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DSTG erreicht zusätzliche Teilerfolg für den NBB –
Aufstiegsmöglichkeiten
BVerwG sieht Besoldung
für den Praxisaufstieg!
niedersächsischer Beamter als
verfassungswidrig zu niedrig an
Bezüglich unserer Bemühungen,
die Möglichkeiten des Praxi
saufstiegs für die Kollegin
nen und Kollegen aus der
Laufbahngruppe 1 zwei
tes Einstiegsamt zu ver
bessern, können wir
schon jetzt einen
ersten Teilerfolg
vermelden.

Das MF hat das
LStN aktuell da
rüber informiert, dass das bisherige Kontingent
möglicher Aufstiegseignungen zum 01.10.2019 um
mehr als 30 v. H. erhöht werden kann!
Damit folgt man ansatzweise einer Forderung der
DSTG, die wir in unseren letzten politischen Ge
sprächen immer wieder mit Nachdruck vorgetragen
hatten.

Das sogenannte Weihnachts
geld wurde den meisten nie
dersächsischen Beamtinnen
und Beamten sowie Versor
gungsempfänger/innen seit
2005 gestrichen. U. a. dage
gen klagen mit Unterstützung
des NBB insgesamt vier Beamte des
Landes Niedersachsen. Nun hat das Bun
desverwaltungsgericht festgestellt, dass die
niedersächsische Besoldung derzeit verfas
sungswidrig sei, und bittet nun das Bundes
verfassungsgericht, über die Vereinbarkeit der
niedersächsischen Besoldung mit dem Grundgesetz zu entscheiden.
Auch dieses ist ein großer Teilerfolg unserer Gewerkschaftsarbeit.
Während sich unsere Mitbewerber schon früh verabschiedet hatten,
haben wir immer für das Recht unserer Kolleginnen und Kollegen
gekämpft. Und dies mit Erfolg! Wir sind natürlich gespannt, wie das
Bundesverfassungsgericht nun entscheiden wird.
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Der Landesvorsitzende

Blickwinkel

Viele werden sich in diesen Ta
gen die Augen reiben und sich
wundern, dass schon wieder das
Ende des Jahres vor der Türe steht.
Einige werden sich fragen, wo
doch die Zeit geblieben ist und
wie schnell auch dieses Jahr 2018
vergangen ist.
Die Antwort ist ganz einfach. Die
Zeit wird „leider“ immer schnell
lebiger.
Viele Veränderungen bestimmen unser Leben. Ver
änderungen sind oft sinnvoll und wichtig. Auch in
unserer Verwaltung. Nur darf man bei diesen Ver
änderungsprozessen nicht diejenigen vergessen, die
diesem aktiv ausgesetzt sind und diese aktiv begleiten
sollen und müssen.

Dass das Wort Entschleunigung in der Politik nicht
unbekannt ist, kann man an der Vorgehensweise unse
rer Landesregierung zum Thema „Wiedereinführung
des Weihnachtsgeldes“ erkennen.
Aussagen der Vergangenheit wie z. B. „Wenn es dem
Land Niedersachsen wieder besser geht, werden wir
an das Sonderopfer der Beamtinnen und Beamten
seit dem Jahre 2005 zurückdenken.“ wurden immer
wieder bestätigt. Auch das Urteil des Bundesverwal
tungsgerichtes zur Alimentation unterstützt unsere
jahrelange Forderung.
Nun wäre es an der Zeit, kurzfristig zu handeln und
den Beamtinnen und Beamten sowie den Versor
gungsempfängern das wieder zu geben, was man ihnen
schon seit 13 Jahren vorenthält. Den verdienten Lohn
für hervorragende Arbeit!

Unsere Kolleginnen und Kollegen erleben derzeit viele
Veränderungen, teilweise einfach zu viele. Dadurch
verändern sich gewohnte Arbeitsumgebungen bzw.
haben sich schon geändert. Dies führt zu großen
Verunsicherungen bei den betroffenen Personen.

Aber weit gefehlt, hier möchte sich jetzt unsere Lan
desregierung auf einmal Zeit lassen, um unter anderem
das aktuelle Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes
genau zu analysieren. Meines Erachtens wird hier mit
Absicht das Verfahren entschleunigt, um sich aus der
Verantwortung zu ziehen.

•

Sie fühlen sich der Sache oft nicht mehr gewachsen.

Fest steht aber!

•

Sie fühlen sich in ihrer gewohnten Arbeit nicht Die Zeit des Abwartens muss nun vorbei sein. Die Ab
mehr wertgeschätzt.
geordneten des niedersächsischen Landtages müssen
nun mit dem Tempo für spürbare Verbesserungen in
Sie fürchten durch dieses rasche Tempo gesund der Besoldung und Versorgung sorgen, wie sie es bei
heitliche Probleme.
anderen Projekten vorleben.

•

Ich kann dieses nachvollziehen, denn es gibt leider Denn dann können wir uns endlich auf eine besinnliche
schon zu viele Beispiele in unserer Finanzverwaltung, und gesegnete Weihnachtszeit freuen, die von Wert
die dieses belegen.
schätzung, Glaubwürdigkeit und Vertrauen geprägt ist.
Ich fordere hier an dieser Stelle mehr Verantwortungs
gefühl von unseren politischen Entscheidungsträgern.
Es gibt im Beschäftigungsverhältnis keine Einbahn Ihr
straße. Der Dienstherr muss seiner Fürsorgeverpflich
tung gegenüber seinen Beschäftigten nachkommen.
Hierzu gehört auch eine Entschleunigung der vielen
Veränderungsprozesse.
Nur so kann der Dienstherr das bewahren, was für
jeden von uns das Wichtigste ist, nämlich unsere
Gesundheit. Wir haben nur diese eine, und darauf
sollten alle Acht geben.
Seite 2

Thorsten Balster

Aktuelle Rechtsschutz-Hinweise
Amtsangemessene Alimentation
Wie das Bundesverwaltungsgericht in seiner Pressemittei
lung vom 30. Oktober 2018 veröffentlichte, hält es die in
Niedersachsen in den Jahren 2005 bis 2012 sowie 2014 bis
2016 gewährte Beamtenbesoldung „als in verfassungswid
riger Weise zu niedrig bemessen“, weshalb die vom NBB
diesbezüglich angestrengten Musterverfahren nunmehr
dem Bundesverfassungsgericht zur entsprechenden Ent
scheidung vorgelegt werden. Die das Jahr 2013 betreffende
Besoldung in Niedersachsen hatte das OVG Lüneburg be
reits im vergangenen Jahr als verfassungswidrig zu niedrig
gehalten und daraufhin eine diesbezügliche Vorlage an das
Bundesverfassungsgericht veranlasst. Das Bundesverwal
tungsgericht verwies zudem die Streitsache wegen der nds.
Beamtenbesoldung im Kalenderjahr 2017 aus formellen
Gründen zur Entscheidung an das OVG Lüneburg zurück,
und für die Folgejahre ist mit analogen Würdigungen zu
rechnen.
Folglich sind alle von uns empfohlenen Widersprüche gegen
die Höhe der Besoldung seit dem Jahr 2005 (als das Land
Niedersachsen ab der BesGr. A 9 das sog. „Weihnachtsgeld“
strich) nicht nur weiter offen, sondern nunmehr auch mit
einer gewissen Aussicht auf zählbaren Erfolg versehen.
Aufgrund einer Musterprozessvereinbarung des NBB mit
dem NLBV genügte die einmalige Geltendmachung der
jeweiligen amtsangemessenen Besoldungsansprüche auch
für nachfolgende Zahlungszeiträume/ Kalenderjahre.
Wie regelmäßig zuvor empfehlen wir auch in diesem Jahr
denjenigen Mitgliedern, die bisher keinen Widerspruch
erhoben haben, das auf unserer Homepage im geschützten
Mitgliederbereich eingestellte (und bereits für 2018 aktualisierte) Musterschreiben zu verwenden, um später vom
endgültigen Ausgang des Musterverfahrens profitieren
zu können. Sofern im Einzelfall das NLBV keine schriftliche Bestätigung erteilte, aus dem sich ausdrücklich die
gleichzeitige Wirkung des Widerspruches für Folgejahre
ergibt, empfehlen wir unbedingt, die Widersprüche
einmal jährlich zu wiederholen.

Wir empfehlen dringend, diese Bescheide dahingehend
zu überprüfen, ob etwaige Vortätigkeiten vollständig
enthalten und entsprechende Ermessensentscheidungen
über die Anerkennung als Erfahrungszeiten schlüssig
sind. Bei Unstimmigkeiten wäre ein einmaliger Widerspruch anzuraten; insofern sollte ein Rechtsschutzantrag
in Betracht gezogen werden.
Bestandskräftige altersdiskriminierende Versorgungs
bescheide
§ 16 Abs. 2 Satz 5 NBeamtVG enthält die altersdiskriminie
rende Ausnahme vom Versorgungsabschlag nach mindestens
45 Jahren mit ruhegehaltfähigen Dienstzeiten, bestimmten
Beitragszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung oder
zuzuordnenden Erziehungszeiten von Kindern (bis zum
10. Lebensjahr), sofern nämlich außerdem das 65. Lebens
jahr vollendet sein muss. Diese Regelung ist nach wie vor
Gegenstand eines beim OVG Lüneburg unter dem Az. 5 L
68/17 anhängigen Verfahrens, und bis Mitte März 2019 ist
dort mit einer Entscheidung zu rechnen.
Insofern empfahlen wir bereits den betroffenen Kollegin
nen und Kollegen mit 45jähriger Dienst-, Beitrags- oder
Erziehungszeit, einem ergehenden Bescheid über die Fest
setzung ihrer Versorgung hinsichtlich der (nur auf das nicht
vollendete 65. Lebensjahr beruhenden) Verminderung des
Ruhegehalts mit Hinweis auf das o.g. Verfahren zu widerspre
chen und das Ruhen des Verfahrens bis zur Entscheidung
in diesem Rechtsstreit zu beantragen.
Ergänzend wurde durch das DBB-Dienstleistungszentrum
nunmehr auch bei formell bestandskräftigen Versorgungsfestsetzungen -allerdings wohl nur mit denkbarer Wirkung
für die Zukunft- eine Lösung durch „Wiederaufgreifen
des Verfahrens“ gefunden; ein entsprechender Musterantrag ist inzwischen auf unserer Homepage eingestellt.
Bildschirmarbeitsplatzbrillen
Das OVG Lüneburg entschied mit Urteil vom 25.02.2014
-Az.: 3 LD 1/13-, dass Beamt*innen eine erforderliche Bild
schirmarbeitsplatzbrille u.a. nicht in ihrer Freizeit beschaffen
müssen. Es handelt sich insoweit um ein Arbeitsmittel, des
sen Beschaffung damit eine dienstliche und nicht etwa eine
persönliche Angelegenheit der bzw. des Beschäftigten ist.
Die insoweit rechtlich eindeutig geklärte Frage dürfte be
züglich der Arbeitszeiterfassung mehrerer Betroffener von
gewissem Interesse, allerdings wohl noch nicht allgemein
bekannt sein ...

Festsetzung der Erfahrungsstufe
In diesen Wochen erhielten bzw. erhalten die in diesem
Jahr erfolgreichen Absolvent*innen der Steuerakademie
und anschließend im Beamtenverhältnis auf Probe neu
eingestellten Kolleginnen und Kollegen ihre Bescheide über
die auf den Tag der Ernennung ermittelte Erfahrungsstufe.
In diesem Bescheid ist u.a. auch über Zeiten hauptberuflicher
Vortätigkeiten zu befinden; bei ganz oder teilweiser Aner
kennung „förderlicher Verwendungen“ können betreffende Ansprechpartner des DSTG-Landesverbandes
Erfahrungszeiten berücksichtigt und der Beginn der ersten Evtl. Einzelfragen der Mitglieder nimmt auch unser Rechts
Erfahrungsstufe entsprechend verbessert werden.
schutzbeauftragter entgegen; Kontakt: a.tegtmeier@dstgnds.de
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Tagegeldanspruch bei Dienstreisen
Im letzten Blickpunkt konnten wir wegen des Tagegeldanspruchs bei Dienstreisen vom erfolgreichen
Ausgang eines Verfahrens zur streitigen Ermittlung der
2km-Grenze berichten.
Die entsprechende Entscheidung des OVG Lüneburg,
Az. 5 LC 126/16 ist inzwischen veröffentlicht. Sie erging
zu der bis Januar 2017 anzuwendenden Regelung des § 6
Abs. 1 S. 3 BRKG, wonach „bei nur geringer Entfernung
zwischen Dienststätte oder Wohnung zum auswärtigen
Dienstort“ (und zwar lt. betr. Verwaltungsvorschrift von
nicht mehr als 2 km) Tagegeld entfiel.
Das OVG hielt insofern die kürzeste Kfz-Fahrstrecke für
relevant, während das NLBV kürzere fußläufige Entfer
nungen zugrunde gelegt und entsprechende Kürzungen
vollzogen hatte.
Diese seien aber unter Fürsorgegesichtspunkten sachwid
rig gewesen, zumal das erhebliche dienstliche Interesse
an der Benutzung des privaten Pkws unstreitig war!

oder Wohnung erledigt werden. Das NLBV betrachtet
das OVG-Urteil hinsichtlich des differenzierten Wort
lautes der Vorschrift für nicht anwendbar und lehnt
entsprechende Anträge -i.d.R. im Verfahren PTravelinzwischen ab. Diese Ablehnung ist z.Zt. allerdings noch
sehr umstritten.
Dementsprechend empfehlen wir (nochmals) Tagegeld
für sämtliche (über achtstündigen) Dienstreisen vor
Ablauf der sechsmonatigen Verjährung zu beantragen,
bei denen die einfache Pkw-Fahrstrecke 2 km überstieg.
Ablehnende bzw. insofern gekürzte Festsetzungen sollten
durch Einlegung von Widersprüchen offen gehalten
werden. Die Widerspruchsfrist ergibt sich ggfs. aus einer
mit der Festsetzung verbundenen Belehrung; anderenfalls
beträgt sie ein Jahr ab Zugang.
Eine Mustervorlage „Widerspruch_Tagegeld“ ist im
geschützten Mitgliederbereich eingestellt.  Arnd Tegtmeier

Nach § 7 Abs. 1 Satz 4 der seit dem 01.02.2017 geltenden
NRKVO wird Tagegeld für Dienstgeschäfte ausgeschlos
sen, die im Umkreis von 2 km von der Dienststätte

Bezirksausschuß Oldenburg

DSTG Bezirksversammlung Oldenburg
Oldenburg) und Margret Loedden (OV Bad Bentheim)
für ihr Engagement mit den folgenden Worten: „Ich weiß,
da wird in den nächsten Monaten eine Menge Arbeit
auf Euch zukommen. Ich weiß aber auch: Als erfahrene
DSTG-Insider werdet ihr wieder eine sehr gute und
schlagkräftige DSTG Truppe vorschlagen und in den
PR-Wahlkampf 2020 schicken.“
Nach den durchgeführten Wahlen ließ es sich unser
Landesvorsitzender, Thorsten Balster, natürlich nicht
nehmen, einen Strauß an aktuellen gewerkschaftlichen
Themen den Ortsverbandsvorsitzenden vorzutragen.
Neben den Sachstandsberichten zur geplanten Fusion
einiger Finanzämter, zur Forderung nach einer Wieder
Die Hauptaufgabe dieser Bezirksversammlung der DSTG einführung des Weihnachtsgeldes, der bevorstehenden
- Bezirk Oldenburg - lag darin, ihre Mitglieder für die Tarifrunde 2020 mit der TdL sowie den erneut erzielten
Erfolgen der DSTG, verkündete „TB“ auch schon den
Wahlvorbereitungskommission (WVK) zu wählen.
Die WVK in der DSTG hat die satzungsmäßige Aufgabe, Termin des nächsten Landesgewerkschaftstages, der am
die entsprechenden Wahllisten (BPR + HPR Finanzen) 14. + 15.09.2020 wieder in Verden stattfinden wird.
für die Personalratswahlen im Jahre 2020 zu erarbeiten.
Der Vorsitzende des DSTG BA Oldenburg, Reiner Küch Mein Fazit:
ler, bedankte sich bei Henriette Schmager (OV Emden), Die Diskussionen mit unseren engagierten DSTG Mit
Hans Peter Pforr (OV Delmenhorst), Willi Keppel (GBP streitern aus den Ortsverbänden zeigte eindeutig: Unsere
Oldenburg) und Dierk Müller (OV Cuxhaven) sowie wie DSTG lebt! Es war wieder einmal eine gelungene DSTG
bei den beiden Ersatzmitgliedern Reiner Micke (FaFust Veranstaltung!
Reiner Küchler (Vorsitzender BA OL)
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Gespräche mit der CDU Landtagsfraktion

Fortsetzung der politischen Gespräche

Auch gegenüber der CDU-Landtagsfraktion untermauerten
wir nochmals die DSTG-Forderungen für die Aufstellung
des Landeshaushalts 2019 rechtzeitig vor Beginn der par
lamentarischen Beratungen.
Die Landtagsabgeordneten Eike Holsten u. Ulf Thiele sowie
der Haushaltsreferent Carsten Hasberg nahmen sich dabei
sehr viel Zeit für uns. Wir konnten also die Bedürfnisse der
Beschäftigten in der Steuerverwaltung recht ausführlich
darstellen.
Wir bemängelten zunächst, den unverhältnismäßig langen
Beförderungswartezeiten im Innendienst lt. bisherigem
Haushaltsentwurf mit lediglich 180 vorgesehenen (statt ca.
500 möglichen) Stellenhebungen zu begegnen. Insofern
machten wir erneut deutlich, dass das Ringen um das
benötigte qualifizierte Personal nicht mit der Besetzung
aller Ausbildungsplätze als abgeschlossen betrachtet wer
den kann, sondern dass gerade auch die Perspektiven für
Berufsanfänger*innen nach ihren bestandenen Laufbahn
prüfungen von erheblicher Bedeutung sind. Wie in den
übrigen Bereichen auch, wäre deshalb die Ausschöpfung

der Stellenobergrenzen für den Innendienst in der LG 2/
1. Einstiegsamt ein ganz besonders wichtiges Signal. Sollte
hier nur schrittweise vorzugehen sein, hielten wir ggf. 2 x
250 Hebungen in 2019/2020 als halbwegs noch vertretbar.
Des weiteren monierten wir in der LG 1/ 2. Einstiegsamt die
zwei Dutzend bisher nicht ausgeschöpften Möglichkeiten
des Praxisaufstiegs. Nach unseren Vorstellungen sollten
aber darüberhinaus die Kapazitäten sogar noch um 50%
erhöht werden, was dann im zweiten Schritt 50 weitere
Aufstiegsmöglichkeiten bedeuten würde. Und auch eine
zukünftig einheitliche Gewährung von Jubiläumszuwen
dungen für die Beschäftigten in allen Besoldungsgruppen
thematisierten wir ein weiteres Mal eindringlich!
Unseren Gesprächspartnern ging es in dem offenen Dialog
aber auch um weitere, sie besonders interessierende Fragen.
Wir erörterten dementsprechend neue Wege, um die z.Zt.
problematische Nachwuchsgewinnung zu verbessern und
den demografischen Wandel und besonders die absehba
ren Personalabgänge bis 2025 möglichst aufzufangen. Ein
10%iger „Anwärter-Schwund“ im Verlauf der Ausbildung
und der Verlust eines kompletten Hörsaals während der
anschließenden Probezeit kann zukünftig einfach nicht
mehr hingenommen werden!
Zur Beurteilung der bisherigen Auswirkungen des Projekts
„Bp+“ kamen wir dann speziell auf die aktuelle Alters
struktur der Außendienste, die Reisekosten-Regelungen
wie auch auf die fehlenden Dienstwagen zu sprechen.
Schließlich folgte auch noch ein ausführlicher Meinungs
austausch zum Kabinettsbeschluss über die strukturellen
Veränderungen bei den niedersächsischen Finanzämtern;
die jetzt erst beginnenden Prozesse werden DSTG und
Politik gleichermaßen weiter intensiv im Blick behalten
(müssen).
Arnd Tegtmeier

Vorankündigung

Deutschlandturnier 2019
Die Sportbeauftragten für Niedersachsen haben gewechselt.
Nach einer langen sportlichen Zeit in der DSTG Niedersachsen verabschieden sich die Kollegin Rita Bohlinger
und der Kollege Andreas Franke und bedanken sich für die gute Zusammenarbeit und die positive Unterstützung.
Als neues Team stehen nunmehr folgende Ansprechpartner Sport zur Verfügung:
Kollegin Cornelia Heinze vom Finanzamt Hannover-Nord Interessierte Sportler für das 44. Deutschlandturnier in
Münster vom 19. 9. bis zum 21.9.2019 bitten wir, sich
<cornelia.heinze@fa-h-no.niedersachsen.de> sowie
bis zum 11. Januar 2019 bei ihrer/ihrem OrtverbandsKollegin Stefanie Bönigk vom Finanzamt Lüneburg
vorsitzende(n) anzumelden.
<stefanie.boenigk@fa-lg.niedersachsen.de> und
Kollege Keno Poppen vom Finanzamt Leer
<keno.poppen@fa-ler.niedersachsen.de>.

Die Startgelder werden weiterhin nur für DSTG-Mitglieder
vom Landesverband getragen.
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Bezirksausschuß Hannover

Bezirksversammlung im Bezirk Hannover
und Michael Funk (OV Lüneburg). Im Ersatzfalle stehen
bereit: Angelika König (OV Buchholz), Jens Dömeland
(OV Lüneburg FuSt) und Oliver Roloff (OV Herzberg).
Der WVK obliegt jetzt die Aufgabe, geeignete Kandida
tinnen und Kandidaten für die Stufenvertretungen und
den Landesvorstand zu finden. Hier wird es, nach der
Konstitution im Dezember 2018 mit Kandidatenaufrufen
an die Ortsverbände los gehen.
Über aktuelle Themen berichtete dann noch der Lan
Die Personalratswahlen 2020 werfen die ersten Schatten desvorsitzende Thorsten Balster. Hier ging es um das
voraus und so hat sich im Oktober 2018 die Bezirks Projekt „Struktur der Finanzämter“, den anstehenden
versammlung Hannover getroffen, um hier den ersten Landeshaushalt 2019 und nicht zuletzt auch um die in
Schritt zu vollziehen. Aus den Bezirken mussten jeweils Kürze anlaufenden Tarifverhandlungen in den Ländern.
4 Kolleginnen und Kollegen für die sogen. Wahlvorbe
Eine rundum gelungene und sehr informative Veran
reitungskommission gewählt werden.
staltung in Hannover – einen herzlichen Dank für die
Organisation an die Ortsverbände Hannover-Nord und
Aus dem Bezirk Hannover sind dies:
Steffi Roß (OV Hannover FuSt), Rita Bohlinger (OV Hannover-Land II.
Markus Plachta
Hannover Land II), Bernd Borgfeld (OV Hannover-Nord)

Politische Gespräche

DSTG trifft Bündnis 90/Die Grünen

In Fortsetzung der politischen Gesprächen empfing Ste
fan Wenzel, Sprecher für Haushalt und Finanzen seiner
Fraktion, die DSTGler Thorsten Balster, Uschi Japtok
und Marianne Erdmann-Serec. Es zeigte sich, dass Stefan
Wenzel ein großes Interesse an der Steuerverwaltung
hat und so kam es auch diesesmal wieder zu einem sehr
interessanten Meinungsaustausch.
Neben Erörterung der von der Landesregierung be
schlossenen Neustrukturierung der Finanzämter wurden

natürlich auch die geläufigen Themenfelder ausführlich
diskutiert. Wir haben deutlich darauf hingewiesen, wie
wichtig gute berufliche Perspektiven für unsere Kollegin
nen und Kollegen sind. So sind insbesondere die unver
hältnismäßig langen Beförderungszeiten im Innendienst
zu bemängeln. Leider sind im Haushaltsentwurf 2019
lediglich 180 Stellenhebungen vorgesehen, obgleich noch
ca. 500 möglich sind. Hier halten wir Hebungen mit 2x
250 in 2019/2020 gerade für noch vertretbar. Weiter wer
ben wir eindringlich für eine deutliche Verbesserung der
Aufstiegsmöglichkeiten in der LG 1 / 2. Einstiegsamt und
eine einheitliche Gewährung von Jubiläumszuwendungen
für die Beschäftigten in allen Besoldungsgruppen.
Des Weiteren haben wir die aktuelle Personalausstattung
sprich das Personalfehl der Finanzämter, die Problematik
der qualifizierten Nachwuchsgewinnung und diesen zu
halten, erörtert.
Daran schloss sich eine lebhafte Diskussion über gerech
ten Steuervollzug an. Wie immer hat Stefan Wenzel ein
hohes Interesse an Steuergerechtigkeit und daran, dass die
„dicken Fische“ dabei nicht auf der Strecke bleiben. Ja die
Finanzverwaltung muss gut aufgestellt sein.
Wir waren uns einig, in einem engen und intensiven
Austausch zu bleiben.
Marianne Erdmann-Serec
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Landesfrauen

Versammlung der Frauenvertreterinnen

Für die diesjährige Versammlung hatte das Team um
die Vorsitzende Angelika König eine mit Informationen
gespickte Tagesordnung aufgestellt.
Bereits in den Erläuterungen zum Tätigkeitsbericht wurde
klar: Vieles unterliegt der Veränderung, vermehrter Einsatz
von Technik beeinflusst den Arbeitsalltag in vielfältiger
Form. Dazu kommen gesellschaftliche Veränderungen,
demografischer Wandel und Sorgen um die Nachwuchsge
winnung. Eingeflochten in den Bericht wurde der Blick in
die anderen Bundesländer und die aus diesen gewonnenen
Erkenntnisse zu Themen wie Aufstiegsmöglichkeiten,
Mütterrente, Veränderung von Eingangsämtern oder auch
Ausbildung von Pflegelots*innen.
Sehr informativ waren auch die Berichte aus den Stufenver
tretungen durch die Kolleginnen Marianne Erdmann-Serec
und Uschi Japtok.
Die Neustrukturierung der Finanzämter mit ihren Unwäg
barkeiten, die Fortschreibung von Personalentwicklungs
konzepten, Telearbeit oder auch neueste Rechtsprechung
in Personalangelegenheiten. Beide Kolleginnen zeigten auf,
wie vielfältig die Arbeit ist.
Dann kam der Part Wahlen. Angelika König hat seit 26
Jahren die Frauenvertretung als Vorsitzende vertreten. In
diesen Jahren hat sie die Frauen durch viele Veränderungs
prozesse geführt, hat mit ihrer warmen, empathischen
Art die Frauenversammlungen geleitet. Wenn Angelika
eine Klangschale von Hand zu Hand gibt, fühlt jede: Ich
gehöre dazu!
Angelika König ist nun in den Ruhestand getreten und gab
den Staffelstab, wie von ihr von langer Hand vorbereitet,
weiter.
Die „Mannschaft“ - wie Angelika sie liebevoll nennt - mit
Kerstin Rhode-Fauerbach, Maria Moormann und Heike
Guse, hatte bereits im letzten Jahr anstehende Aufgaben
weitestgehend allein übernommen, da Angelika erkrankt

war. Jetzt stellten sich die Drei zur Wahl für den neuen
Vorstand.
Die Frauen im Gremium waren sich ihrer Sache sicher und
so konnte Kerstin Rhode-Fauerbach im ersten Wahlgang
zur neuen Vorsitzenden gewählt werden.
Die Kandidatinnen zur Stellvertretung, Maria Moormann
und Heike Guse, wurden, wie es die Satzung vorsieht, im
nächsten Wahlgang gewählt. Alle Kandidatinnen erzielten
ein einstimmiges Wahlergebnis.

Herzliche Glückwünsche, verbunden mit der Zusicherung
der Unterstützung, wurden durch den Landesvorsitzenden
Thorsten Balster überbracht. Anschließend gab er einen
Einblick in die aktuelle Gewerkschaftsarbeit. Man konnte
feststellen, es war ein aufmerksames Gremium versam
melt. Es wurde gefragt und diskutiert, genau wie es von
engagierten Gewerkschafterinnen zu erwarten ist. Es bleibt
zu hoffen, dass sich diese Frauen genauso engagiert in die
nächsten Personalratswahlen einbringen.
Den neuen Vorstandsfrauen wünschen wir viel Erfolg in
ihrer Arbeit.
Das Engagement bringen sie mit !
Der Termin für die nächste Frauenversammlung wurde
bereits festgelegt. Sie wird am 28. November 2019 in Han
Henriette Schmager
nover stattfinden. Save the Date!!
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Landesjugend

DSTG Herbstseminar 2018 „Fit für die Zukunft“
Theorie und Praxis vermittelt und über Ernährungsmythen
aufgeklärt.
Nachmittags brachten uns zwei Kollegen von der Polizei
Hannover das Thema „Sicherheit am Arbeitsplatz“ näher.
Neben interessanten theoretischen Informationen erhielten
wir auch viele praktische Tricks und Tipps, die wir auch
selber ausprobieren durften.
Abends ging es entsprechend dem Motto des Herbstsemi
nars zum Bowling.
Am Samstag begrüßten wir Arnd Tegtmeier vom Ge
schäftsführenden Vorstand des Landesverbandes und
Conny Heinze vom Landesvorstand in unserer Runde. Im
lockeren Gespräch berichteten sie uns von Themen, die
Das diesjährige Herbstseminar der DSTG Jugend Nieder unsere Finanzverwaltung und die DSTG zurzeit bewegen.
sachsen fand von Donnerstag, den 25.10. bis Samstag, den Insbesondere das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes
27.10.2018 in der Jugendherberge in Hannover unter dem zur Verfassungswidrigkeit der Besoldung in Niedersachsen
Motto „Fit für die Zukunft“ statt.
war Thema. Die Teilnehmer nutzten rege die Gelegenheit
Das Seminar war mit 20 Teilnehmer „ausgebucht“. Der Fragen stellen zu können. Nach einer FeedbackRunde und
erste Tag startete sportlich mit einem dreidimensionalen einer kleinen Stärkung verabschiedeten sich die Teilnehmer
Rückenkurs. Anschließend folgte ein Vortrag zum Thema und verstreuten sich in alle Windrichtungen. Wir hoffen,
„Berufsunfähigkeit“.
dass sie viel für sich mitnehmen konnten und natürlich
Am Freitag wurde nach dem Frühstück das Seminar mit auch Spaß hatten. Gerne begrüßen wir euch und natürlich
einem Workshop zum Thema „ Fit für die Zukunft! Gesun auch viele neue Teilnehmer im nächsten Herbst wieder.
de Ernährung im Alltag“ fortgesetzt. Anschaulich wurden
Lena Ritzkat

Wir blicken zurück…
…auf ein aufregendes Kalenderjahr 2018
mit vielen besonderen Momenten und einigen schönen
Erfolgen auf viele Aufgaben und Hürden die wir erfolgreich
gemeistert haben auf viele Ortsverbandsversammlungen, die
informativ aber auch vom großen Teamgeist unserer DSTG
geprägt waren auf viele gute Momente, die uns immer in
bester Erinnerung bleiben
Für das neue Kalenderjahr wünschen wir,
• dass der Zusammenhalt in unserer DSTG weiter
ausgebaut und verstärkt wird
• dass die gesteckten Ziele erreicht werden
• dass die Familie der DSTG weiter anwächst
Auf diesem Wege wünscht das Team der Deutschen SteuerGe
werkschaft, Landesverband Niedersachsen, eine besinnliche
Weihnachtszeit.
Für das neue Kalenderjahr 2019 wünschen wir allen Mitgliedern
dass sie ihre persönlichen Ziele erreichen und dass ihre Gesundheit ihnen stets ein treuer und zuverlässiger Begleiter sein wird.
Ihr/Euer
Team der Deutschen Steuer-Gewerkschaft
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Aus den Ortsverbänden

Mitgliederversammlung OV Buchholz

Der OV Buchholz lud kürzlich zu einer Mitgliederver
sammlung in die Räume der Kantine des Finanzamtes ein.
Empfangen wurden die zahlreich erschienenen Mitglieder
diesmal mit leckerem Fingerfood. Nach einem ersten Klön
schnack begrüßte der OV Vorsitzende Jörg-Peter Mohme
besonders die drei hier erstmals anwesenden Anwärter;
stellvertretend für insgesamt 17 neue Mitglieder im Orts
verbands Buchholz. Alle neun neuen Anwärter konnten
gleich Anfang August 2018 im Rahmen eines „informellen
Mittagessen“ für die DSTG gewonnen werden.

Mit einer Schweigeminute wurde unser viel zu früh ver
storbenes Mitglied, Reinhard Pschichholz betrauert.
Nach dem diesmal schriftlich vorgelegten „Bericht des
Vorstandes“ wurde zur Neuwahl geschritten: mit dem
Ergebnis der einstimmigen Wiederwahl des Vorsitzenden
Jörg-Peter Mohme.
Der restliche Vorstand konnte durch die Wahl der jungen
Kollegin Carolin Bruner als Jugendvertreterin, sowie
Manuel Jose als Beisitzer und Angela Schwarzer als Tarif
vertreterin auf nunmehr acht Mitglieder erweitert werden.
Wiedergewählt wurden Heiko Meyer als Kassenwart,
Angelika König, nun als Seniorenvertreterin, Lisa-Marie
Michael als Frauenvertreterin, wie auch Mandy Meyer
als Beisitzerin.
Anschließend berichtete unser „Ehrengast“ Reiner Küchler
als stellv. Landesvorsitzender über Erfolge der DSTG und
verschiedene aktuelle Themen aus dem Landesvorstand.
Nach einem Vortrag und Verlosung von Amazon Gut
scheinen der HUK-COBURG unter den anwesenden
Mitgliedern wurden langjährige Mitglieder mit Ehrenur
kunden und kleinen Geschenken geehrt. Für 25 jährige
Mitgliedschaft Heiko Meyer, für 40 Jahre Roland Mielke.
Eine besondere Ehre war es, den Pensionären Elke Böcker
und Klaus Wiegers für 60 treue Jahre zu danken.


Jörg-Peter Mohme

Aus den Ortsverbänden

„DSTG - an der Basis aktiv“
Als ein Ergebnis der Mitarbeiterbefragung wurde von
den Beschäftigten des Finanzamts Lingen (Ems) u.a. die
Parkplatzsituation beim Finanzamt als äußerst kritisch
bewertet.
Grund genug für den DSTG Ortsverband genau an diesem
Punkt aktiv zu werden:
• Es konnten mehrere zusätzliche Parkplätzen durch
einen für diese Zwecke gebildeten „Parkplatzausschuss“
mit DSTG Beteiligung geschaffen werden und weitere
neue Parkplätze sind in Planung.
• Darüber hinaus wurde ein zusätzlicher Fahrradständer
mit einem Sonderzuschuss des DSTG-Landesverban
des angeschafft, um den Kolleginnen und Kollegen, die
mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, einen adäquaten
Abstellplatz zu bieten.
Diese Maßnahmen haben die Parkplatzsituation zumindest Es zeigt aber auch, dass sich aus gewerkschaftli
teilweise entschärft und führen hoffentlich auch künftig cher Sicht nur mit der DSTG „vor Ort was bewegt“.

Erich-Axel David
zum gewünschten Erfolg.
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Aus den Ortsverbänden

Besichtigung des NDR-Funkhauses

Die DSTG-Besuchergruppe mit ihrem
neuen Lieblingsmoderator Arne Voigts.

Jeder kennt ihn, doch nicht jeder war schon mal so
nah dran. Das zumindest dachte sich ein Mit
glied beim Anblick von Hannovers heimlichen
Wahrzeichens, dem NDR Funkturm.
Und so machte sich am 7. September 2018 eine
kleine Gruppe Finanzbeamte vom Ortsverband
des Landesamt für Steuern auf den Weg zum
Landesfunkhaus des NDR. Dort erwartete die
interessierten DSTGler nach einer Stärkung mit
Kaffee und Kuchen eine vielseitige Führung mit
Oliver Schubert.
Los ging es mit einem Blick in den Großen Sen
desaal, in dem 1.200 Gäste Platz finden und aus
welchem regelmäßig erstklassische Konzerte
übertragen werden. Karten hierfür sind stets
heiß begehrt und schwer zu bekommen. Wer
ein Abonnements ergattern konnte, gibt dieses
meist erst unfreiwillig mit dem eigenen Ableben
wieder her.
Nach vielen interessanten Fakten rund um das
Thema Funkund Fernsehstandort Hannover,
durften die gespannten Zuhörer einen Blick hinter
die Kulissen vom NDRFernsehen werfen und
sogar den Moderator von hallo Niedersachsen
Arne Voigts kennenlernen. Arne Voigts punktete
durch Sympathie und seine lockere Art. Und auch
wir Finanzbeamte haben gezeigt, dass wir nicht
so spießig und humorlos sind wie unser Ruf.

Unser Besuch hat sogar so einen bleibenden Eindruck
hinterlassen, dass er in der Abendsendung erwähnt wurde.
Weiter ging es mit einem Besuch beim Radio. Dort kam
unsere Besuchergruppe gerade recht, um beim Gewinn
spiel „Der Hit der Stunde“ mitraten zu dürfen. Moderator
Sören Oelrichs führte gekonnt vor, was einen guten Ra
diomoderator ausmacht. Nicht nur auf eine gute Stimme
kommt es an, nein, entscheidend ist auch ein Verständ
nis für die Technik, stets das richtige Timing zu haben
und einen guten Musikgeschmack. Humor ist ohnehin
Grundvoraussetzung für die Einstellung.
Ein bißchen ernst wurde es zum Schluss auch noch. So
wurde gemeinsam erörtert, was der Unterschied zwischen
Rundfunkbeiträgen und Rundfunksteuern ist. Die Pres
sefreiheit der öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten
ist ein hohes und nicht selbstverständliches Gut. Dies zu
schützen und zu bewahren sollte jedermanns Absicht sein.
Aus unserem Kreise wird zumindest niemand mehr über
die Rundfunkbeiträge klagen.
So ging ein interessanter und spaßiger Nachmittag zu Ende.
Eins ist klar, wir werden in Zukunft öfters NDR einschal
ten! Vielen Dank an das ganze NDRTeam, welches uns
herzlich in Empfang genommen hat und sehr lustig und
engagiert war!
Die sogar kostenlose Führung im NDR wird an dieser
Stelle ausdrücklich weiterempfohlen.
Informationen hierzu gibt es auf der Internetseite vom
Romina Kohn
NDR.

Der Funkturm in seiner ganzen Pracht.
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Aus den Ortsverbänden

Mitgliederversammlung des DSTG Ortsverbandes
Lingen (Ems)
Die DSTG Forderungen an den Haushalt 2019, die Be
schlüsse des Bundesverwaltungsgerichts zur Besoldungs
höhe, Verwendungsaufstieg, Jubiläumszuwendungen,
Ausblick auf die Tarifverhandlungen - waren nur einige
Themen, die unser Landesvorsitzender in seinem 45
minütigen Rundumschlag aufgriff.

Am 14. November fand die Mitgliederversammlung
des DSTG Ortsverbandes Lingen (Ems) in gewohnter
Atmosphäre der Gaststätte Timmer in Altenlingen statt.
Die zahlreichen Teilnehmer warteten gerne auf unseren
Landesvorsitzenden Thorsten Balster, der diesmal nicht
bahn-bedingt, sondern umleitungsbedingt ein bisschen
später als geplant eintraf und einen „Kaltstart“ hinlegen
musste.
Die Informationen, die er unseren Mitgliedern aus al
lererster Hand geben konnte, stießen auf reges Interesse.

Nach den Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft und
dem Kassenbericht unserer Kassenwartin Anja Heymann,
trugen der Ortsverbandsvorsitzende, die Gleichstellungs
vertreterin Tanja Geers, die Jugendvertreterin Lena Ritzkat,
der Vertreter der schwerbehinderten Menschen Herbert
Jäger ihre Tätigkeitsberichte vor.
Den Abschluss bildeten die beiden Seniorenvertreter
Franz Striet und Wilfried Dahm, die u.a. Wissenswertes
über Neuerungen bei der Beihilfegewährung ansprachen.
Nach dem traditionellem Grünkohlessen stand unser
Landesvorsitzende wieder den Fragen der Mitglieder
Rede und Antwort. Er soll sich aber auch - erfolglos ;-)
am anschließenden Preisknobeln beteiligt haben.
Es war wieder -Dank aller Beteiligten und Helfer- ein
gelungener Abend.
Erich Axel David

Aus den Ortsverbänden

Mitgliederversammlung im OV Soltau
In gelebter Tradition trafen sich auch in diesem Jahr wieder
zahlreiche interessierte Mitglieder des DSTG-Ortsverban
des Soltau im Brauhaus des Heidestädtchens, um neueste
Informationen über aktuelle gewerkschaftliche Themen zu
erhalten. Mehr als drei Dutzend Kolleginnen und Kollegen
begrüßen zu können, obwohl sie nicht unbedingt „good
news“ zu erwarten hatten, wertete der OV-Vorsitzende
Arnd Tegtmeier in seiner Begrüßung als klares Anzeichen
des aktiven Interesses an allem, weshalb die Erschienenen
in der DSTG organisiert sind. Wörtlich betonte er: „Wenn
beruflich alles optimal wäre, hätten wir keine Betätigungs
felder; ich sehe uns auf unabsehbare Zeit aber definitiv
nicht arbeitslos!“ Die Versammlung gedachte zunächst
den verstorbenen Mitgliedern Thomas Kelm und Eckhard
Waßmann, „zwei großartigen Kollegen, die zum Zeitpunkt
ihres Todes noch im aktiven Dienst standen. Sich dadurch
auch immer gewissen Relationen im Klaren zu werden“,

konnten im Anschluss Hintergründe zur Entscheidung
der Landesregierung über die Änderung der ‚Struktur
der Finanzämter‘ wie auch die DSTG-Forderungen zum
Landeshaushalt 2019 ausführlich behandelt und diskutiert
werden. Und zu weiteren Fragen (Beurteilungsrichtlinien,
Dienstposten-Bewertung, Grundsätze zur Einführung
von IuK, NBB-Musterverfahren wegen der Unteralimen
tierung seit 2005) gab es einen Überblick der aktuellen
Sachstände. Die Kolleginnen Birgit Tödter-Ott und Silke
Vesper nahmen Urkunden und silberne Ehrennadeln für
ihre 25jährigen Mitgliedschaften in Empfang. Elke Thiele
und Uwe Follert erhielten für inzwischen jeweils 40jährige
Zugehörigkeiten „Gold“, während Udo Großmann und
Rolf Schwellenbach geehrt wurden, weil beide bereits über
ein halbes Jahrhundert lang der DSTG die Treue hielten.
Nach einem schmackhaften Essen fand in der „zweiten
Halbzeit“ ein eifriger kollegialer Austausch statt. OV Soltau
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Dies und Das – für jeden was...
Mehrfach erreichten uns zuletzt Hinweise auf eine durchweg
„von gewisser Zügigkeit geprägte Bearbeitungsweise“ im NLBV.
Und insbesondere unsere im Ruhestand befindlichen Mitglieder
äußerten vielfach den Wunsch vermehrter persönlicher Bera
tungen bzw. Hilfestellungen.
Wir halten daher die Weitergabe folgender NLBVInfos an dieser
Stelle für zweckmäßig und hoffentlich hilfreich.
Die Homepage des Landesamtes enthält jede Menge sehr hilf
reicher Auskünfte, Merkblätter usw.; Fundstelle: www.nlbv.
niedersachsen.de.
Dort sind auch folgende Kontaktdaten der Zentralen Informa
tions und Beratungsstellen sämtlicher Standorte (u.a. für Zwecke
der Beantwortung individueller Fragen) hinterlegt; sie lauten:
Standort Aurich/ „ZIB“:
Tel. (04941) 13 - 2700
Standort Braunschweig/ „ZIB“: Tel. (0531) 8665 - 111
oder 112
Standort Hannover/ „ZIB“:
Tel. (0511) 925-2887
oder 2888
Standort Lüneburg/ „ZIB“:
Tel.(04131) 15-3100
oder 3102

Im Gespräch mit einigen Abgeordneten des Nds. Landtages
Stefan Wenzel (Bündnis 90/Grüne) Timo Röhler (CDU) und
Frauke Heiligenstatt (SPD), haben die DSTG Mitglieder des
Ortsverbandes Cuxhaven die Wiedereinführung des Weih
nachtsgeldes für die Nds. Beamten gefordert.
Reiner Küchler

Das NLBV bietet außerdem im kommenden Kalenderjahr jeweils
mittwochs ab 10 Uhr folgende kostenlose Informationsveranstaltungen mit aktuellen Themen zu Versorgungsbezügen und
Beihilfevorschriften an:
am 13.03.2019 in Braunschweig, Bienroder Weg 84, Raum BI
84.2 der Technischen Universität
am 20.03.2019 in Osnabrück, Seminarstr. 20, Gebäude 15, EW
der Universität, Raum 15/E07
am 15.05.2019 in Stade, Harburger Str. 113, Raum 709 des
Finanzamts
am 04.09.2019 in Lüneburg, Auf der Hude 2, Sitzungssaal 1 des
Behördenzentrums auf der Hude
am 25.09.2019 in Oldenburg, Tappenbeckstraße 1, Gr. Situngssaal
des ehem. Landtagsgebäudes
am 23.10.2019 in Hannover, Ricklinger Stadtweg 1, Oberer Saal
im Freizeitheim Ricklingen

Wussten Sie schon, dass unser Landesvorsitzender Thorsten Balster
vor kurzem zu einer kleinen Delegation des Niedersächsischen
Beamtenbundes gehörte, die zu einem Gespräch bei Finanzminister
Reinhold Hilbers geladen war. Als ein Zwischenergebnis wurde
vom Minister zugesagt, das Tarifergebnis zeit und wirkungsgleich
auf den Beamten und Versorgungsbereich übertragen zu wollen.
Beim Thema Wiedereinstieg in die Zahlung des Weihnachtsgeldes
war der Minister allerdings nicht verhandlungsbereit, da lt. seiner
Aussage die finanziellen Mittel, auch für die Zukunft gesehen,
nicht vorhanden wären. Dies wurde von den NBBVertretern
natürlich scharf kritisiert.
Thorsten Balster

Die Bilder vom Tag der Steuergerechtigkeit sind unter www.dstgnds.de zu finden

Mitgliederwerbeaktion 2019

eine kleine Auswahl unserer
Es lohnt sich, Mitglied in der DSTG zu werden und es lohnt sich, neue Mitglieder zuHier
werben.
 Die optimale Vertretung in Dei
Wir verlosen attraktive Preise unter den neuen Mitgliedern und den Werbenden.
so gut aus wie wir
Zeitraum: Eintritt zwischen dem 01.01.2019 und dem 31.03.2019!
 Qualifizierte Ansprechpartner
Preise – Jeweils unter allen neuen Mitgliedern und unter allen Werbern
und Rechtsbera
1 Preis:
1 Tablet
2. Preis: Gutschein von IKEA  Rechtsschutz
dienstleistungszentrum (Anwä
3. Preis: Gutschein von Douglas
4. Preis: Gutschein von Sport Scheck
beamtenrechtlichen Fragen“ a
5. Preis: 1 Sporttasche von Adidas
 10 x im Jahr das DSTG-Maga

Viel Erfolg bei der Werbung und dann viel Glück bei der Verlosung.

 6 x im Jahr der Blickpunkt (die
 3x im Jahr die Zeitschrift Con
Niedersachsen)
 Leitfaden für Hinterbliebene

