitzen-
denkonferenz (OVK) dar, die am 24. Mai 2018 in der 

Landesjugendleitung

Landesjugendausschuss in Hannover
Kürzlich fand der zweite Landesjugendausschuss mit 
Vertretern der einzelnen Ortsjugenden in Hannover 
statt. Dabei stellte die Landesjugendleitung ihre Ar-
beit des vergangenen Jahres und die Planungen für 
2018 vor. 

Am 23.6 gehts zum superfly nach Hannover. 
Das Herbstseminar findet vom 25.-27.10 statt.
Durch den Wechsel von Nele Hansen nach Hamburg 
standen Nachwahlen für die Landesjugendleitung an. 
Theresa Monecke aus Northeim wurde einstimmig 
als stellvertretende Landesjugendleiterin gewählt.
Wir wünschen ihr für die neuen Aufgaben viel Erfolg.
Weiterer Schwerpunkt des Tages waren nähere In-
formationen zum Wechsel von Alters- auf Erfah-
rungsstufen. Insbesondere die Überprüfung der 
Feststellungsbescheide wurde thematisiert.
Am Nachmittag konnten wir unseren Landesvorsit-
zenden Thorsten Balster und seine Stellvertreterin 
Ursula Japtok begrüßen. Es fand ein reger Gedan-
kenaustausch zu den Zielen und der Ausrichtung der 
DSTG statt.                            Lena ‚Ritzkat



Akademie des Sports in Hannover stattfinden wird. 
Notwendige Beschlussfassungen über die zukünftige 
Ausgestaltung unserer Unterstützungskasse waren 
durch den 2016er Landesverbandstag zwecks nach-
folgend hinreichender Diskussionen in den Orts-
verbänden zurückgestellt worden. Insofern erwar-
ten wir nunmehr eine umfassende Aussprache und 
am Ende eine zukunftsweisende Entscheidung. Der 
Landesvorstand beschloss die Geschäftsordnung der 
OVK einstimmig; sie wird den Ortsverbänden mit 
der Einladung übermittelt.
Es folgten aktuelle Informationen aus den Arbeits-
gruppen Werbung, Höherer Dienst, Funktionsgrup-
pen, HPR/BPR, Deutschlandturnier, Struktur der 
Finanzämer und Leitbild.
Mit den Berichten aus den vielen DSTG-Gremien 
verschafften sich die Mitglieder des Landesvorstan-
des anschließend ein umfassendes Bild über die zahl-
reichen Aktivitäten unserer Fachgewerkschaft. So 
berichteten Markus Plachta (Hannover) und Reiner 
Küchler (Oldenburg) aus den Bezirksausschüssen, 
außerdem Lena Ritzkat für die Landesjugendleitung, 
Kerstin Rhode-Fauerbach für die Landesfrauenver-
tretung, Reiner Küchler für den Tarifbereich, Jür-
gen Hüper aus dem Ehrenrat und stellvertretend für 
die Seniorenvertretung sowie Thorsten Balster über 
Themen der Schwerbehindertenvertretung, insbe-
sondere zum Gesetzentwurf der Landtagsfraktion 
Bündnis 90/ Die Grünen vom 20.02.2018 (Drucksa-
che 18/356). Dieser sieht die zukünftige Möglichkeit 
der niedersächsischen Beamt*innen vor, auf unwi-
derruflichen Antrag die hälftige Erstattung von GKV 
konformen Krankenversicherungsbeiträgen anstelle 
der Beihilfe zu beanspruchen. Ein entsprechender 
Vorstoß aus der Hamburger Bürgerschaft sowie die 
betreffende Reaktion des DBB war uns bereits hin-
länglich bekannt. Wir sind uns deshalb absolut da-
rüber im Klaren, dass gerade zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt grundlegende Bestandteile des Berufs-
beamtentums sehr differenziert diskutiert und da-

durch auch immer wieder in Frage gestellt werden. 
Diesbezügliche Belange unserer Mitglieder sind uns 
aber ebenso bewusst, und dementsprechend werden 
wir zu ggb. Zeit gewappnet sein, deutlich Position zu 
beziehen.
Gegen Sitzungsende hatte der Landesvorstand die 
Gelegenheit, den Entwurf einer Änderung des Nds. 
Gesetzes über die Feiertage einschließlich der dies-
bezüglichen Begründung zur Kenntnis zu nehmen 
und entsprechend zu diskutieren.

Und zum krönenden Abschluss schlüpfte dann Ste-
fanie Flebbe-Kauder, eine unserer beiden guten See-
len aus der DSTG-Geschäftsstelle, in die Rolle der 
Glücksfee und zog folgende Gewinnerinnen und 
Gewinner aus der Mitglieder-Werbeaktion Novem-
ber bis Febuar:

4. Plätze Jannik Plaspohl (OV Cloppenburg)   
  Nina Janetzki (OV Helmstedt),

3. Plätze  Sarah-Kim Büscher (OV Leer)
  Helga Krieger-Hetzke (OV Norden)

2. Plätze  Marc Köster (OV Cuxhaven)
  Michel Hildach (OV Sulingen)

1. Plätze  Anna-Lena Kleen (OV Norden)
  Joachim Reddig (OV Soltau)

Diesen Kolleginnen und Kollegen gratulieren wir 
recht herzlich!
Und wir freuen uns über die vielen neuen Mitglie-
der, die uns nunmehr auch ihr Vertrauen schenken.
     Arnd Tegtmeier

Seite 7

OV Cloppenburg

Mitgliederversammlung in Cloppenburg
Am 25.01.2018 fand im Traditionshaus Taphorn die 
jährliche DSTG Mitgliederversammlung des Orts-
verbandes Cloppenburg statt. Der Ortsvorsitzende 
Thorsten Lübbers freute sich, neben den Kollegin-

nen und Kollegen des Finanzamt Cloppenburg als 
Gastredner Ute Wellkamp und Thorsten Balster be-
grüßen zu dürfen. 

Gewinner der Werbeaktion

Fortsetzung auf S. 8
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OV Helmstedt

Ortsverbandsversammlung 2018 in Helmstedt

Rückblickend wurde der Besuch von Thomas Eigent-
haler nochmals hervorgehoben. Thomas Eigenthaler 
hatte am 20. September 2017 in Cloppenburg einen 
Vortrag zum Thema „Wir sind Steuergerechtigkeit“ 
gehalten. Dieser wurde von den Mitgliedern des 
DSTG Ortsverbandes Cloppenburg, aber auch von 
vielen Mitgliedern aus den umliegenden Finanzäm-
tern besucht. Auch der damalige Landtagskandidat 
und jetzige MdL Christoph Eilers zeigte Interesse 
und kam nach Cloppenburg. 
Die Münsterländische Tageszeitung berichtete von 
der Veranstaltung mit der Schlagzeile, „Großkon-
zerne schlagen sich in die Büsche“ bezogen auf die 

Steuerflucht und Steuergestaltungsmodellen von 
Großkonzernen. Auch die Nordwest Zeitung hob in 
ihrem Artikel die zunehmende Arbeitsverdichtung 
in den Ämtern hervor.  
Der DSTG Landesvorsitzende Thorsten Balster lobte 
die gute Veranstaltung mit Thomas Eigenthaler. Au-
ßerdem berichtete er über die aktuelle Themen und 
über Gespräche mit Mitgliedern der neuen Landes-
regierung. Was ihm gar nicht gefällt, ist der neue Ko-
alitionsvertrag, in dem die Finanzverwaltung nicht 
hinreichend berücksichtigt wurde. Hierzu wurde 
bereits eine Postkartenaktion gestartet, mit dem Slo-
gen: „Jeder bekommt ein Stück vom Kuchen … nur 
den Bäcker lassen Sie verhungern!“
Die Gastrednerin Ute Wellkamp erinnerte die Mit-
glieder an die Vorteile unserer Steuergewerkschaft. 
Neben den aktuellen Informationen im Web oder im 
Blickpunkt, dem Rechtschutz, die Mustereinsprüche 
etc. brachte sie auch die vielen Gewerkschaftsvorteile 
ins Gedächnis, die hin und wieder in Vergessenheit 
geraten. Wie zum Beispiel die Freizeitunfallversiche-
rung, die Möglichkeit der kostenfreien Vorsorgebe-
rechnung oder einfach die vielen finanziellen Vortei-
le in der DBB Vorteilswelt. 
Zum Ende der Veranstaltung wurde der Abend mit 
dem traditionellen Scholle-Essen abgerundet. 

 Thorsten Lübbers

Zum ersten Mal fand die jährliche Ortsverbands-
versammlung des Ortsverbandes Helmstedt im Sit-
zungssaal des Finanzamtes statt. Der Vorsteher als 
aktives DSTG Mitglied hatte die Räume gerne zur 
Verfügung gestellt.
Die OV-Vorsitzende Nina Janetzki begrüßte einen 
guten Querschnitt der Mitgliedschaft und gab ei-
nen Bericht zu den Aktivitäten im letzten Jahr ab. 
Mit Thorsten Balster und Markus Plachta konnten 
gleich 2 Gäste aus den Reihen des Landesvorstandes 
begrüßt werden. Thorsten Balster - der neue Landes-
vorsitzende - konnte sich an dieser Stelle erstmalig 
den Kolleginnen und Kollegen in Helmstedt unmit-
telbar vorstellen. Er gab in seiner Rede, in gewohnt 
lockeren, aber direkten, einen breiten Überblick über 
die gewerkschaftlichen Themen aus Landessicht. So 
wurde u. a. von den ersten Eindrücken und politi-

schen Gesprächen sowohl mit den neuen Landtags-
fraktionen und auch mit dem neuen Minister Rein-
hold Hilbers berichtet.
Alle Anstrengungen des Landesvorstandes richten 
sich aktuell auf das laufende Aufstellungsverfahren 
zum Landeshaushalt 2019 - hier erwarten wir zwin-
gend merkliche Verbesserungen für unsere Beschäf-

Fortsetzung von S. 7
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OV Herzberg

Ortsverbandsversammlung in Herzberg

OV Steuerakademie

Neue Freizeitmöglichkeiten dank DSTG-Zuschuss

Kürzlich fand die diesjährige Jahreshauptversamm-
lung des Ortsverbands Herzberg am Harz statt. Dani-
el Hartmann fasste als Vorsitzender des Ortsverban-
des in seinem Rechenschaftsbericht die wichtigsten 
DStG-Themen des vergangenen Jahres zusammen.
Einen wesentlichen Teil der Jahreshauptversamm-
lung nahm die Vorstellung und Diskussion um das 
Thema: „Überlegungen zur Änderung beim Ster-
begeld“ ein. Der Ortsverband Herzberg votierte 
abschließend einstimmig dafür, dass Sterbegeld in 
seiner bisherigen Form abzuschaffen und das vor-
handene Geld für die aktiven Mitglieder und für 
eine aktive Mitgliederwerbung einzusetzen.
Im Anschluss informierte der Landesvorsitzende 
Thorsten Balster über die Tätigkeiten des Landesvor-
standes. Dabei machte er deutlich, dass der Schwer-
punkt der täglichen Arbeit neben der weiterhin 
bestehenden Forderung zur Wiedereinführung des 
Weihnachtsgeldes, auf der Verbesserung der Perso-
nal- und Technikausstattung liegt.
Zu Recht hob Thorsten Balster das Zustandekommen 
des jüngsten Erfolges der DSTG-Gewerkschaftsar-
beit besonders hervor: Im April 2017 überzeugte der 
DSTG-Vorstand unseren damaligen Finanzminis-
ter Peter-Jürgen Schneider innerhalb von nur einer 

Woche, dass die Besoldungserhöhung unter Berück-
sichtigung der Sozialkomponente von mindestens 
75 EUR für aktive Beamte und Versorgungsempfän-
ger umgesetzt wird. Eine große Anzahl unserer Kol-
leginnen und Kollegen hat von dieser Verbesserung 
profitiert.
Geehrt wurde Andreas Schmidt für seine 25jährige 
Mitgliedschaft in der DSTG. Weiterhin wurden den 
langjährigen DSTG-Mitgliedern Inge Weddecke (60 
Jahre) und Günter Gorny (80 Jahre) Glückwünsche 
zu deren runden Geburtstagen ausgesprochen. Die 
Versammlung endete in lockerer Runde beim tradi-
tionellen Schnitzelessen.      Daniel Hartmann

Der DSTG-Ortsverband und der Förderverein der 
Steuerakademie Niedersachsen haben sich zusam-
men getan um die Steuerakademie zu unterstützen!
Nachdem beide Verbände bereits im Jahr 2017 einen 
beträchtlichen Zuschuss geleistet haben für die Ein-
richtung des W-Lan an beiden Standorten der Steu-
erakademie in Rinteln und Bad Eilsen, fehlten dieses 
Mal Mittel für weitere Freizeitmöglichkeiten.
Und wieder sprangen der Förderverein und der 

DSTG-OV der Steuerakademie in die Bresche.
So konnten Anfang 2018 folgende Dinge ange-
schafft werden: Zwei brandneue Fußball-Tore für 
den Standort Bad Eilsen, je ein neuer Grill für beide 
Standorte und ein neuer Fernseher für den Freizeit-
bereich in Bad Eilsen.
Eine klare Verbesserung der Freizeitmöglichkeiten 
vor Ort – und das an beiden Standorten. Auch dafür 
steht die DSTG.            Matthias Meyer

tigten in der Finanzverwaltung. Diese gerechtfertigte 
Erwartung werden wir mit allen gewerkschaftlichen 
Möglichkeiten an die Politik transportieren.
Diese gelungene Veranstaltung ging nach der Ehrung 

von langjährigen Mitgliedern und vielen direkten 
Gesprächen mit dem Landesvorsitzenden bei Kaffee 
und Kuchen am späten Nachmittag zu Ende.

Markus Plachta
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OV Nordenham

Versammlung und Grünkohlessen in Nordenham

OV Finanzministerium

Mitgliederversammlung des OV Finanzministerium

Im Rahmen der Mit-
gliederversammlung 
des DSTG-Orts-
verbandes Norden-
ham wurde am 16. 
Februar wieder das 
traditionelle Grün-
kohlessen veranstal-
tet. Trotz vieler Er-
krankungen konnte 
der Vorstand mit der 
Teilnehmerzahl zu-
frieden sein.
Gestartet wurde wie 
jedes Jahr mit einem 
Marsch zur Veran-
staltungsgaststätte 

bei bestem Kohlwetter. Wohl letztmalig gab es einen 

Zwischenstopp beim „Lustigen Willi“ in Hoffe. Lei-
der schließt das Gastwirtehepaar altersbedingt und 
so gab es die Gelegenheit bei Bier und stimmungs-
vollen Liedern aus der Musikbox Abschied zu neh-
men.
Am Veranstaltungsort wurde unser Landesvorsit-
zender Thorsten Balster begrüßt, der kurzweilig 
von der Vorstandsarbeit in Hannover berichtete. 
Einziger Tagesordnungspunkt der Mitgliederver-
sammlung war die geplante Neuregelung der Sterbe-
geldzahlungen aus der DSTG-Hilfskasse. Thorsten 
Balster stellte die Neuregelungen vor und es wurde 
ausgiebig diskutiert.
Die Zeit bis zum Grünkohlessen wurde dann mit 
Geschicklichkeitsspielen überbrückt, bei denen es 
auch Präsente zu gewinnen gab.
Nach dem Essen haben die Teilnehmer den Abend 
noch gemütlich ausklingen lassen.      Norbert Kintscher

Gleichstellung kommt an – auch im Finanzministe-
rium. Zwei Tage vor dem Weltfrauentag fand am 6. 
März 2018 die Mitgliederversammlung des DSTG 
OV Finanzministerium statt. Im Rahmen der turnus-
mäßigen Neuwahl des Vorstands wurde mit Corinna 
Horn erstmals seit Bestehen des Ortsverbands eine 
Frau zur Vorsitzenden gewählt. Der bisherige Vorsit-
zende Thomas Wolter hatte zuvor das Finanzministe-
rium in Richtung Finanzamt Hameln verlassen.
Als stellvertretene Vorsitzende wurde Ruth Dienst 
ebenso wie Kassenwart Joachim Klöpper wiederge-
wählt. Der weitere Vorstand komplettiert sich durch 
die Wahl von Thomas Klemm zum Schriftführer, 
Andreas Hein als Tarifvertreter und stellv. Kassen-
wart, Nicolai Horn als stellv. Schriftführer sowie Ul-
rike Meyer als Jugend- und Frauenvertretung. Auch 
mit der Einrichtung einer Jugendvertretung betritt 
der OV Finanzministerium Neuland. Das Finanzmi-
nisterium bildet nicht selbst aus und hat daher tra-
ditionell eine etwas höhere Altersstruktur. Aktuell 
zählt der Ortsverband jedoch erstmals 5 Mitglieder 
unter 30 Lebensjahren.

In diesem Jahr wurden die Ehrungen durch den 
anwesenden Landesvorsitzenden Thorsten Balster 



ausgeführt. Paul-Otto Neumann wurde für seine 
50-jährige Mitgliedschaft und Ruth Dienst für ihre 
40-jährige Mitgliedschaft geehrt.
Nach interessanten Berichten von Thorsten Bals-
ter und Markus Plachta zu aktuellen Themen, rund 

um die laufenden politischen Gespräche im neu zu-
sammengesetzten Landtag und mit Finanzminister 
Reinhold Hilbers, endete die Versammlung wie ge-
wohnt mit einem gemeinsamen Abendessen in ge-
selliger Runde.                Ruth Dienst

OV Goslar

Ortsverbandsversammlung im OV Goslar
Am 06. Februar 2018 fand in der Kantine vom Fi-
nanzamt Goslar, die diesjährige Ortsverbandsver-

sammlung vom Ortsverband Goslar statt. Vom Lan-
desvorstand hat der Kollege Andreas Grundmann 
an der Versammlung teilgenommen. 
Die Ortsverbandsvorsitzende Sarah Schreiber eröff-
nete die Sitzung und begrüßte die zahlreich erschie-
nenen Mitglieder. Andreas Grundmann übernahm 
die Ehrungen für 25-, 40- und 50-jährige Mitglied-
schaft. Im Anschluss daran stellte er die aktuellen 
Themen vor und präsentierte die geplanten Än-
derungen beim Sterbegeld. Nach Beendigung der 
Sitzung gab es ein gemeinsames Essen zu dem der 
Ortsverband, wie jedes Jahr, eingeladen hatte. 

Sarah Schreiber

Wir machen uns stark
        für Ihre Gesundheit  
  gesetzlich und privat

Landesgeschäftsstellen in Niedersachsen 

Bernstr. 1, 30175 Hannover, Tel. (05 11) 3 48 40 - 0 
Ostertorstr. 36, 28195 Bremen, Tel. (04 21) 3 65 03 - 0
Holzdamm 42, 20099 Hamburg, Tel. (0 40) 24 82 18 - 0

www.debeka.de

56027 Koblenz
Tel. (02 61) 9 41 43 - 0
www.debeka-bkk.de

Krankenversicherungsverein a. G.Krankenversicherungsverein a. G.
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ö� entlichen Dienstes
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OV Emden

Jahresversammlung im OV Emden

OV Cuxhaven

Dierk Müller erhält DSTG Ehrenpreis

Im März trafen sich Mitglieder des OV-Emden im 
Schützenhof um u. a. eine neue Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung in den Vorstand zu wählen. 
Gewählt wurde Laura Saathoff und als Stellvertreter/-in 
Anna Wübbena und Daniel Schulz. Mit Dank wurde 
die bisherige JAV Lena Wübbena verabschiedet und 
gleichzeitig als Beisitzerin im Vorstand aufgenommen.  
Besonders erfreut waren die Teilnehmer/-innen der 
Versammlung über den interessanten und abwechs-
lungsreichen Vortrag des Landesvorsitzenden Thors-
ten Balster über die aktuellen Themen der Gewerk-
schaftsarbeit. Immer wieder lässt sich feststellen, dass 
bei einem solchen Treffen Wissen und Anregungen aus-
getauscht werden können und dies auch Spaß macht! 
Genauso viel Spaß wie das gemütliche Buffet und die 

Getränke hinterher.
Denn auch das bedeutet Gewerkschaftsarbeit: Ge-
meinschaft erleben und pflegen.   Henriette Schmager

Der DSTG Landesvorsitzende Thorsten Balster be-
suchte am kürzlich den DSTG Ortsverband Cuxha-
ven zu seiner Jahreshauptversammlung 2018. Wäh-
rend der JHV ließ es Thorsten sich nicht nehmen, 
unserem stellv. Ortsverbandsvorsitzenden und Kas-
senwart Dierk Müller den „ DSTG - Ehrenpreis“ zu 
übergeben. Dieser Ehrenpreis des Landesverbandes 
wurde ins Leben gerufen, um auch einmal diejenigen 
DSTG-ler in den Mittelpunkt zu stellen, die ansons-

ten immer fleißig und zuverlässig aber zumeist im 
Hintergrund ihre unermüdliche und ehrenamtliche 
Ortsverbandsarbeit leisten.
Dierk Müller ist ein Paradebeispiel dafür, wie DSTG-
ler über Jahrzehnte sich bei der DSTG ehrenamtlich 
einbringen, ohne großartig in den öffentlichen Fokus 
zu geraten. Genau diese Menschen sind es, denen der 
Landesverband sehr viel zu verdanken hat. Sind sie 
es doch, die als Bindeglied zwischen Landesvorstand 
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OV Vechta

Kohltour des OV Vechta

OV GBp Hannover

Mitgliederversammlung GBp Hannover

„Eine Kohltour mit deftigem Grünkohlessen gehört 
zu Oldenburg wie der Karneval zu Köln!“ – so wirbt 
die Stadt Oldenburg auf ihrer Homepage für eine 
langjährige Tradition, die es auch etwas weiter süd-
lich in Vechta zu finden gibt. Allerdings war diese 
Tradition beim Ortsverband Vechta fast eingeschla-
fen, so fand das letzte Kohlessen 2013 statt. Es wurde 
also Zeit, endlich mal wieder eine Kohltour zu star-
ten und einen tollen Abend in gemeinsamer Runde 
zu verbringen.
Petrus war den Vechtaern dabei wohlgesonnen und 
bescherte perfektes Kohlwetter: Die Temperaturen 
lagen zwar um den Gefrierpunkt, doch gegen Käl-
te kann man sich bekanntermaßen anziehen und 
während der etwa fünf Kilometer langen Tour durch 
Vechta schien zumeist die Sonne. An Verpflegungs-
punkten unterwegs mangelte es nicht, hatte der 
Ortsvorstand doch gute Vorarbeit geleistet, sodass 
die etwa 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich 
auf Ihrem langen Weg vom Finanzamt Vechta bis 
zum Ziel mehrfach stärken konnten. So war auch die 
Laune aller Teilnehmer durchweg gut, als nach zwei 
Stunden das Gasthaus erreicht wurde.
Am Ziel angekommen, wurden noch drei Teilneh-

mer durch den Ortsvorstand für ihre langjährige 
Mitgliedschaft geehrt, bevor bei Grünkohl und Pin-
kel ein toller gemeinsamer Nachmittag in den Abend 
übergeleitet wurde. Auch unser Landesvorsitzender 
Thorsten Balster ließ es sich trotz vorheriger Termine 
in Hannover nicht nehmen, das Grünkohlessen sei-
nes Heimat-Ortsverbandes zu besuchen und sich bei 
ausgiebigen Gesprächen zu stärken. Im Anschluss an 
das Essen wurden traditionsgemäß der Kohlkönig 
und die Kohlkönigin gekürt und geehrt, bevor der 
Abend in gemütlicher Runde ausklang.  
                       Jan-Bernd Hohnhorst

Im Februar fand die Mitgliederversammlung des 
DSTG-Ortsvereins GBp Hannover statt. Es konnten 
wieder, wie in den Vorjahren, über 30 Mitglieder be-

grüßt werden. Darunter waren auch viele Pensionäre. 
Weil die Aktiven überwiegend im Außendienst tätig 

und dem einzelnen Mitglied fungieren und so zum 
Gelingen des gewerkschaftlichen Zusammenhalts in-
nerhalb der großem DSTG-Familie beitragen.
Dierk Müller setzt sich seit annähernd 20 Jahren auf 
gewerkschaftlicher Ebene für die Interessen unserer 
Mitglieder ein. Ob auf Ortsebene als Kassenwart und 
stellv. Ortsverbandsvorsitzender oder auf Landesebe-
ne als Mitglied der Wahlvorbereitungskommission. 
Seine Tätigkeiten für die DSTG sind vielfältig.
Der Ortsverband der DSTG Cuxhaven freut sich mit 
ihm darüber, dass der DSTG Landesverband gerade 

auch diejenigen Kolleginnen und Kollegen nicht ver-
gisst, die zwar im Hintergrund aber durchaus effektiv 
und gemeinwohlbringend unsere gemeinsamen Ziele 
vor Ort umsetzen. Unser Landesvorsitzende fand zu 
diesem Anlass die passenden Worte und überreichte 
Dierk neben einer prunkvollen Ehrenpreisurkunde 
noch ein kleines Dankeschön in Form eines Loses 
der Glückslotterie.
Diesem Dankeschön möchte sich der Ortsverband 
Cuxhaven sehr gerne anschließen:
DANKE DIERK!           Reiner Küchler

Fortsetzung auf S. 14
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sind, erfolgte die Einladung überwiegend per E-Mail.
Der Vorsitzende des Ortsvereins, Jörg Bähre, begrüß-
te alle Anwesenden recht herzlich. Neben dem Tä-
tigkeitsbericht standen auch Ehrungen an. So wurde 
für 60 Jahre Mitgliedschaft der Kollege Dieter Braun, 
die Kollegen Matthias Bratz und Klaus Krasser für 50 
Jahre und der Kollege Walter Dammann für 40 Jahre 
Mitgliedschaft geehrt. Der Landesvorsitzende Thors-
ten Balster gratulierte den Jubilaren ebenfalls.

Gemäß Einladung standen auch Nachwahlen für 
den Vorstand an. Der bisherige Kassenwart, Rainer 
Küker, hat als Pensionär jetzt andere Aufgaben in 
seiner Freizeit übernommen. Auch der Vorsitzende, 
Jörg Bähre, wollte etwas kürzer treten. Es ergab sich 
nun nach den Wahlen ein neuer Vorstand: Vorsit-
zender wurde David Brünig (bisher „Vize“, Stellver-
treterin Dominique Pauvel, Schriftführerin Sabine 
Münstermann (wie bisher) und Kassenwart Martin 
Schröder. Die Wahlen erfolgten einstimmig. Damit 
sind nunmehr 80 % des örtlichen Personalrates Mit-
glieder der DSTG.
Erstmalig wurden auch Beisitzer gewählt, um die 
Ortsverbandsarbeit auf viele Schultern zu verteilen.
Der Landesvorsitzende Thorsten Balster berichtete 
aus dem Landesvorstand. Es wurden viele Themen 
angesprochen: z.B. GroKo in Niedersachsen, Inhal-
te des Koalitionsvertrages, EDV-Probleme, Sonder- 
und Jubiläumszuwendungen usw..
Die Rede war schwungvoll und kurzweilig. Deshalb 
musste er kurz vor Ende seiner Rede der Bedienung 
des Lokals Platz machen. Es erwartete die Mitglieder 
ein warmes Essen.            David Brüning

Fortsetzung von S. 13

OV Osterholz-Scharmbeck 

Mitgliederversammlung Osterholz-Scharmbeck
Die diesjährige Mitgliederversammlung des DSTG 
Ortsverbandes Osterholz-Scharmbeck fand vor Kur-
zem im Sitzungssaal des Finanzamtes statt. 
Der Ortsverbands-Vorsitzende Marc Hillmer be-
grüßte zunächst die 33 anwesenden Mitglieder und 
unseren DSTG Landesvorsitzenden Thorsten Balster 
als Ehrengast. 
Im Rahmen des Tätigkeitsberichtes stellte er die Ak-
tivitäten des Ortsverbandes in den letzten 2 Jahren 

vor und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit 
innerhalb des Ortsverbandsvorstandes. Der Orts-
verband ist in den letzten 2 Jahren um neun Mitglie-
der auf nun 107 Mitglieder gewachsen. Es konnten 
vor allem viele junge Kolleginnen und Kollegen im 
direkten Gespräch überzeugt werden der DSTG bei-
zutreten und sich einzubringen. 
Nach dem Kassenbericht und der einstimmigen 
Entlastung des Vorstandes übergab Marc das Wort 
an Thorsten Balster, der zunächst die Situation beim 
Sterbegeld und die Vorschläge für eine Änderung 
vorstellte. Nach einer kurzen Diskussion wurde das 
Meinungsbild im Ortsverband zu den vier Vorschlä-
gen abgefragt. 
Schließlich gab Thorsten noch einen kurzen Einblick 
in die Arbeit des Landesvorstandes und zu aktuellen 
Themen. 
Zum Abschluss gab es noch ein leckeres Buffet mit 
Spanferkel und Geschnetzeltem. 
Frei nach dem Motto: Bei der DSTG lassen wir unse-
re Leute nicht verhungern!           Marc Hillmer
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Dies und Das – für jeden was ...
Rechtsschutz-Hinweis

§ 16 Abs. 2 Satz 5 NBeamtVG enthält die Ausnahme von der 3,6%igen Verminderung des Ruhegehalts bei 
vorzeitiger Pensionierung für jedes Jahr vor dem Erreichen der individuellen Altersgrenze, sofern nämlich
 a)  das 65. Lebensjahr vollendet ist und
 b) mindestens 45 Jahre mit
  - ruhegehaltfähigen Dienstzeiten,
  - bestimmten Beitragszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung oder
  - zuzuordnenden Erziehungszeiten von Kindern (bis zum 10. Lebensjahr)
  zurückgelegt wurden.
Kolleginnen und Kollegen, die also nur die zu b) dargestellte 45jährige Dienst-, Beitrags- oder Erziehungs-
zeit erfüllen, aber das 65. Lebensjahr bei der Versetzung in den Ruhestand noch nicht vollendet haben, 
wird z.Zt. das Ruhegehalt um 0,3% für jeden Monat vermindert, der vor der jeweiligen individuellen Al-
tersgrenze („65 + X“) liegt.
In einem unter dem Az. 5 L 68/17 beim OVG Lüneburg anhängigen Verfahren geht es aktuell um die Fra-
ge, ob die gesetzliche Regelung hinsichtlich der Voraussetzung zu a) altersdiskriminierend ist.
Daher empfehlen wir den betroffenen Kolleginnen und Kollegen mit 45jähriger Dienst-, Beitrags- oder 
Erziehungszeit entsprechend der gesetzlichen Regelung zu b), dem Bescheid über die Festsetzung ihrer 
Versorgung hinsichtlich der Verminderung des Ruhegehalts mit Hinweis auf das o.g. Verfahren zu wider-
sprechen und das Ruhen des Verfahrens bis zur Entscheidung in diesem Rechtsstreit zu beantragen.
Das DBB-Dienstleistungszentrum gewährt in diesen Fällen regelmäßig Rechtsschutz, so dass von unseren 
Mitgliedern dieser Weg unter juristischer Begleitung grundsätzlich bevorzugt werden sollte.              

Newsticker – für alle interes-
sierten Mitglieder

Sie sind interessiert an den aktuellsten News aus 
der Arbeit der DSTG?

Unsere Mitglieder erhalten über ihre Ortsver-
bände zeitnah die aktuellsten Neuigkeiten aus 
der DSTG-Arbeit. Wir möchten diesen Informa-
tionsfluss nun erweitern und bieten einen New-
sticker über den Landesverband an. Wer Inter-
esse daran hat, teilt uns dieses bitte wie folgt per 
Mail (geschaeftsstelle@dstgnds.de) mit:

Name, Vorname, Mitgliedsnummer, Ortsver-
band
Ich möchte in den Mailverteiler des Landesver-
bandes der DSTG Niedersachsen aufgenommen 
werden.
Meine Mailadresse lautet:…………………..

Der Newsticker ist natürlich nur für unsere Mit-
glieder! 
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Die Bank für Beamte 
und den öffentlichen Dienst 

0,– Euro Bezügekonto 2 

der „Besten Bank“ 

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

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

Einfacher Kontowechsel – in nur 8 Minuten 

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

2 

Jetzt 

30 Euro 
Startguthaben 1 

sichern! 

Für dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen, Voraussetzung: Eröffnung 
Bezügekonto, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied 

1 

dbb-Vorteil: 30,– Euro Startguthaben 1 

Ausgezeichnete und zertifizierte Beratung 
im Abgleich mit der DIN SPEC 77222 

 


