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Aus den Ortsverbänden

Ortsverbandsversammlung im Finanzamt Westerstede
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und Häppchen statt. Der Ortsverbandsvorsitzende
Björn Meyer berichtete zu den Aktivitäten des OV im
abgelaufenen Jahr und weiterer interessanten Themen,
wie z. B. dem Ergebnis der Mitgliederbefragung, zu
den Änderungen hinsichtlich des aus der Hilfskasse
gezahlten Sterbegeldes und dem Umgang mit der
neuen Datenschutzverordnung.
Auf Einladung war der Hauptpersonalratsvorsitzende
Markus Plachta zu Gast. Er hatte viel Interessantes
zum Thema „Digitalisierung in der Verwaltung“ zu
erzählen und wies in diesem Zusammenhang noch
einmal auf die angespannte Personalsituation gerade
auch in diesem Bereich hin.
2 längjährige Mitglieder wurden für ihre 25jährige
und 2 weitere für 40jährige Mitgliedschaft geehrt.
Die turnusmäßigen Wahlen brachten diverse personelle
Veränderungen. Der Ortsverbandsvorsitzende überreichte zwei ausscheidenden, langjährigen Vorstandsmitgliedern einen Blumenstrauß als Anerkennung für
ihre langjährige Vereinstätigkeit und sprach seinen
Die diesjährige Mitgliederversammlung des Ortsver- Dank aus. Durch das Nachrücken einiger jüngerer
bandes Westerstede fand im Juni im Sitzungssaal des Kollegen hat sich der Vorstand des OV Westerstede
Finanzamtes in gemütlicher Runde bei Tee, Kaffee damit insgesamt verjüngt.
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Der Landesvorsitzende

Blickwinkel

Mein heutiges Editorial möchte ich mit
einigen zitierten Textpassagen beginnen:

einer Verschwiegenheitsverpflichtung gegenüber des jeweiligen Gremiums ausgestattet. Und auch eine intensive
formelle Beteiligung der jeweiligen Personalratsgremien
vor der finalen Entscheidung wäre aus meiner Sicht im
Rahmen der vertrauensvollen und partnerschaftlichen
Zusammenarbeit dringend geboten und möglich gewesen.
Der beschrittene Weg über die Organisationsentscheidung der Landesregierung und damit einhergehend die
unterbliebene Mitbestimmung war nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz unbestritten so
zulässig.
Glücklich oder besonders elegant war er nicht nur meines
Erachtens hingegen nun wirklich nicht!
Vor allen Dingen nicht, da unser Finanzminister die
DSTG, obwohl mehrmals zugesagt, nicht im erforderlichen Maße in die Entscheidungsfindung mit einbezogen
hat. Zur Wahrheit gehört auch, dass die uns zugesagten
Entscheidungsgrundlagen erst nach dem Beschluss im
Kabinett vorgelegt wurden. So konnte die DSTG seinen
Sachverstand nicht in die Meinungsbildung des Finanzministers mit einfließen lassen.
Die Entscheidung zur Neustrukturierung ist getroffen.
Was nun zählt ist die Zukunft!
Und genau aus diesem Grunde sehe ich es als zwingend
geboten an, das verlorene Vertrauen wieder aufzubauen.
Und auch die verlorene Wertschätzung muss wieder hergestellt werden, um in Zukunft die vielen bevorstehenden
schwierigen Aufgaben bewerkstelligen zu können. Nur mit
motivierten Kolleginnen und Kollegen in der gesamten
Steuerverwaltung werden wir dieses gemeinsam schaffen.
Motivationsfördernd ist hier aber sicherlich nicht die
Tatsache, dass im Haushaltsplan 2019 lediglich 180 Stellenhebungen für unsere Verwaltung vorgesehen sind.
Grundsätzlich möglich wären über 500 Beförderungsmöglichkeiten. In unseren Gesprächen mit den Fraktionen
haben wir eine deutliche Erhöhung der Hebungsmöglichkeiten gefordert. Weiter müssen auch die Aufstiegsmöglichkeiten in allen Laufbahnen erhöht werden.
Alle Abgeordneten des niedersächsischen Landtages
wissen, was sie der niedersächsischen Steuerverwaltung
schuldig sind. Nun gilt es darum den Kolleginnen und
Kollegen etwas zurückzugeben.

Wir arbeiten zusammen
Jeder ist ein wichtiger Teil des Ganzen.
Wir begegnen einander mit Wertschätzung, Vertrauen und Aufrichtigkeit.
Wir gehen offen miteinander um. Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung kennzeichnen unseren
Arbeits- und Führungsstil. Im Team
verantworten wir die Ergebnisse unserer
Arbeit gemeinsam.
Als Vorgesetzte erhöhen wir durch einen zeitgemäßen
Führungsstil die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und schaffen nötigen Freiraum
für selbständiges Arbeiten und Eigenverantwortung.
Dabei setzen wir klare Arbeitsziele und überzeugen
durch Glaubwürdigkeit und Transparenz unserer Entscheidungen. Lob und Anerkennung für gute Leistung
stärken das Selbstbewusstsein unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Wir sind uns unserer Vorbildfunktion
in fachlicher und sozialer Hinsicht bewusst.
Viele von Ihnen kennen sicherlich diese Textpassagen,
oder?
Sie sind im Leitbild der niedersächsischen Finanzämter
zu finden. Das komplette Leitbild finden Sie auf der Intranetseite des LStN. In Bezug auf das Thema Struktur
der Finanzämter, das der Kollege Arnd Tegtmeyer auf
der folgenden Seite näher erläutert, muss ich feststellen,
dass dieses Leitbild nicht als Grundlage der Entscheidung
zur Struktur der Finanzämter gedient hat.
Für uns als DSTG ist es kein Zeichen der Wertschätzung,
des Vertrauens und der Aufrichtigkeit, wenn Kolleginnen
und Kollegen die genauen Strukturveränderungen zuerst
aus der Presse erfahren müssen. Und mit der hierfür
erforderlichen Transparenz hat dieses sicherlich auch
wenig zu tun.
Wie sollen unsere Vorgesetzten in den Häusern dieses
Leitbild nach außen verkörpern, wenn ihnen diese wichtigen Grundlagen unserer täglichen Arbeit nicht vorgelebt
werden? Diese Frage haben sich sicherlich auch schon
viele Vorsteherinnen und Vorsteher in den betroffenen
Wir lassen uns nicht mit Krümeln abspeisen, wir haben
Finanzämtern gestellt.
Und auch der vertrauensvollen und partnerschaftlichen gerade jetzt ein sehr großes Stück vom Kuchen verdient!!
Zusammenarbeit nach dem nds. Personalvertretungsgesetz wurde in diesem Zusammenhang keinerlei Be- Ihr
achtung geschenkt. Hätte man Vertrauen in die Arbeit
der Gremienvertreter gehabt, hätte man diese nicht mit
Thorsten Balster
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Struktur der Finanzämter
Die niedersächsische Landesregierung hat sich (mit drei
Anläufen) wahrlich sehr schwer damit getan, dem Vorschlag unseres Finanzministers Hilbers zur Veränderung
der FA-Struktur am 11. September zu folgen. Unmittelbar
im Anschluss veröffentlichte das Finanzministerium auf
seiner Homepage die zuvor auch für uns unzugänglichen Entscheidungsgrundlagen. Zur politischen Grundsatzentscheidung war es insoweit nicht möglich, unser
gewerkschaftliches Knowhow aus der Blickrichtung der
unmittelbar Betroffenen in den Finanzämtern noch zur
Diskussion zu stellen.
Die Arbeitsgruppe „Struktur der Finanzämter“ beteiligte
sich bis zu ihrer letzten Sitzung am 24. August 2016 (!) im
Wesentlichen lediglich an der Sammlung entscheidungsrelevanter Vorüberlegungen. Es war dabei der strengsten
Vertraulichkeit geschuldet, dass bspw. der Hauptpersonalrat in Gänze über keinerlei inhaltliche Details informiert
werden durfte. Insofern konnte auch keine Meinungsbildung oder Entscheidung dieses Gremiums herbeigeführt
werden. Somit handelte es sich dann bei den nachfolgend
gereiften Fusionsplänen um einen -auch gewerkschaftlichnoch unbehandelten Vorgang. U.a. wäre vorab nach der
gleichzeitigen haushaltswirksamen Personalaufstockung
zu fragen, um so ein arbeitsintensives Vorhaben auch
nur halbwegs angemessen abzubilden. Denn eine alternative Priorisierung im LStN und in den betreffenden
Finanzämtern, d.h. die entsprechende Abstandnahme
von anderweitigen Aufgaben erscheint uns ziemlich ausgeschlossen. Ganz im Gegenteil: Schließlich stehen wegen
des internationalen Datenaustausches und der Grundsteuerreform die nächsten (bereits erkennbar unter enormen
Zeitdruck zu erledigenden) Herkulesaufgaben kurzfristig
bevor. Desweiteren ist der Einstieg in das -unstreitig auch
extern- erforderliche Akzeptanzmanagement z.Zt. noch
weitgehend fraglich. Um die Personal- und Arbeitslage in
der Steuerverwaltung und insbesondere auch die anhaltend
schwierige Situation im IuK-Bereich bei der vordringlichen
Umstellungen i.R.d. Projekts KONSENS wissend, sind
schließlich sämtliche Risiken der zeitgleich gravierenden
Organisationsveränderung umgehend zu identifizieren.
Eine erste ganz einfache Frage lautet demgemäß: Richtet
die Verwaltung automatisch 16 Baustellen ein, oder plant
man nicht sinnvollerweise auf der Grundlage einer ersten
Pilotierung?
Mit dieser, wie wir finden -erforderlichen- Verdeutlichung unserer grundsätzlichen Position ist der Blick aber
trotzdem bereits nach vorne gerichtet. Resignation ist ein
gewerkschaftliches Fremdwort, jedenfalls für die DSTG!
Wir wissen, dass alle notwendigen Umsetzungsprozesse

sich jetzt noch erst in der Vorbereitung befinden.
Wie das Präsidium des LStN ja nunmehr veröffentlichte,
existiert bisher kein Masterplan.
Und das signalisiert uns, dass unsere Arbeit jetzt beginnen
muss, unser Sachverstand jetzt gefragt ist, um die Gestaltungsmöglichkeiten an den 16 betroffenen Standorten
hilfreich zu unterstützen.
Unser großer Vorteil ist doch, dass wir vorort -auch über
die Mitwirkung vieler unserer Mitglieder in allen möglichen
örtlichen Gremien- weitestgehend sehr gut aufgestellt sind
und darüberhinaus landesweit sehr hilfreiche Verbindungen unterhalten.
Das am Vortag der Kabinettsentscheidung unsererseits
durchgeführte Treffen von Vertreterinnen und Vertretern
der 16 zu fusionierenden Finanzämter wurde als erster
wichtiger Informationsaustausch intensiv und mit sehr
erfreulicher Offenheit genutzt.

Wir haben das erhoffte große Interesse an unserem Angebot
festgestellt, das es deshalb wohl auch unbedingt fortzusetzen gilt. Gemeinsamer Wunsch der Teilnehmer*innen
war gerade, auch zukünftig zur gegenseitigen Hilfe und
Unterstützung in Verbindung zu bleiben, und dafür sind
die gewerkschaftlich vorhandenen Strukturen bestens geeignet. Für uns als DSTG hat die Thematik ohnehin nach
wie vor allerhöchste Priorität, und wir stehen für jegliche
Frage, auf Wunsch selbstverständlich auch persönlich in
den Finanzämtern zur Verfügung. Insbesondere unseren
Mitgliedern werden wir natürlich bei individuellen Fragestellungen im Zusammenhang mit Fusionsfolgen die
notwendige Hilfe leisten.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
es ist nicht die erste schwierige Situation in unserer Steuerverwaltung, mit der wir sach- und zukunftsorientiert,
also mit positiven Zielrichtungen und entsprechender
Kreativität umzugehen haben. Es wird in diesem Zusammenhang definitiv kein Nachteil sein, aus den Ergebnissen
der landesweiten Mitarbeiterbefragung des Jahres 2016 zu
wissen, was zukünftig mit aller Sorgfalt zu bedenken ist.
Und dafür stehen wir jetzt unbedingt bereit! Arnd Tegtmeier
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Beförderungen, Aufstiegsmöglichkeiten und Zahlung der
Jubiläumszuwendung ein Zeichen der Wertschätzung!
Die DSTG hatte ja zu Jahresbeginn die etablierten Fraktionen des niedersächsischen Landtags mit umfangreichen
Forderungen zur Haushaltsaufstellung 2019 konfrontiert. Deren Ernsthaftigkeit sollte dabei eigentlich nicht
verborgen geblieben sein, hatten wir diese doch mit
einem skelettierten Bäcker deutlich genug illustriert.
Und unmittelbar vor der Haushaltsklausur hatten wir
die Verdienste der niedersächsischen Steuerverwaltung
noch in schmackhafter Form in Erinnerung gebracht.
Der Kuchen der Steuereinnahmen wächst und wächst,
was den Damen und Herren Abgeordneten des Niedersächsischen Landtags ob ihrer deshalb entstandenen
Gestaltungsmöglichkeiten offenkundig bestens schmeckt.
Unsere Kolleginnen und Kollegen scheinen dabei allen
Unzulänglichkeiten in den Finanzämtern völlig unbeeindruckt zu trotzen - angefangen bei der gravierenden
Unterbesetzung, über wiederholte Technikausfälle bis
hin zu vielfach fehlenden Wertschätzungen in jeglicher
Form. Die gravierendsten „Unwuchten“ wurden unsererseits ausführlich thematisiert: Unverhältnismäßig lange
Beförderungswartezeiten im Innendienst, unterzählige
Möglichkeiten des Praxisaufstiegs und eine besonders
fragwürdige Differenzierung bei der Gewährung von
Jubliläumszuwendungen!
Unsere Belange sehen wir durch die in den bisherigen
Haushaltsentwurf für 2019 aufgenommenen rund 180
Stellenhebungen auch nicht annähernd genug gewürdigt;
„Pustekuchen“ möchte man eher dazu sagen!

Nachdrücklich machte Thorsten Balster deutlich, dass das
Thema der bisher nicht ausgeschöpften Stellenobergrenzen
schneller bzw. umfangreicher als beabsichtigt abzuarbeiten
sei, um den Stellenpuffer im Innendienst wirkungsvoller
zu vermindern. Die DSTG erwarte deshalb eine deutliche
Erhöhung der lt. Entwurf geplanten Stellenhebungen im
Jahr 2019. Entgegen gehalten wurde uns wiederum, auch
aktuell handele es sich um „kein einfaches Geschäft“.
Denn in Folge der positiven Haushaltslage seien allerseits
steigende Begehrlichkeiten zu registrieren. Trotzdem
habe man das jetzige sehr deutliche DSTG-Signal aus
der Steuerverwaltung verstanden und werde ggf. einen
Stufenplan prüfen.
Gewohntermaßen sehr großes Verständnis zeigten unsere
-wie immer- besonders interessierten Gesprächspartner
der FDP.

Deshalb fanden und finden im Vorfeld der Landtagsentscheidung nochmalige „Erinnerungsgespräche“ mit dem
Finanzminister und den Landtagsfraktionen statt.
Die diesbezüglich erste Gelegenheit ergab sich bei unserem
Finanzminister Reinhold Hilbers.
Eine Auffrischung der geläufigen Juckepunkte in mehreren
monetären Bereichen war deshalb nicht nötig. Darüberhinaus wurde allerdings auch die problematische Arbeitslage
in den Finanzämtern wieder hinlänglich behandelt. Wir
sprachen detailliert über die Nachwuchsgewinnung und
die Optimierung der Ausbildung, dann aber auch noch
über die entstandenen Minenfelder wegen der von der
Landesregierung beschlossenen Neustrukturrierung.
Die großen Herausforderungen in der Steuerverwaltung
nochmals vor Augen geführt glauben wir, mit den freien
Demokraten verlässliche Verbündete gefunden zu haben,
Weiter im Gespräch mit den SPD-Mitgliedern des Haus- soweit es uns um die dringend erforderliche Behebung
haltsausschusses.
nachteiliger Besoldungsverhältnisse geht.
Arnd Tegtmeier
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Steuerakademie Niedersachsen

355 neue fertig ausgebildete Kolleginnen und
Kollegen in der Steuerverwaltung

Im Juli 2018 haben 184 Steueranwärter und Steueranwärterinnen und 171 Finanzanwärter und Finanzanwärterinnen ihre mündliche Prüfung abgelegt
und ihre Urkunden sowie den Glückwunsch des
Finanzministers Herrn Hilbers im Palais im Park in
Bad Eilsen entgegengenommen.

Zwei Wochen später, am 26. Juli 2018 fand wiederum
im Palais im Park in Bad Eilsen die Diplomierungsfeier
für die Finanzanwärterinnen und Finanzanwärter
statt. Auch an diesem Tag ließen die Temperaturen
nicht zu wünschen übrig. Bei über 30° C wurden die
Absolventinnen und Absolventen von dem Leiter der
Steuerakademie Karsten Pilz willkommen geheißen.
Am 12. Juli 2018 fand die Abschlussfeier für die Ab- Herr Pilz beglückwünschte die Absolventinnen und
solventinnen und Absolventen der Laufbahngruppe 1, Absolventen zu ihrem Abschluss: „Wir werden Sie als
2. Einstiegsamt statt. Viele Angehörige und Freunde einen angenehmen und freundlichen Jahrgang in Erwaren ebenfalls zu der Feierstunde gekommen. Die innerung behalten, der die anspruchsvolle dreijährige
stellvertretende Leiterin der Steuerakademie Berna- Ausbildung gut gemeistert hat.“ Und an die Amtsleidette Zeitler begrüßte die jungen Steuerbeamtinnen tungen gerichtet: „Wir haben die Anwärterinnen und
und Steuerbeamten mit den Worten: „Sie können stolz Anwärter veredelt, passen Sie gut auf sie auf.“
sein, diese anspruchsvolle zweijährige Ausbildung
erfolgreich absolviert zu haben“. Insbesondere hätte Herr Finanzminister Hilbers hielt zu beiden Veransie sich gefreut, dass während des Lernens für die Ab- staltungen die Festrede. Er gratulierte den jungen
schlussklausuren sich Teams gebildet hätten, in denen Steuerbeamtinnen und Steuerbeamten und machte
auch die Schwächeren unterstützt worden seien. Sie deutlich, dass sich nicht nur die Absolventinnen und
stellte heraus, dass gerade diese Teamarbeit ein wich- Absolventen über den erfolgreichen Abschluss gefreut
tiger Bestandteil der Arbeit in den Finanzämtern sei. hätten - die Verwaltung freute sich gleichermaßen.
Bedingt durch den demografischen Wandel werden
bis zum Jahr 2025 knapp 40 % der Beschäftigten in den
Altersruhestand eintreten. Auch bei voranschreitender
Digitalisierung sei aber nicht erkennbar, dass weniger
Personal benötigt werde. Die neuen Kolleginnen und
Kollegen werden daher dringend erwartet. Finanzminister Hilbers wünschte ihnen, dass sie ihre Arbeit in
den Finanzämtern, im Landesamt für Steuern, aber
auch in den Sonderfinanzämtern immer mit Freude
erledigen können und werden. Auf sie warte ein at... Fortsetzung Seite 6 ...
traktives Berufsleben.
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Traditionell erhielten auch in diesem Jahr die drei
Besten jeder Laufbahn eine Einladung zu einem Frühstück beim Finanzminister in dessen Diensträumen
im Finanzministerium. Finanzminister Hilbers kann
sich auf Lucas Krumdieck vom Finanzamt Nienburg/
Weser, Jonathan Birkholz vom Finanzamt Wolfenbüttel, Mandy Simon vom Finanzamt Emden (alle
mittlerer Dienst) und Simon Wolters vom Finanzamt
Osnabrück-Stadt, Samuel Pries vom Finanzamt Hannover-Land I, Svenja Meier vom Finanzamt Soltau
(alle gehobener Dienst) freuen.
Insgesamt sind im mittleren Dienst 1 x Sehr gut, 35 x
gut, 94 x befriedigend und 54 x ausreichend und im
gehobenen Dienst 17 x gut, 102 x befriedigend, 53 x
ausreichend erreicht worden.

gingen an die Dozentinnen und Dozenten, die die
Auszubildenden begleitet und mit ihnen gelernt und
gebangt haben.
Die musikalische Untermalung erfolgte in hervorragender Weise durch die Band der Steuerakademie.
Wir gratulieren allen Laufbahnabsolventinnen und
-absolventen, die die Prüfungen bestanden haben,
ganz herzlich.
Leider waren nicht alle Anwärterinnen und Anwärter
erfolgreich. Den jungen Kolleginnen und Kollegen
(22 aus dem mittleren Dienst und 31 aus dem gehobenen Dienst), die im ersten Anlauf die Prüfung
nicht geschafft haben, wünschen wir alles Gute für
die Wiederholungsprüfung und drücken ihnen ganz
fest die Daumen.

Weitere Grußworte erfolgten durch die Bürgermeisterin
und den Bürgermeister aus Bad Eilsen, der Samtgemeinde Bad Eilsen und Rinteln. An beiden Veranstal- Den neu ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen
tungen kamen auch die jeweiligen Lehrgangssprecher wünschen wir auf jeden Fall einen guten Start an ihren
mit einer launigen Rede zu Wort. Die Dankensworte ersten Einsatzorten. 
Uschi Japtok

485 neue Anwärterinnen und Anwärter durch
Finanzminister Reinhold Hilbers vereidigt
Die Festansprache wurde von Finanzminister Reinhold Hilbers gehalten. Ebenso wie der Leiter der
Steuerakademie Karsten Pilz hieß er die jungen Leute
herzlich willkommen und machte deutlich, dass sich
die Steuerverwaltung auf jeden einzelnen von ihnen
sehr freue. Ein Willkommensgruß ließen sich auch
die Bürgermeister der Stadt Rinteln, der Samtgemeinde Bad Eilsen und der Stadt Bad Eilsen nicht
nehmen. Ihr Wunsch an die Anwärter/innen: Nicht
nur lernen - sondern auch mal die Region erkunden
und genießen.
Im Rahmen der Veranstaltung wurden auch erstmals
die neuen Werbeclips der Steuerverwaltung vorgestellt.
Für die Kampagne „Kluge Köpfe gesucht“ waren alle
Am 09. August 2018 waren in dem kleinen Städtchen Nachwuchskräfte aufgefordert sich für einen FilmbeiBad Eilsen zum dritten Mal innerhalb kürzester Zeit trag zu bewerben. Vier junge Leute wurden schließkeine Parkplätze in der Nähe der Steuerakademie zu lich ausgewählt und das Ergebnis hat die Zuschauer
bekommen. 261 Steueranwärter/innen und 224 Finan- begeistert. In Zeiten, in denen der Konkurrenzkampf
zanwärter/innen waren mit ihren Angehörigen ange- mit anderen Behörden und Unternehmen ständig
reist, um im Palais im Park ihren Diensteid abzulegen. größer wird, wird es immer wichtiger den Beruf des
Es handelt sich um den größten Einstellungsjahrgang Finanzbeamten positiv in den Fokus zu bringen.
seit Bestehen der Steuerakademie.

Uschi Japtok
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Landesjugend

Bericht Bücherverteilung 08/18
Auch in diesem Jahr war es wieder soweit. Am
06.08.2018 hatten unsere Steuer- und Finanzanwärter des Jahrgangs 08/2018 Ihren ersten Tag an der
Steuerakademie in Bad Eilsen bzw. in Rinteln und
selbstverständlich war auch die Landesjugendleitung
wieder mit dabei.
Schon am Vortag traf sich die Landesjugendleitung mit
Mitgliedern des Landesvorstandes, um zum Einen die
Werbemittel der DSTG Niedersachsen in den Taschen
der Anwärter in Bad Eilsen und zum Anderen die
erstmals ausgeteilten Ausbildungsordner der DSTG
in Kooperation mit der Debeka und der BBBank zu
bestücken.

In Rinteln haben sich Dennis, Thuy, Lara, Matthias
und Theresa um die Verteilung der Taschen und
Ausbildungsordner an die Finanzanwärter des gehobenen Dienstes gekümmert. Zuvor mussten allerdings auch in Rinteln noch die Büchertaschen mit
unseren Werbemitteln bestückt werden.
Alles in allem, lief die Bücherverteilung an alle neuen Anwärter relativ reibungslos und ohne große
Zwischenfälle.
Am Nachmittag fand in Rinteln noch die Anwärterbegrüßung der DSTG mit Bratwürstchen und
Getränken und einem interessanten Begrüßungsund Informationsvortrag durch Thorsten Balster
und Erich-Axel David und die Landesjugendleitung
statt. Es konnten viele Fragen der Anwärter von uns
beantwortet und einige neue Mitglieder in der DSTG
Familie willkommen geheißen werden.

Am Montag den 06.08.2018 ging es in Bad Eilsen
bereits um 8 Uhr los. Mit Unterstützung von ein paar
Mitarbeitern der Steuerakademie Bad Eilsen wurden
von Lena, Erich-Axel und Perdita an die 265 neuen
Anwärter des mittleren Dienstes die Taschen mit den
Gesetzen und Schulmaterialien, notwendige Schulunterlagen sowie unsere Ausbildungsordner übergeben.

Im Anschluss an die Veranstaltung in Rinteln haben
wir auch gemeinsam in Bad Eilsen die neuen Anwärter
begrüßt und konnten durch die schlagenden Argumente auch hier einige neue Mitglieder in der DSTG
Familie verzeichnen. Auch in Bad Eilsen wurden
zum Vergnügen der Anwärter Getränke durch die
Landesjugendleitung der DSTG Jugend Niedersachsen
ausgegeben.
Die Landesjugendleitung bedankt sich nochmal ganz
herzlich für die tolle Unterstützung von allen Seiten
und für die hervorragende Zusammenarbeit mit allen
Beteiligten.
Perdita Deters
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Steuerakademie

Info Tag in Rinteln
Zum ersten Mal in dieser Form fand im September 2018
ein Informationstag in der Steuerakademie am Standort Rinteln statt. Hier hatten auch Gewerkschaften die
Möglichkeit, sich und ihre Arbeit gegenüber den (neuen)
Studentinnen und Studenten vorzustellen. Für die DSTG
waren die Landesvorstandsmitglieder Arnd Tegtmeier
und Keno Poppen vor Ort. Unsere gewerkschaftlichen
Mitbewerber hatten sich zwar auch angemeldet, waren
aber dann doch nicht erschienen. Nun ja.
Für die DSTG war der Tag ein großer Erfolg – gerne
sind wir auch im kommenden Jahr wieder aktiv dabei.


Markus Plachta

Aus den Ortsverbänden

Ortsverband Vechta zu Gast im neuen Landtag
Ein besonderes Ziel hat sich kürzlich der Ortsverband
Vechta für einen Tagesausflug ausgesucht. Mit dem
Bus ging es in die Landeshauptstadt Hannover, um den
Landtag zu besichtigen. Schon auf der Fahrt Richtung
Hannover wurde darüber spekuliert, wie der neue Landtag
wohl nach der Entkernung von innen aussehen würde.
Aber auch die Frage, ob man Landtagsabgeordnete zu
Gesicht bekommen würde, stellte sich sehr früh. All
diese Fragen wurden vor Ort aber sehr schnell geklärt.
Begeistert waren alle Kolleginnen und Kollegen über
den sehr hellen und freundlich gestalteten Innenbereich
des Landtages. Im Rahmen einer kleinen Präsentation
wurde von Mitgliedern der Landtagsverwaltung dann
im Zeitraffer die umfangreiche Renovierung des Landtagsgebäudes vorgestellt.
Von dieser beeindruckenden Vorstellung ging es dann
direkt ins Tagesgeschäft des niedersächsischen Landtages.
Und auch hier hatten die Kolleginnen und Kollegen Glück.
Von der Besuchertribüne aus konnten sie den Beratungen über den Haushaltsplan 2019 quasi hautnah folgen.
Gerade auch das Thema Struktur der Finanzämter wurde
in diesem Zusammenhang von verschiedenen Landtagsabgeordneten aufgegriffen. Dass bei den Wortmeldungen
der Landtagsabgeordneten auch immer wieder die DSTG
genannt wurde, zeigte allen Teilnehmern, dass sie sehr gut
in Hannover von ihrer Gewerkschaft vertreten werden.
Im Anschluss an dem Besuch auf der Tribüne stand
dann der Dialog mit Landtagsabgeordneten auf dem
Programm. Hier nutzen die Kolleginnen und Kollegen
die Möglichkeit auf die vielen verschiedenen Problemfelder in unserer Verwaltung hinzuweisen. Auch wurde
in diesem Zusammenhang die Forderung nach der

Wiedereinführung des Weihnachtgeldes erneuert und
untermauert. Die anwesenden Landtagsabgeordneten
versprachen, sich den vielen Anregungen und Forderungen anzunehmen.
Nach dieser lebhaften und freundschaftlichen Diskussionsrunde stand dann das Gruppenbild mit den Landtagsabgeordneten Stefan Wenzeln (Bündnis 90/Die Grünen),
Eike Holsten (CDU) und Deniz Kurku (SPD) direkt vor
dem neuen Landtagsgebäude auf dem Programm.
Der Tag endete mit vielen weiteren schönen Momenten
in der Landeshauptstadt Hannover.
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle den Vorstandskolleginnen und Kollegen des OV Vechta um ihren ehemaligen Vorsitzenden Jan-Bernd Hohnhorst und seiner
kommissarischen Nachfolgerin Franziska Wallenhorst.
Ein weiterer Dank gilt dem Abgeordnetenbüro von Dr.
Stefan Siemer, das diese Fahrt ermöglicht hatte. Leider
stand Dr. Stefan Siemer nur ganz kurz zur Verfügung,
da er noch weitere wichtige Termine im Landtag wahrOrtsverband Vechta
nehmen musste.
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Aus den Ortsverbänden

Ehrung an der Steuerakademie in Rinteln
Die gewerkschaftliche Ortsverbandsarbeit ist gerade
in der Steuerakademie auch sehr wichtig. Denn nicht
nur unsere neuen jungen Kolleginnen und Kollegen
haben viele Fragen oder verschiedene Problemfelder. Auch unsere Dozentinnen und Dozenten sind
dankbar darüber, dass sie direkt vor Ort mit dem
Ortsverbandsvorsitzenden Matthias Meyer und seinem Team kompetent beraten werden. Eine wichtige
Stütze in dieser Arbeit vor Ort ist schon seit Jahren
die Kollegin Renate Meißner.
Aus diesem Grunde war es für den Landesvorsitzenden Thorsten Balster und Landesvorstandsmitglied
Conny Heinze eine Selbstverständlichkeit, die Ehrung
für ihre 40-jährige Mitgliedschaft im kleinen Kreis in
Rinteln durchzuführen. Natürlich blieb dabei auch
noch die nötige Zeit, um über viele Themen rund um
die Steuerakademie zu sprechen.
Thorsten Balster

Erste Ortsverbandsversammlung im neuen
Landesamt für Steuern Niedersachsen
Die Auflösung der Oberfinanzdirektion mit zeitgleicher
Neugründung des Landesamts für Steuern im letzten
Jahr hatte auch Auswirkungen auf die Namensgebung
des DSTG-Ortsverbands.
So fand am 19. Juni 2018 die erste Versammlung
des Ortsverbands „Landesamt für Steuern Niedersachsen - Standort Hannover“ statt. Der betroffene
Personenkreis blieb glücklicherweise derselbe und so
folgten viele Mitglieder der Einladung in die 9. Etage
des Hochhauses.

richtung und Besetzung dieser Funktion folgt der OV
der Landesebene. So haben nun die über 50 Senioren
des Landesamts eine Vertreterin und Ansprechpartnerin. Neu in den Vorstand des Ortsverbands gewählt
wurde zudem Sonja Gröbing, welche die Aufgaben
der Frauenvertretung übernimmt. Wir gratulieren
allen neu Gewählten und danken für das Engagement.


Eine besondere Begrüßung galt Arnd Tegtmeier vom
geschäftsführenden Vorstand. Dieser ehrte unser
Mitglied Frau Erika Waletzko für ihre 25jährige Treue
gegenüber unserer Fachgewerkschaft.
Neben der Abarbeitung der üblichen Tagesordnungspunkte und einem ausführlichen Bericht zu aktuellen
Themen durch Arnd Tegtmeier, wurde auch eine Wahl
durchgeführt. Romina Kohn wurde hierbei zur Vorsitzenden gewählt. Dieser Posten war seit geraumer
Zeit vakant.
Besonders freut sich der Ortsverband über die neu
gewählte Seniorenvertreterin Uschi Japtok. Mit EinSeite 9

Uschi Japtok

Aus den Ortsverbänden

Gesucht - Der beste DSTG-WM-Tipper des Emslands
Nach dem erfolgreichen DSTG-Bundesligatipp suchten die DSTG Ortsverbände Papenburg und Lingen
(Ems) den / die „beste(n) DSTG-WM-Tipper(in) des
Emslandes“ und haben sie / ihn auch gefunden:
In der bis zuletzt spannenden Tipprunde haben folgende
DSTG-Mitglieder gewonnen:
1. Preis: einen 30,- EUR Gutschein:
Raphael Busjan (OV Lingen)
2. Preis: einen 20,- EUR Gutschein:
Judith Middendorf (OV Papenburg)
3. Preis: einen 10,- EUR Gutschein:
Mattias Schomaker (OV Papenburg)
Den Gewinnern : Herzlichen Glückwunsch !

auch wieder einen DSTG-Bundesliga-Kicktipp geben.
Wir hoffen wieder auf rege Beteiligung denn: DSTG
Nach der WM ist vor der neuen Bundesligasaison.
Erich-Axel David
Aufgrund der sehr guten Mitgliederresonanz wird es - mitmachen lohnt sich !

Steuerakademie Niedersachsen

Neue Freizeitmöglichkeiten in Bad Eilsen
dank DSTG-Zuschuss
Der DSTG-Ortsverband und der Förderverein der
Steuerakademie Niedersachsen haben sich erneut
zusammen geschlossen um die Steuerakademie zu
unterstützen!
Nachdem beide Verbände bereits im Jahr 2017 einen
beträchtlichen Zuschuss für die Einrichtung des W-Lan
an beiden Standorten der Steuerakademie in Rinteln
und Bad Eilsen geleistet haben, fehlten dieses Mal
Mittel für weitere Freizeitmöglichkeiten.
Und wieder sprangen der Förderverein und der
DSTG-Ortsverband der Steuerakademie in die Bresche.
So konnten nun folgende Dinge angeschafft werden:
zwei brandneue Fußball-Tore sowie ein neuer Fernseher für den Freizeitbereich (je in Bad Eilsen).
Eine klare Verbesserung der Freizeitmöglichkeiten vor Ort – für AnwärterInnen und FortbildungsteilnehmerInnen. Auch dafür steht die DSTG.
Matthias Meyer
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Dies und Das – für jeden was ...
Auslosung LStN-Pokal
knapp aus. Und gerade zu Redaktionsschluss erreichte
uns die Nachricht, dass die SG Emsland das Finale gegen
die Fußballer des Finanzamts Hannover-Nord mit 7:6 im
Elfmeterschießen für sich entscheiden konnten.
Nicht nur aus diesem Grunde ist es für unseren Finanzpräsidenten Dieter Meyer eine Selbstverständlichkeit, dass er
immer wieder gerne die Auslosungen der jeweiligen Partien
durchzuführen.

Der LStN-Pokal hat in den vergangenen Jahren nie an
Spannung und Attraktivität verloren. Viele Begegnungen
der verschiedenen Finanzamtsmannschaften gingen sehr

Obwohl im nächsten Blickpunkt sicherlich noch ein Artikel
über das Finale folgt, gratulieren wir der Mannschaft der SG
Emsland schon jetzt ganz herzlich zu diesem Titelgewinn. Ein
weiterer Glückwunsch gilt den Fußballern des Finanzamts
Hannover-Nord. Alleine das Finale zu erreichen, ist schon
eine starke Leistung. 
Die Sportbeauftragten der DSTG

Florian Köbler neuer Präsident der UFE
Der Landesverband Niedersachsen gratuliert dem Kollegen
Florian Köbler ganz herzlich zur Neuwahl des Präsidenten
der UFE (Union des Europäischen Finanzpersonals). In
Dublin trat er am 21.09.2018 die Nachfolge vom Franzosen
Serge Colin an. In seinem Amt als Vizepräsident bestätigt
wurde Thomas Eigenthaler. Und Rafael Zender wurde als
Generalsekretär weiterhin das Vertrauen ausgesprochen.
Wir wünschen allen Neu- und Wiedergewählten für ihre
neuen Aufgaben alles Gute und kluge Entscheidungen im
Sinne der 400.000 Mitglieder in ganz Europa.


Thorsten Balster

Großer Erfolg durch die DSTG beim Streitfall um die 2km-Grenze in der Bp
Unmittelbar vor dem Redaktionsschluss dieser Ausgabe
ereilte die DSTG noch folgende interessante Information.
In einem durch das DLZ-Nord des DBB auf „qualifizierte
Rechtsschutzgewährung“ des DSTG-Landesverbandes
Niedersachsen vertretenen Streitfall ging es um die eingeschränkte Gewährung von Tagegeld i.R.d. Reisekostenerstattung aufgrund der 2km-Grenze, und zwar konkret
darum, wie die maßgebliche Entfernung des Dienstortes zur
Wohnung bzw. zur Dienststelle zu ermitteln ist.
Die die Wegstreckenentschädigung bereits auslösende
Pkw-Fahrstrecke wollte das NLBV bei kürzerer fußläufiger Entfernung (unterhalb von 2km) nicht anerkennen.
Nachdem das VG Stade unserem Mitglied bereits mit Urteil vom 22.06.2016 in erster Instanz Recht gegeben hatte,
wies das OVG Lüneburg die Berufung der Gegenseite nach
mündlicher Verhandlung am 25.09.2018 zurück und ließ
die Revision gegen diese Entscheidung nicht zu.
Demzufolge empfehlen wir unseren Mitgliedern unter den
üblichen Voraussetzungen (Dauer des Dienstgeschäfts länger
als acht Stunden), bei tatsächlichen Fahrstrecken von mehr

als 2 km „einfacher Entfernung“ grundsätzlich Tagegeld zu
beantragen und bei etwaigen ablehnenden Entscheidungen
Widerspruch zu erheben. Zur Begründung sollte dann auf
das beim OVG Lüneburg unter Az. 5 LC 126/16 geführte
Verfahren verwiesen werden. Reisekosten sind innerhalb von
sechs Monaten zu beantragen. Widersprüche sind innerhalb
der lt. Rechtsbehelfsbelehrung gesetzten Frist, ansonsten
innerhalb eines Jahres nach Bescheidzugang möglich.


Arnd Tegtmeier, DSTG-Rechtsschutzbeauftragter

Tag der Steuergerechtigkeit am
Kröpcke!
Unter dem Motto „Wir lassen sie nicht im Regen stehen“
hat der Landesverband Niedersachsen am 26.09.2018 am
Kröpcke in Hannover wieder auf dieses für alle Bürgerinnen
und Bürger wichtige Thema hingewiesen.
Eine beeindruckende Veranstaltung, die viele neugierige
Blicke auf sich zog. Auch wurden viele Einzelgespräche an
Stand der DSTG geführt. Im nächsten Blickpunkt werden
wir näher darüber berichten.
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Finanzsport

Chemnitz 2018 – Wir waren dabei!

Auch die Niedersachsen waren beim 43. Deutschlandturnier der Finanzämter vom 30.08. bis 01.09. in Chemnitz wieder zahlreich vertreten . Trotz der Unruhen in
jüngster Vergangenheit blieb es während des Turniers
friedlich und die sportlichen Finanzbeamten aus den
16 Bundesländern konnten eine sehr gut organisierte
Veranstaltung genießen. Dafür einen herzlichen Dank
an die diesjährigen Gastgeber aus Sachsen!

aber ebenfalls geschlagen geben. Bei den Damen hielt
Monika Querfurt (Lüneburg) die Fahne für Niedersachsen hoch, startete mit Platz 11 in der Vorrunde ins
Achtelfinale, wo dann aber auch bei ihr Schluss war.
Beim Kegeln ging Niedersachsen mit der Mannschaft
vom FA Hannover-Land II ins Rennen, welche sich
insgesamt den 10. Platz von 16 sichern konnte.

Das Turnier begann am Donnerstagabend Punkt 19.00
Uhr mit dem traditionellen Einmarsch der Sportler. Im
Anschluss an die Eröffnungsrede und diversen Grußworten, u.a. vom Bundesvorsitzenden der DSTG Thomas
Eigenthaler, haben rund 2.000 gutgelaunte Finanzer
eine tolle Party in der Chemnitzer Messearena mit musikalischer Begleitung der „JOLLY JUMPER‘‘ gefeiert.
Bereits vor der Eröffnungsfeier fanden sich die ersten
Bowler und Kegler an ihren Turnierstätten ein. Bei den
Bowlern ging u.a. Bernd Borgfeld (Hannover-Nord) an
den Start, welcher mit einem Top-Vorrundenergebnis
auf dem 9. Platz der Herren und somit in der Finalrunde am Samstag landete, sich aber im Achtelfinale
nicht durchsetzen konnte. Ebenfalls im Einzelfinale der
Herren spielte Helge Harms (für Westerstede), dieser
schaffte es sogar bis ins Viertelfinale, musste sich dann

Am Freitag traten dann die anderen Sportler in ihren
jeweiligen Kategorien an. Auch hier konnten die Niedersachsen den einen oder anderen Erfolg verbuchen! So
erlief sich Christian Leben (Hannover-Land II) auf der
10 km Strecke von 70 Startern den 3. Platz. Ebenfalls den
3. Platz von sogar 75 Teilnehmern erspielte sich Detlef
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Den größten Erfolg für die Niedersachsen konnte Marco Dittmann (Hannover-Nord) verzeichnen. Dieser
belegte mit Team-Partner Uwe Daleszynski (LStN)
in der Mannschaftswertung den 3. Platz, und ging in
der Einzelwertung sogar als Sieger hervor. Herzlichen
Glückwunsch!

Peschel (LStN) beim Skat, gefolgt von Eckart Müller
(LStN) mit Platz 5 und Günter Brunken (Westerstede)
mit Platz 8. Beim Tennis belegten Mareike Torkaska
(Gifhorn) und Tobias Kulisch (Hannover-Land I)
jeweils den 4. Platz.
Die ‚‘Fregatte Hase‘‘ (Osnabrück-Stadt) hat sich beim
Drachenbootrennen bis ins Halbfinale gerudert. Und
mit einer souveränen Leistung kämpfte sich das Team
vom FA Westerstede sogar bis ins Finale, nur der Sieg
blieb ihnen leider verwehrt.
Etwas überraschend kam dieses Jahr das frühe ‚Aus‘ der
Tischtennis-Herren. Sowohl die Mannschaft, als auch der
Vorjahressieger Patrick Schöttelndreier (Hannover-Nord)
mussten sich im Viertelfinale geschlagen geben.

Am Freitag trafen sich erneut alle Sportler, dieses Mal
im Veranstaltungszentrum ‚‘Luxor‘‘, um gemeinsam
die zweite Abendveranstaltung zu begehen. Dank verschiedener Ebenen mit unterschiedlicher Musik von
Live-Band (deutsche Hits) bis Ballermann-Hits, war
musikalisch für jeden etwas dabei.
Samstag traten dann alle von Chemnitz aus die Heimreise
in ihr jeweiliges Bundesland an. Und weil man auch
dieses Jahr wieder viele neue Bekanntschaften schließen
konnte, ist die Vorfreude auf das Deutschlandturnier
2019 in Münster gleich doppelt so groß!
Conny Heinze

Früh vorsorgen tut gut.
Mit der NÜRNBERGER Dienstunfähigkeitsversicherung sichern Sie sich entscheidende Vorteile.
Holen Sie Ihr Angebot bei: MBoeD@nuernberger.de

NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG
Telefon 0911 531-4871, www.nuernberger.de
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Senioren

Seniorenseminar 60 plus
Die DSTG Niedersachsen bietet in Kooperation mit der
DSTG Westfalen-Lippe ein Seniorenseminar 60 plus an.
Falls Rückfragen zu diesem Angebot bestehen, steht der
Kollege Rolf Dauwe (DSTG Westfalen-Lippe) unter der
Telefonnummer 0231/9122421 sehr gerne zur Verfügung.
Gerne beantwortet auch unsere Seniorenvertretung um
Günther Abeling und Landesvorsitzender Thorsten
Balster bei Bedarf etwaige Fragen.

Der Landesverband Niedersachsen bedankt sich an
dieser Stelle ganz herzlich bei seinem Nachbarverband
Westfalen-Lippe für die Kooperation. Es zeigt mal wieder: Nur gemeinsam sind wir stark! Und unter Freunden
ganz besonders.
Thorsten Balster
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Landesverband

Werde Mitglied

Hier eine kleine Auswahl unserer Angebote:
 Die optimale Vertretung in Deinem Berufszweig, denn keiner kennt sich hier
so gut aus wie wir
 Qualifizierte Ansprechpartner in dienstrechtlichen Fragen
 Rechtsschutz und Rechtsberatung in beruflichen Fragen über das dbb
dienstleistungszentrum (Anwälte, die sich speziell mit „tarif- und
beamtenrechtlichen Fragen“ auseinandersetzen)
 10 x im Jahr das DSTG-Magazin (mit der Steuerwarte von der Bundesebene)
 6 x im Jahr der Blickpunkt (die Zeitschrift der DSTG Niedersachsen)
 3x im Jahr die Zeitschrift Contra (die Zeitschrift der DSTG-Jugend
Niedersachsen)
 Leitfaden für Hinterbliebene
 Leitfaden für Beihilfeangelegenheiten für Versorgungsempfänger/innen
 Kostenlose Teilnahme an Seminaren der DSTG-Jugend
 Angebot von zahlreichen Seminaren wie z.B. Dienstrecht, Rhetorik usw.
 Bücher der „Grünen Reihe“ und „Grundriss des Steuerrechts“ 20% günstiger
 Zinslose finanzielle Unterstützung aus unserer Hilfskasse
 Vergünstigte Urlaubsangebote in „IFA Hotels“
(10% Rabatt für Mitglieder der DSTG Niedersachsen)
 Mitgliedschaft in der „dbb-Vorteilswelt“ (z. B. aktuell bei Zalando, Adidas usw.)
 Vergünstigungen bei Besuchen von Freizeitparks usw.
 Vergünstigte Teilnahme an Freizeitveranstaltungen wie z. B. LaserTag,
Kletterpark, SwinGolf usw.
Und vieles mehr….
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Jetzt

30 Euro

Startguthaben
sichern!

1

0,– Euro Bezügekonto
der „Besten Bank“
1

2

2

Für dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen, Voraussetzung: Eröffnung
Bezügekonto, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied
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
Ausgezeichnete und zertifizierte Beratung
im Abgleich mit der DIN SPEC 77222
dbb-Vorteil: 30,– Euro Startguthaben

1

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

Die Bank für Beamte
und den öffentlichen Dienst

