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Tarifverhandlungen

Demonstration in Hannover
am 09. Februar 2017

Der Landesvorsitzende

Blickwinkel
Mit der ersten Ausgabe
unseres Blickpunkts im
Jahre 2017 möchte ich
meinen Blickwinkel zum
einen auf die Vergangenheit und zum anderen
natürlich auch auf die Zukunft richten.
Mit einem stolzen aber
leider auch mit einem verständnislosen Blick schaue
ich auf das Ende des vergangenen Jahres zurück.
Mit einem stolzen Blick,
denn die DSTG konnte in
den Haushaltsberatungen
durch ihren Einsatz wieder einige wesentliche Verbesserungen für die Kolleginnen und Kollegen in der Finanzverwaltung erzielen.
Unsere Forderungen und den damit verbundenen Argumentationen nach mehr Personal haben in der Politik dazu
geführt, dass man sowohl in der Laufbahngruppe 1 zweites
Einstiegsamt als auch im Tarifbereich zusätzliche Einstellungen für die Jahre 2017 und 2018 vornehmen wird.
Wir haben uns immer wieder dafür eingesetzt, dass die
Einstellungszahlen erheblich gesteigert werden, um die
großen Zahlen der Abgänge in den nächsten Jahren einigermaßen kompensieren zu können. Jetzt geht es darum,
diese Einstellungsmöglichkeiten für unsere Verwaltung
sinnvoll zu nutzen. Für den Tarifbereich stehen wir hier
schon in einem engen Dialog mit der Verwaltungsspitze.
Weiter geht es für uns darum, die künftigen personalmäßig
größeren Anwärterjahrgänge auf ihre zukünftige Tätigkeit
in der Finanzverwaltung vorzubereiten. Ich bin mir sicher,
dass sowohl die Steuerakademie als auch die Ausbildungsfinanzämter diesen Kraftakt in bewährter Form meistern
werden. Wir konnten uns immer auf eine ausgezeichnete
Ausbildung in unserer Finanzverwaltung verlassen. Lassen
Sie uns alle zusammen dafür sorgen, dass unsere Anwärter optimal auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet werden.
Wir brauchen diese jungen Menschen, um weiterhin quali-

tativ hervorragende Arbeit in den Häusern leisten können.
Besonders freue ich mich darüber, dass unsere intensiven Forderungen nach mehr Geld für die IT-Ausstattung
in unseren Häusern und im Rechenzentrum bei der Politik zu einem Umdenken geführt haben. Wer technischen
Fortschritt möchte, muss bereit sein, entsprechend Geld zu
investieren. Technischen Fortschritt zum Nulltarif gibt es
nicht. Die zugesagten Haushaltsmittel sind ein erster kleiner Schritt. Es müssen aber definitiv noch weitere folgen!
Mit einem enttäuschten Blick schaue ich auf das Ergebnis
zum niedersächsischen Besoldungsgesetz zurück. Unsere Damen und Herren Abgeordneten haben es eindeutig
verpasst, ein Signal für ihren öffentlichen Dienst zu setzen.
Weiter haben es unsere Damen und Herren Abgeordneten
verpasst, den öffentlichen Dienst in Niedersachsen für die
Zukunft wettbewerbsfähig zu halten. Immer wieder wurde und wird von der Politik der hervorragende öffentliche Dienst in unserem Bundesland gelobt. Die finanzielle
Situation des Landes Niedersachsen hat sich auch durch
die hervorragende Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen in unserer Finanzverwaltung wesentlich verbessert.
Logisch wäre es, den Worten des Dankes nun auch Taten
folgen zu lassen. Erforderliche Verbesserungen zur Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Dienstes sind im neuen
Besoldungsgesetz aber nicht zu erkennen. Und der kurz
vor der Verabschiedung vorgelegte Entschließungsantrag
der Kinderförderung zu Lasten des Familienzuschlags hat
sowohl von der Thematik als auch von der Vorgehensweise
her für ein völliges Missverständnis gesorgt.
Ich möchte an dieser Stelle eindeutig feststellen und betonen. Die DSTG wird auch in Zukunft an ihrer Forderung
festhalten, die Einmalzahlung für das 1. und 2. Kind zu erhöhen, um die Förderung von Kindern zu verbessern. Aber
dieses nicht zu Lasten einer anderen Gruppe im öffentlichen Dienst. Von daher werden wir uns auch weiterhin gegen derartige Überlegungen stark zu wehren wissen.
Mit großem Interesse habe ich die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung zur Kenntnis genommen. Ohne an dieser
Stelle auf die einzelnen Details eingehen zu wollen möchte
ich feststellen. Wir alle können stolz auf die große Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen an dieser Befragung
sein. Es zeigt, dass sich unsere Kolleginnen und Kollegen
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mit ihrem Beruf in der Finanzverwaltung noch identifizieren. Es zeigt mir aber auch, dass es unseren Kolleginnen
und Kollegen sehr am Herzen liegt, die Entwicklung der Finanzverwaltung weiter zu gestalten. Gerade die Ergebnisse
bei den freiformulierten Textbeiträgen zeigen, dass es noch
vieles zu verbessern gibt.
Nun heißt es, die positiven Anmerkungen aufzunehmen
aber vielmehr die Anregungen, Kritiken und Vorschläge
der Kolleginnen und Kollegen ernst zu nehmen und umzusetzen. Nur so kann die Mitarbeiterbefragung zu einem
Erfolg führen. Finanzielle Hürden, wie sie es in der Vergangenheit bei anderen Befragungen gegeben hat, darf es nun
nicht mehr geben.
Wer weiter auf eine motivierte Finanzverwaltung bauen
möchte, sollte auch alles dafür tun!
Dazu gehört natürlich auch eine entsprechende Teilhabe an
der allgemeinen Einkommensentwicklung für den öffentlichen Dienst. Im Rahmen der Tarifverhandlungen haben

unsere Kolleginnen und Kollegen eindeutig und mit Nachdruck darauf hingewiesen. Besonders gefreut hat es mich,
dass sowohl Tarifbeschäftigte, Beamtinnen und Beamte
und Versorgungsempfänger zusammen durch Kundgebungen, durch aktive Mittagspausen und weitere Aktionen
gegenüber der Politik eindeutige Zeichen gesetzt haben.
Dieses sind unter anderem die Forderung nach einer gerechten Bezahlung und das Signal aller Kolleginnen und
Kollegen, dass sich die Statusgruppen nicht auseinander dividieren lassen. Wir halten zusammen. Wir können darauf
sehr stolz und dankbar sein.
In der DSTG wird das Motto „Gemeinsam sind wir stark“
nicht nur als Floskel in den Mund genommen. In der
DSTG wird das Motto intensiv gelebt!
Ihr
Thorsten Balster

DSTG-Jugend

1. Landesjugendausschuss der DSTG-Jugend Nds.
Beim Landesjugendtag 2016 in Vechta wurde der
Landesjugendausschuss in die Satzung der DSTG
Jugend Niedersachsen aufgenommen. Der Landesjugendausschuss hat dabei insbesondere folgende
Aufgaben:
1. a) Behandlung aller Angelegenheiten der Jugend‐
und Organisationsarbeit,
2. b) Behandlung vorliegender Anträge,
3. c) Kontrolle der Landesjugendleitung.
Er tritt einmal jährlich zusammen und setzt sich aus je
einem Ortsjugendvertreter der einzelnen Ortsverbände zusammen. Der erste Landesjugendausschuss fand
am 30.01.2017 in Hannover statt. Es trafen sich 17
Ortsjugendvertreter aus den Ortsverbänden mit der
Landesjugendleitung in der Geschäftsstelle der HUK.
Neben den oben genannten Aufgaben hat der Landesjugendausschuss die Aufgabe, die Landesjugendleitung enger mit den Ortsverbänden zu vernetzen.
Unser erster Tagespunkt war daher ein Besuch der
Geschäftsstelle der DSTG. Hier trafen wir die gute
Seele der Geschäftsstelle Frau Brigitta Nowak. Sie
kann man gerne bei Fragen oder Materialbestellungen anrufen. In der Geschäftsstelle befindet sich
auch der Besprechungsraum, in dem die meisten Sitzungen der Landesjugendleitung stattfinden.

Im Anschluss daran eröffnete Lena Ritzkat (LJL) den
ersten Landesjugendausschuss. Nach der Feststellung der Anwesenheit ging es auch schon los mit der
Vorstellung des Jahresberichtes 2016 und den Ausblick auf 2017. Die Highlights 2016 waren der Landesjugendtag in Vechta, die Bücherverteilung und
das Herbstseminar in Wolfsburg. Eines der größten
Ereignisse in diesem Jahr ist der Bundesjugendtag in
Braunschweig. Dieser findet im Mai statt.
Nach der Bearbeitung der Anträge ging es mit einem
Vortrag über den Aufbau der DSTG von Maria HartFortsetzung auf S. 4
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Fortsetzung von S. 3

mann (s.LJL) weiter.
In der Mittagspause wurden wir von der HUK
verpflegt, wofür wir uns noch sehr gern bedanken
möchten.
Anschließend folgte ein Vortrag zur Öffentlichkeitsarbeit von Dennis Gunkel (s.LJL) und Perdita Deters
(s.LJL), der in einen regen Austausch, wie aktive Jugendarbeit in der Ortsverbänden aussehen kann und
könnte, überging.
Außerdem gab die Landesjugendleitung einen
Überblick über das neue niedersächsische Besoldungsgesetz (NBesG). Zum Abschluss konnten wir
den Landesvorsitzenden Thorsten Balster begrüßen,
der uns im einem lockeren Dialog auf den neusten
Stand in aktuellen Gewerkschaftsthemen brachte.
Lena Ritzkat

Tarif

Tarifverhandlungen mit TdL (Tarifgemeinschaft der Länder)
rin enthalten:
- ein Mindestbetrag als soziale Komponente
- Einführung einer Stufe 6 ab EG 9
- stufengleiche Höhergruppierung
- zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des materiErhöhung der Tabellenentgelte um 6 Prozent, da- ellen Gehalts der Tarifeiniguung auf den BeamtenAuf der Auftaktveranstaltung am 18.01.2017 haben
die Gewerkschaften ihre Forderungen zur Einkommensrunde 2017 den Verhandlungsführern der TdL
wie folgt vorgestellt:
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bereich

tenquote mit entsprechenden Einnahmen aus Lohnund Umsatzsteuer)
Auszubildende:
- Anstieg der Konsumausgaben steigern das Brutto- Erhöhung der Ausbildungsentgelte um 90 €
inlandsprodukt um 1, 6 %
- Erhöhung des Urlaubsanspruchs auf 30 Tage
- Bruttoentgelte werden nach Herbstprojektion der
- Weiterentwicklung der Entgeltordnung im Bereich Bundesregierung in 2017 um 3,7 % steigen
der TdL
- 149. Steuerschätzung vom November 2016:
Steigerung von 2016 zu 2017 = 4,2 %
In Potsdam mussten wir feststellen, dass die Länder Steuereinnahmen der Länder steigen im gleichen
Ausgaben in einer Einkommensrunde nicht als In- Zeitraum von 280,9 Mrd. € auf 288,3 Mrd. €, das
vestition in die Zukunft, sondern als „zu minimie- entspricht einer Steigerung um 2,6 %
renden Kostenfaktor“ betrachten.
Auch nach der 2. Verhandlungsrunde wurde seitens Zum Redaktionsschluß stand die 3. Verhandlungsder Arbeitgeber den Gewerkschaften kein Angebot runde noch aus.
unterbreitet. Um die Arbeitgeber für die 3. Run- Auf unserer Homepage www.dstgnds.de werden/
de von der Ernsthaftigkeit unserer Forderungen zu haben wir über den Verlauf der Tarifverhandlungen
überzeugen, wurden – auch unter Beteiligung der berichtet. Ein Blick auf unsere Homepage lohnt sich
DSTG Nds. – bundesweit mehrere Aktionen/Kund- immer!
gebungen durchgeführt.
Und das alles tun wir getreu nach dem Motto BerWarum sind unsere Forderungen berechtigt:
thold Brechts:
„Wer kämpft, kann verlieren. Wer
- derzeitige Wachstumsdynamik wird fortgesetzt
- Arbeitslosenquote derzeit 6,1 % (seit 20 Jahren der nicht kämpft, hat bereits verloren.“
Reiner Küchler
niedrigste Stand, daraus folgt eine hohe Beschäftig-

Tarif

1,8 Millionen für Einstellungen im Tarifbereich
Im Frühjahr des Jahres 2016 stellte der Hauptpersonalrat (Finanzen) einen Initiativantrag zur Erstellung eines Personalkonzeptes für den Tarifbereich.
Das Ziel dieses Antrags war, endlich wieder Neueinstellungen im Tarifbereich in einer nennenswerten
Zahl zu erreichen.
Die OFD Niedersachsen hatte den Auftrag, die personelle Entwicklung des Tarifbereichs der letzten Jahre
aufzuzeigen und den aktuellen IST Stand zu ermitteln. Außerdem sollte von der OFD ein Konzept erarbeitet werden, in welchen Bereichen eines Finanzamts zukünftig noch Tarifpersonal beschäftigt wird.
Dieses Grundlagenpapier mit der Überschrift „Personalentwicklungskonzept für den Tarifbereich“
diente der DSTG – in den Gesprächen kurz vor Verabschiedung des Doppelhaushalts - als gewichtige
Argumentationsunterstützung bei unseren politischen Gesprächen. Das erzielte Ergebnis entspricht
zwar nicht ganz unseren Forderungen, kann sich

aber trotzdem sehen lassen.
Nach Jahrzehnten sparsamster Einstellungsmöglichkeiten im Tarifbereich ist nun zumindest ein „Einstieg in die richtige Richtung“ gemacht.
Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wurden zusätzliche 1,8 Millionen Euro als Budget und eine sich
hieraus errechnende Erhöhung des Beschäftigungsvolumens (BV) für den Tarifbereich in den Nds. Finanzämtern beschlossen. Die Bedarfsabfrage nach
Einstellungswünschen in den Finanzämtern ist erfolgt. Die OFD Niedersachsen wird die eingetroffenen Wünsche zusammenstellen und danach mit dem
BPR (Finanzen) das weitere Vorgehen abstimmen.
Ein Erfolg, den die DSTG aufgrund ihrer wohl überlegten Vorgehensweise verdient hat. Übrigens: Erfolge haben bekanntlich immer viele Väter, den wahren Vater dieser Geburt kennt aber nur die Mutter
– EURE DSTG.
Reiner Küchler
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Besoldungsrecht

Aktueller Sachstand zur Verwendungszulage
Im Dezember 2016 hatten wir informiert, dass ein
Kollege mit seiner Klage auf Zahlung einer Verwendungszulage für die Wahrnehmung eines höherwertigen Amtes gem. § 1 NBesG (in der bis zum
31.12.2016 geltenden Fassung) i.V.m. § 46 BBesG
Erfolg hatte. Das Verwaltungsgericht Oldenburg hat
diesem Beamten die Zahlung eines Differenzbetrages zwischen den Besoldungsgruppen A 11 und A
12 zugebilligt.
Ein weiterer Kollege hatte bereits zuvor mit seiner
Klage beim Verwaltungsgericht Stade zu der gleichen Thematik keinen Erfolg. Das Verwaltungsgericht Stade hatte die Berufung nicht zugelassen; den
Antrag des Beamten auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil hat das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht durch seinen Beschluss vom 29.08.2016
zurückgewiesen. Das Urteil des Verwaltungsgerichtes Stade in diesem Fall ist daher rechtskräftig.
Vor diesem Hintergrund hat die Oberfinanzdirektion Niedersachsen gegen das Urteil des Verwaltungsgerichtes Oldenburg Rechtsmittel ergriffen, so dass
die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Oldenburg bisher nicht rechtskräftig ist. Derzeit ist auch
nicht absehbar, wann das Verfahren beendet sein
wird und wie es beendet werden könnte.
Voraussetzung für die Zahlung einer Verwendungszulage ist, dass freie und besetzbare Planstellen nicht
für Beförderungen genutzt werden, so dass Haushaltsmittel für die Finanzierung der Zulage zur Verfügung stehen.
Da die Oberfinanzdirektion Niedersachsen jeweils
monatlich die freiwerdenden Planstellen ermittelt
und für die Beförderung von Kolleginnen und Kollegen nutzt, sind aufgrund kurzfristig entstehender
Umstände (kurzfristige Anträge auf Pensionierung,

Beurlaubung) jeweils nur kleinere Planstellenreste
frei, die für die Zahlung einer Zulage nutzbar wären.
Demgegenüber stehen eine Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen, die anspruchsberechtigt sein
könnten. Grundsätzlich sind Kolleginnen und Kollegen anspruchsberechtigt, wenn sie einen höherwertigen Dienstposten übertragen bekommen haben, eine 18-monatige Wartezeit absolviert und die
Beförderungsreife erlangt haben.
Das Verhältnis der freien besetzbaren Planstellen(reste) im Vergleich zu den anspruchsberechtigten
Beamten/innen bestimmt den Anteil eines Beamten/
einer Beamtin an einer möglichen Zulage. Wenn also
eine Vielzahl von Anspruchsberechtigten Anspruch
auf eine Zulage erhebt, jedoch nur wenige freie besetzbare Planstellen – wie im Normalfall (s.o.) – zur
Verfügung stehen, kann jeder Anspruchsberechtigte nur einen Bruchteil einer Zulage (der Höhe nach
ggf. lediglich im einstelligen Euro-Bereich) erhalten.
Wir möchten ergänzend darauf hinweisen, dass
§ 46 BBesG a.F. mit dem Inkrafttreten des Niedersächsischen
Besoldungsgesetzes
(NBesG)
zum 01.01.2017 keine Geltung mehr hat. Die
Zahlung einer Verwendungszulage ist nach
den jetzt geltenden Regelungen ausgeschlossen.
Die vorliegenden und ggf. noch eingehenden Anträge (die 3-jährige Verjährungsfrist ist zu beachten) werden in den zuständigen Personalreferaten
in der Oberfinanzdirektion Niedersachsen bearbeitet. Anträge sind daher nicht an das NLBV,
sondern an die OFD zu richten. Bei einer Antragstellung wird darum gebeten, auch das Einverständnis zum Ruhen des Verfahrens bis zur
rechtskräftigen Entscheidung zu erklären. Uschi Japtok

Ehrenrat

Sitzung des Ehrenrates
Im Dezember 2016 fand im Anschluss an eine Sitzung des Geschäftsführenden Vorstands die Sitzung
des Ehrenrats statt. Aus unterschiedlichen Gründen
konnten leider nicht alle Mitglieder des Ehrenrats
teilnehmen. Der GfV war durch unseren Landesvor-

sitzenden Thorsten Balster sowie durch seine Stellvertreter Uschi Japtok, Markus Plachta und Reiner
Küchler vertreten.
Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden, Kollegen Hüper, gedachten die Anwesenden unseres am
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11.Oktober 2016 im Alter von 90 Jahren verstorbenen Ehrenmitglieds Werner Popp. Werner Popp ist
am 01.01.1949 in den Bund deutscher Steuerbeamter (BdSt) eingetreten, hatte die Mitgliedsnummer
260 und war somit eines unserer ältesten Mitglieder. Kollege Hüper erinnerte an seine langjährigen
gewerkschaftlichen Tätigkeiten im Finanzamt Bad
Bentheim, im Landesvorstand und im Bezirkspersonalrat bei der OFD.
Im Bericht zur Lage berichtete Thorsten Balster über
den aktuellen Stand des Entwurfs eines Niedersächsischen Besoldungsgesetzes. Wegen ständiger teilweise sehr kurzfristiger Änderungen zieht sich das
Gesetzgebungsverfahren immer wieder hin. Die
Verabschiedung ist für das Dezemberplenum des
Landtags vorgesehen. Wesentliche Änderungen oder
gar Verbesserungen sind nicht zu erwarten.
In vielen politischen Gesprächen mit den Fraktionen haben die DSTG-Vertreter immer wieder auf
die Situation und die Engpässe im Personalbereich
hingewiesen. Leider sind nicht alle Versprechen der
Politik, für die Steuerverwaltung Verbesserungen zu
schaffen, nicht eingehalten worden. Auch die Probleme mit der Technik, die oft keine Unterstützung,

sondern eher ein Hemmnis ist, wurde mit den Fraktionen besprochen und haben zu einer Kleinen Anfrage im Landtag geführt.
Kollege Hüper erläuterte dann bereits vorhandene
Seniorenvertretungen sowohl der DSTG als auch des
DBB auf Landes- und Bundesebene.
Eine Änderung der Ehrenordnung zur Verleihung
von Ehrennadeln wurde einstimmig beschlossen.
Ein kurzer Rückblick auf die äußerst erfolgreichen
Personalratswahlen und den Landesverbandstag
schlossen sich an.
Jürgen Hüper

OV Cloppenburg

Ortsverbandsversammlung beim OV Cloppenburg
Am 24. Januar 2017 ist der DSTG Ortsverband Cloppenburg im Hotel Taphorn zusammen gekommen, um
seine jährliche Mitgliederversammlung abzuhalten. Bei den stattfindenden Wahlen wurde Nils Meyer als
Jugendvertreter bestätigt. Als Gast durfte der Ortsverband in diesem Jahr Reiner Küchler begrüßen. Reiner
Küchler informierte die Mitglieder über aktuelle Themen aus dem Landesverband Niedersachsen. Hierbei
wurden Themen angesprochen, z.B. die bevorstehenden Tarifverhandlungen, Beförderungsentwicklung,
Anwärterzahlen und die Verdienste der gewerkschaftlichen Arbeit.
Im Anschluss der Mitgliederversammlung wurden die Mitglieder zum traditionellen Scholleessen eingeladen.
Thorsten Lübbers, OV Cloppenburg
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OV Osnabrück-Stadt

Mitgliederversammlung Osnabrück-Stadt
Am Mittwoch den 01.02.2017 fand im Hotel-Restaurant Huxmühle in Osnabrück die Mitgliederversammlung des DSTG Ortsverbandes Osnabrück-Stadt statt. Ulrich Preuß, Vorsitzender des
Ortsverbandes, begrüßte neben Mitgliedern des
Verbandes des Finanzamtes Osnabrück-Land und
Osnabrück GBp auch die beiden Ehrengäste Thorsten Balster und Reiner Küchler.
Nach einer zügig durchgeführten Wahl aufgrund
von Umbesetzungen des Vorstandes kamen die beiden Gäste auch schon zum Zuge.
Zunächst ergriff Thorsten Balster das Wort und
informierte in seiner gewohnt lebhaften Art über
jüngste Erfolge der DSTG. Dort waren zum einen
die durchgesetzten (noch) höheren Anwärterzahlen für die künftigen Einstellungsjahrgänge 2017
und 2018, um die bevorstehenden Altersabgänge
in Folge des demografischen Wandels abzufedern.
Zum anderen trug er eine nette Anekdote zur hart
erkämpften Budgeterhöhung für die IT-Ausstattung
der Finanzämter vor.
Nach einer kurzen Erläuterung zu Alimentationen,
Erfahrungsstufen und Zulagen, die Teil des jüngst
verabschiedeten niedersächsischen Besoldungsgesetzes sind, stellte er noch einmal klar, dass die DSTG

sich auf ihren Erfolgen nicht ausruhen werde. Denn
noch immer stünden einige offene Forderungen auf
der Agenda, wie die Jubiläumszuwendungen für
alle Gehaltsstufen, die Anhebung der Einstiegsämter, sowie bessere Karrierechancen bzw. eine höhere Durchlässigkeit zwischen mittlerem, gehobenem
und höherem Dienst.
Als Thorsten das Wort an Reiner Küchler übergab,
setzte dieser enthusiastisch wie eh und je fort. Nachdem er über die aktuellen Tarifverhandlungen im
öffentlichen Dienst mit den bereits durchgeführten
ersten Verhandlungsrunden im Januar berichtet
hatte, stellte er den enormen Erfolg durch die Einstellung 40 neuer Tarifbeschäftigter dar. Dies ist einzig und allein auf die hartnäckige Arbeit der DSTG
zurückzuführen. Er warb leidenschaftlich für die
anstehenden Demonstrationsveranstaltung in Hannover und bat um zahlreiches Erscheinen der Kolleginnen und Kollegen.
Zum Ende schloss Ulrich Preuß die Sitzung, bedankte sich bei den beiden Vortragenden und der
Abend fand in einem deftigen und mehr als leckeren
Grünkohlbuffet einen gemütlichen Ausklang.
(Felix Kijewski)

dbb

Jahrestagung 2017 des DBB in Köln
Zu Beginn des neuen Jahres fand die Jahrestagung
des Dachverbandes DBB in der Messe Köln statt.
Erstmals nahmen für die DSTG Niedersachsen der
neu gewählte Landesvorsitzende Thorsten Balster,
sowie seine beiden Stellvertreter Reiner Küchler und
Markus Plachta an dieser mehrtägigen Veranstaltung teil.
Unter der Überschrift „Europa - Quo Vadis?“ gab es
prominent besetzte Vorträge und Diskussionsrunden. So waren als Redner die Bundeskanzlerin Dr.
Angela Merkel, der Bundesinnenminister Thomas
de Maiziere und der Europaabgeordnete Alexander
Graf Lambsdorff aufgeboten. Aus verschiedenen
Perspektiven wurde der öffentliche Dienst im euSeite 8
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ser Land – mitten in Europa.
Mehr als 800 Zuhören vernahmen diese Worte und
auch einen Dank der Politik an die Angehörigen im
Öffentlichen Dienst für ihre geleistete Arbeit. Hier
stellt sich dann natürlich für den Zuhörer die (bei
der Tagung nicht diskutierte) Frage, inwiefern Anerkennung sich auch in finanziellen Verbesserungen
widerspiegelt. Die aktuelle Tarifrunde in den Ländern wäre doch eine geeignete Gelegenheit dazu.
Am Rande dieser Veranstaltung kam es auch zu einem Treffen aller anwesenden DSTG Vertreter unter dem Dach des DBB. Eine passende Gelegenheit,
sich das erste Mal im Jahr länderübergreifend auszutauschen. Der DSTG Bundesvorsitzende Thomas
Eigenthaler war selbstverständlich auch vor Ort. Ein
für die DSTG auf Bundesebene spannendes Jahr liegt
vor uns – mit dem Höhepunkt des Steuergewerkschaftstages 2017 im Juni – diesmal in Hannover.
Markus Plachta

OV GBp Braunschweig

Ortsverbandsversammlung GBp Braunschweig
In den letzten Tagen des Jahres 2016 war der stellvertr.
Landesvorsitzende Markus Plachta Gast bei der Ortsverbandsversammlung in der GBp Braunschweig.
Themen bei der gut besuchten Veranstaltung waren
u. a. der neue Landeshaushalt 2017/18 und damit verbundene anstehende Stellenhebungen, das angekündigte neue Nieders. Besoldungsgesetz und damit sich
ergebene Veränderungen, sowie Hinweis zu möglichen Widersprüchen, die noch bis Jahresende gestellt

werden sollten. Daraus ergab sich eine lebhafte Diskussion, in der vom Kollegen Plachta auch einmal der
langwierige Prozess einer Gesetzesentwicklung - mit
Einwirkungsmöglichkeiten durch Gewerkschaften
und Personalvertretungen - skizziert wurde.
Der Ortsverbandsvorsitzende Thomas Werner nahm
im Anschluss noch verschiedene Ehrungen treuer
Mitglieder vor und die Versammlung klang dann bei
Weihnachtskaffee und Gebäck aus.
Markus Plachta
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Besoldungsrecht

Erfahrungsstufen lt. neuem NBesG
Im Nds. GVBl. Nr. 20/2016 vom 29.12.2016 wurde
das Gesetz zur Neuregelung des Besoldungsrechts,
zur Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge in den Jahren 2017 und 2018 sowie zur Änderung anderer dienstrechtlicher Vorschriften veröffentlicht. Artikel 1 enthält dabei die Neufassung des
NBesG. Die wesentliche Änderung gegenüber dem
zuvor in Niedersachsen noch weiter angewandten
BBesG in der Fassung bis zum 31.08.2006 betrifft die
Umstellung von Alters- auf Erfahrungsstufen. Diesbezüglich einschlägige Gesetzespassagen (§§ 7 Abs.
1, 25-27 u. 71-73) gelten entsprechend Art. 20 Abs. 2
Nr. 1 rückwirkend ab 01.09.2011.

- aus Dienstverhältnissen nach der Soldatenlaufbahnverordnung,
- aus Tätigkeiten von mindestens vier Monaten bis
max. zwei Jahren mit Wehr-, Zivil-, Bundesfreiwilligen- oder Entwicklungsdienst sowie einem freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahr,
- aus Kinderbetreuung bis zu drei Jahren je Kind und
- aus tatsächlicher Pflege bis zu drei Jahren je (nach
ärztl. Gutachten) pflegebedürftiger/m naher/m Angehöriger/n.

Weitere „förderliche“ Zeiten können außerdem gem.
§ 25 Abs. 2 S. 2 NBesG angerechnet werden.
Lt. Anlage 5 betragen die Erfahrungszeiten in den
Hintergrund dieser Rückwirkung war die Rechtspre- Erfahrungsstufen 1-4 zwei Jahre, 5-8 drei Jahre und
chung des EuGH lt. Urteil vom 08.09.2011, wonach 9-12 vier Jahre, was den bisherigen Verbleibenszeidie bisherigen Besoldungsstufen altersdiskriminie- ten in den Altersstufen entspricht. Mit Ausnahme
von Kinderbetreuungs- und Pflegezeiten führen
rend waren.
Zeiten ohne Anspruch auf Dienstbezüge zur VerlänEntsprechend eingelegte Widersprüche bzw. Scha- gerung der in einer Erfahrungsstufe abzuleistenden
densersatzanträge sind bisher unbearbeitet geblieben. Erfahrungszeit (§ 25 Abs. 4 NBesG).
Obwohl sich faktisch keine Änderungen der Besoldungsbeträge ergeben haben, sofern Beamtenver- Die bisherigen Besoldungsbeträge seit 01.09.2011
hältnisse am 31.08.2011 bereits bestanden, soll mit gelten fort (§ 71 NBesG).
der rückwirkenden „Neuregelung“ die Altersdiskrimierung nach unseren Informationen nunmehr be- In den Fällen eines am 31.08.2011 bestehenden
seitigt sein.
Beamtenverhältnisses erfolgt die „betragsneutrale“
Zuordnung entsprechend der bisherigen AltersZu den einzelnen Bestimmungen der Neuregelung stufe (§ 72 Abs. 1 NBesG) und die unveränderte
Fortsetzung der jew. Erfahrungszeit (§ 72 Abs. 4
Die Besoldung bestimmt sich nach der jew. Besol- NBesG).
dungsgruppe und der der Beamtin/ dem Beamten
zugeordneten Erfahrungsstufe (§ 7 Abs. 1 NBesG). In den Fällen eines nach dem 31.08.2011 und bis
Grundsätzlich erfolgt mit Beginn des Beamtenver- zum 31.12.2016 begründeten Beamtenverhältnisses
hältnisses die Zuordnung zur ersten Erfahrungsstu- gelten bereits grundsätzlich die Neuregelungen. Es
fe, die für die betr. Besoldungsgruppe ausgewiesen wird jedoch eine Günstigerprüfung durchgeführt,
ist (§ 25 Abs. 1 NBesG). Vor Beginn des Beamten- und ggfs. erfolgt die Zuordnung entsprechend der
verhältnisses verbrachte Zeiten sind gem. § 25 Abs. 2 bisherigen Altersstufe (§ 72 Abs. 2 NBesG) und
S. 1 NBesG anzurechnen, und zwar
ebenfalls die unveränderte Fortsetzung der jew. Er- aus Dienstverhältnissen bei einem öffentlich-recht- fahrungszeit (§ 72 Abs. 4 NBesG). Entsprechende
lichen Dienstherrn,
Bescheide wird das NLBV erteilen.
- aus hauptberuflichen Arbeitsverhältnissen zu einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn,
Für die Besoldungsgruppen A 12 - A 14 ist ab dem
- aus entsprechenden Beschäftigungen in der EU, ei- 01.01.2017 die dritte Erfahrungsstufe entfallen; § 73
ner Kirche oder öffentlich-rechtlichen Religionsge- NBesG regelt die diesbezüglichen Überleitungen in
sellschaft,
die vierte Erfahrungsstufe.
Arnd Tegtmeier
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Landesvorstand

Aktuelles aus dem Landesvorstand

Eine umfangreiche Tagesordnung hatte der Landesvorstand in seiner ersten Sitzung des Kalenderjahres 2017 in Hannover abzuarbeiten. Denn die vielen
Einzelthemen hatten es inhaltlich bzw. strategisch
„in sich“.
Demo mit Fragezeichen
Aus aktuellem Anlass gab unser Tarifvertreter Reiner Küchler zunächst wichtige Hinweise zu den Hintergründen der laufenden Tarifverhandlungen für
die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Bundesländer. Erst am späten Vormittag des 3. Februars
hatte der DBB die Infos über den Ablauf des Warnstreiks und der Protestkundgebung am 9. Februar in
Hannover an den NBB übermittelt. Als von dort die
Weiterleitung an die DSTG und die anderen Fachgewerkschaften mit dem Hinweis erfolgte, dass er
insoweit nicht mitwirke, war unsererseits die Information der Ortsverbände bis zum Beginn des Wochenendes leider schon nicht mehr möglich. In Anbetracht der äußerst widrigen Begleitumstände hat
trotzdem eine erfreulicher Weise nicht unerhebliche
Zahl unserer Mitglieder teilgenommen. Fernab von
gewerkschaftspolitischen Überlegungen außerhalb
der DSTG haben wir dadurch eindrucksvoll untermauert, hinter unserer Verhandlungsführung des
DBB zu stehen. Natürlich bleibt es auch diesmal dabei: „Wer kämpft, kann verlieren – wer nicht kämpft,
hat schon verloren!“
Erneut konnte die DSTG viele Beamtinnen und Beamte auf die Straße holen. Wir haben dadurch auch
die Ablehnung „gelebt“, Besoldungserhöhungen von

den Ergebnissen der Tarifverhandlungen abzukoppeln. Es geht uns hier nicht nur um die Höhe der
linearen Steigerungen. Vielmehr lehnen wir die regelmäßige Verzögerung der Anpassungen in Niedersachsen um fünf Monate ab. Ferner kritisieren
wir die Versagung einer (zumindest für 2015 noch
gesetzlich geregelten) Nachbesserungsklausel und
die Nichtberücksichtigung tariflich erzielter sozialer Komponenten. Und schließlich sorgen wir perspektivisch überhaupt dafür, mit einem guten Tarifergebnis positive Besoldungsentwicklungen zu
ermöglichen, weil das Bundesverfassungsgericht
insofern einen entscheidenden Parameter festgelegt
hat. Dass der DBB – wie bereits vor zwei Jahrenfolgerichtig die Auffassung vertritt und verkündet,
vom Abschluss der Tarifverhandlungen erst mit der
wirkungsgleichen Übertragung auf den Beamtenbereich ausgehen zu können, entspricht unseren klaren
und insoweit immer konsequenten Positionierungen. Auch vor diesem Hintergrund ist aus unserer
Sicht die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgericht zum Streikrecht nämlich von erheblicher
Bedeutung. Im Bereich des Landes Niedersachsens
konnte unsererseits mit der mehrheitlichen Zustimmung anderer Fachgewerkschaften der hiesigen
gewerkschaftlichen Spitzenorganisation bereits vor
einiger Zeit der betreffende Ball als Arbeitsmaterial
zugespielt werden.

Fortsetzung auf S. 12

Seite 11

Fortsetzung von S. 11

Förmliche Weichenstellungen
Aufgrund satzungsrechtlicher Vorgaben befasste
sich der Landesvorstand mit der geänderten Satzung
der Jugendvertretung, mit der geänderten Ehrenordnung sowie mit den geänderten Geschäftsordnungen
der Bezirksausschüsse Hannover und Oldenburg.
Außerdem diskutierte er über den Entwurf einer
Satzung der Seniorenvertretung, die sich am 30. Mai
konstituieren soll, und über notwendige Regelungen zu Einzelfällen im Bereich der Rechtsschutzgewährung. Erneutes Diskussionsthema war außerdem die notwendige Anpassung der freiwilligen
Unterstützungen aus unserer Hilfskasse. Der Landesverbandstag 2016 hatte beschlossen, zukünftige
Sterbegeldzahlungen i.R. einer nachfolgenden Ortsverbandsvorsitzendenkonferenz zu diskutieren und
auf der Grundlage der dortigen Beschlüsse festzulegen, weshalb jetzt vorbereitende Bezirksversammlungen am 15. Mai (Bezirk Oldenburg) und 18. Mai
(Bezirk Hannover) vorgesehen werden.

nunmehr zur betreffenden Weitergabe aufbereitet.
Darüberhinaus werden aus aktuellen Themenfeldern
(u.a. mobiles Arbeiten in Außendienstbereichen,
Reichsbürger) Anträge formuliert und vorgelegt.

Vielfältige Betätigungsfelder
Den fortlaufenden Veränderungen in der niedersächsischen Steuerverwaltung entsprechend beschloss der Landesvorstand im Sitzungsverlauf,
Themen bezogene Arbeitsgruppen zu bilden, u.a.
in den Bereichen „Struktur der Finanzverwaltung“
und „Belange des höheren Dienstes“. Treffen mit der
Vorsteher-Arbeitsgemeinschaft wie mit Vertretern
der Oberfinanzdirektion sind ebenso in Vorbereitung wie die Erstellung von Leitfäden zu besonderen
Themenschwerpunkten oder Informationsangeboten auf unserer Homepage. Interessante Hinweise
nahm der Landesvorstand aus den Arbeitsgruppen
für Werbung und der GBp entgegen. Und schließlich ergaben sich aus einer vielschichtigen Diskussion über Unterstützungsmöglichkeiten zugunsten
der Ortsverbände u.a. Ansätze für neu gestaltete
Schulungs- und Informationsangebote. Mit der ZielSteuer-Gewerkschaftstag
setzung, den erforderlichen Aufwand interessierter
In diesem Jahr findet die Veranstaltung des höchsten Mitglieder der Ortsverbände zu reduzieren, werden
Organs unserer Bundesorganisation in Hannover bewährte Konzepte nunmehr nochmals überarbeistatt. Demzufolge waren die verabschiedeten An- tet. Und noch in diesem Jahr sollen Vertreterinnen
träge unseres letztjährigen Landesverbandstages zu und Vertreter aller Ortsverbände die Gelegenheit
analysieren und zuzuordnen. Den Aufgabenbereich erhalten, an einer ortsnahen Veranstaltung teilnehArnd Tegtmeier
der DSTG im Bund betreffende Anträge werden men zu können.

Bezirksausschuss Hannover und Oldenburg

Sitzungen der Bezirksausschüsse
Zu ihrer ersten regulären Arbeitssitzung sind die Bezirksausschüsse Hannover und Oldenburg zusammen gekommen. Zuerst standen organisatorische
Fragen auf der Tagesordnung - so wurde über die
ersten Kontaktaufnahmen der jeweiligen Ansprechpartner mit den zugeordneten Ortsverbänden gesprochen. Durch diese engere Verbindung (als Folge
einer erfolgten Satzungsänderung) sollen die Ortsverbände noch näher an der Arbeit des Landesverbandes beteiligt werden.
Ein weiteres großes Thema war der Fortbestand des
„Sterbegeldes“ (für langjährige Mitglieder). Ein im
Vorfeld des letzten Landesverbandstages gestellter
Antrag auf Streichung des Sterbegeldes (dort wur-

de er zurück gezogen) ist diskutiert worden und es
wurden Alternativen erarbeitet. Das Thema wird
mit den Ortsverbänden auf den anstehenden Bezirksversammlungen besprochen. Hierzu wurden dann
gleich auch Termine abgestimmt. Die Versammlung
im Bereich Hannover ist für den 18.05.2017 vorgesehen, im Bereich Oldenburg findet sie am
15.05.2017 statt.
Die Arbeit in den Bezirksausschüssen wird durch
die jeweils beiden stellvertretenden Vorsitzenden
koordiniert. Entsprechende Kontaktdaten über alle
Mitglieder sind auf der Internetseite der DSTG Niedersachsen (www.dstgnds.de) zu finden.
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Reiner Küchler und Markus Plachta

DSTG Tax Runner

Ein gelungener Jahresabschluss
Traditionell findet im Reiterdorf Mühlen im Landkreis Vechta an Silvester ein Volkslauf statt, bei dem
über 1.000 Teilnehmer versuchen, frühzeitig ihre an
Weihnachten gewonnenen Kilos wieder abzulegen
und bereits vor dem neuen Jahr ihre Vorsätze umzusetzen. Bereits zum dritten Mal nahm Silvester 2016
auch eine Gruppe des Ortsverbands Vechta an diesem Lauf teil. Hierbei können die Teilnehmer zwischen Strecken von 3 km, 6,5 km und 10 km wählen.
Für diejenigen, die es nicht so mit dem Laufen haben, gibt es auch die Möglichkeit einer Ortswanderung.
Im Vordergrund stehen dabei der Spaß und vor allem der gute Zweck, der Erlös aus Teilnehmergebühren und dem Verkauf von Kuchen und Getränken
kommt der Aktion „Sportler gegen Hunger“ zugute.
Im Anschluss an den Lauf durch den kleinen Ort
Mühlen werden die Sportler vom Organisationsteam im Ziel freundlich mit warmem Tee empfangen, um sich bei den doch eher kühlen Temperaturen um diese Jahreszeit wieder aufzuwärmen. Wer
mag, trifft sich anschließend noch im Festzelt mit
anderen Läufern zum ein oder anderen Getränk und
lässt den Nachmittag gemütlich ausklingen, bevor
Jan-Bernd Hohnhorst
der Jahresabschluss gefeiert wird.

Maria Moormann und Albert Johannes

v.l. Lara Lienesch, Mechthild Schuling, Josef Hülsmann,
Jan-Bernd Hohnhorst, Manfred Stengert, Thorsten und Hannah Balster

Dies und Das – für jeden was ...
Neue Regelungen bei Ehrungen
Der Landesvorstand hat sich nach dem Landesverbandstag intensiv mit den bisherigen Regelungen zu Ehrungen im Landesverband beschäftigt und sie als nicht mehr zeitgemäß angesehen.
Ab dem Jahre 2017 erhalten daher verdiente
Mitglieder neben der Ehrennadel für 25-jährige und 40-jährige Mitgliedschaft auch eine entsprechende Ehrennadel für eine 50-jährige und
60-jährige Mitgliedschaft. Der Landesvorstand
möchte sich damit gerade bei den langjährigen
Mitgliedern in einem besonderen Maße für ihre
Treue und Solidarität bedanken. Thorsten Balster
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Dies und Das – für jeden was ...
Bonunszahlung einer Krankenkasse
– keine Kürzung des Sonderausgabenabzugs
Erstattet eine gesetzliche Krankenkasse im
Rahmen eines Bonusprogramms selbständig
getragene Kosten für Gesundheitsmaßnahmen,
führt diese Bonuszahlung der Krankenkasse
nicht zu einer Kürzung der als Sonderausgaben
abzugsfähigen Krankenversicherungsbeiträge.
Der Bundesfinanzhof vertritt die Auffassung,
dass es sich bei diesen Leistungen nicht um eine
Beitragsrückerstattung handelt. Das Urteil des
Bundesfinanzhofs vom 01. Juni 2016 ist unter
dem Aktenzeichen X R 17/15 zu finden.

Landesjugendleitung mit neuem
Internetauftritt
Auch unsere LJL freut sich über ihre neue
Homepage. Alexander Jungmann hat es wieder einmal in hervorragender Art und Weise
geschafft, das Informationsangebot für unsere
jungen Mitglieder in der digitalen Welt zeitnah
und repräsentativ zu gestalten. Aber nicht nur
unsere jungen Kolleginnen und Kollegen sind
herzlichst eingeladen, die Homepage der Jugend zu besuchen. Sicherlich ist auch für die erfahrenen Mitglieder die eine oder andere Information sehr interessant. Es lohnt sich also, mal
rein zu klicken unter www.dstg-jugend-nds.de
Thorsten Balster

Thorsten Balster

Ergänzende
Regelungen
Gewährung von Rechtsschutz

zur

Im Rahmen der letzten Landesvorstandssitzungen wurden neben den Regelungen des dbb und
des NBB noch weitere Regelungen des DSTG
Landesverbandes Niedersachsen beschlossen.
Diese sind auf der Homepage im Bereich der
Rechtsschutzgewährung zu finden und müssen
ab sofort unbedingt beachtet werden.
Thorsten Balster

Behindertengerechter Umbau einer Wohnung – Verteilung von außergewöhnlichen Belastungen auf mehrere Jahre
Aufwendungen, die durch einen behindertengerechten Umbau einer selbstgenutzten Wohnung entstehen
und als außergewöhnliche Belastung anzuerkennen sind, können aus Billigkeitsgründen auf mehrere Jahre verteilt werden, wenn die eigenen Jahreseinkünfte für einen vollen Abzug im Jahr der Aufwendungen
zu gering sind. Diese Aufteilung ist in der Rechtsprechung allerdings umstritten. Während die Finanzgerichte Saarland und Düsseldorf dieser Aufteilung zustimmte, lehnt das Finanzgericht in Baden-Württemberg mit Urteil vom 23. April 2015 eine Verteilung auf mehrere Jahre ab. Die Revision gegen dieses Urteil
ist unter dem Aktenzeichen VI R 36/15 beim Bundesfinanzhof anhängig.
Thorsten Balster
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Dies und Das – für jeden was ...
Glückwünsche an den neuen NRWVorsitzenden Manfred Lehmann
Auf Einladung des Landesverbandes NRW nahm
Thorsten Balster am 20.01.2017 am Landesverbandstag in Dortmund teil. Dabei ließ es sich unser Landesvorsitzender natürlich nicht nehmen,
dem neuen Landesvorsitzenden Manfred Lehmann und seinem Team die herzlichsten Glückwünsche aus Niedersachsen zu übermitteln.
Im Rahmen der Öffentlichkeitsveranstaltung,
die mit einem Interview des Finanzministers
Dr. Norbert Walter Borjans begann, zeigte sich
unser Landesvorsitzender sehr beeindruckt von
einigen Ausführungen. So erhält z. B. jede Anwärterin/jeder Anwärter in NRW zu Beginn der
Ausbildung ein Tablet von der Verwaltung.

Interessante Lektüre
„Aktiv im Ruhestand“
Auch unsere Mitglieder im Ruhestand möchten
wir immer wieder über interessante Neuigkeiten informieren. Hierzu möchten wir an dieser
Stelle nochmals auf die Fachzeitschrift „AiR
Aktiv im Ruhstand“ hinweisen, die man auf der
Homepage des dbb unter dem folgenden Link
downloaden kann:
http://www.dbb.de/presse/mediathek/magazine/aktiv-im-ruhestand/aktiv-im-ruhestand-2017.html
Es lohnt sich auf jeden Fall, diese interessante
Lektüre intensiv zu studieren.
Thorsten Balster

Dies wäre doch auch für die nds. Finanzverwaltung eine Möglichkeit, die Attraktivität der AusThorsten Balster
bildung zu verbessern.
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Tarif

Aktive Mittagspause vor dem FA Cuxhaven
Eine große Anzahl von Kolleginnen und Kollegen
des Finanzamts Cuxhaven nahm an der Aktiven
Mittagspause vor ihrem Amt teil.
Immer wieder lauten Beifall und Zustimmung erhielten die beiden Redner Karl-Heinz Leverkus,
Stellvertr. DSTG-Bundesvorsitzender und Reiner
Küchler, Stellvertr. DSTG-Landesvorsitzender bei
ihren Ausführungen und Forderungen zur aktuellen
Tarifrunde. „Wir sind es wert! Wir sind Steuerge-

rechtigkeit“ war unter anderem eine Botschaft unseres stellvertr. Landesvorsitzenden Reiner Küchler an
die Arbeitgebervertreter.
Der stellvertretende Bundesvorsitzende Karl-Heinz
Leverkus fasste die Veranstaltung mit folgender Aussage passend zusammen „Das Signal, das ihr hier
und heute aus dem Finanzamt sendet, können die
Herren von der Tarifgemeinschaft deutscher Länder
nicht einfach als irrelevant abtun!“

Bilder Cuxhaven: Frank Pusch (dbb)

