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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

die DJG Niedersachsen hat seit langem auf die schwierige berufliche Perspektive gerade älterer 
Beamtinnen und Beamten hingewiesen. Aber wie geht der Dienstherr gerade mit diesen 
Kolleginnen und Kollegen um? Uns erreichen seit Monaten besorgniserregende Informationen 
aus den Bezirken. Die bisher gelebte Beförderungssituation spiegelt Wertschätzung nicht 
wieder. Die Realität sieht ganz anders aus. Unsere Kolleginnen und Kollegen warten über 
Jahrzehnte, um in das nächste Beförderungsamt zu gelangen. Hier ist aus unserer Sicht 
dringend Handlungsbedarf geboten. Beförderungsstellen müssen her – und diese müssen dann 
aber auch zeitnah in den Bezirken ausgeschrieben werden. Wir fordern, dass die vorhandenen 
Stellen zeitnah ausgeschrieben und besetzt werden. Bei der Stellenentwicklung fordern wir weit 
mehr Stellen als die bisher geplanten Einstellungen. Es muss realistisch sein, eine 
Beförderungsendstufe auf einer Geschäftsstelle oder als Wachtmeister auch an kleineren 
Gerichten erreichen zu können. Als Signal zur Wertschätzung seiner Beamtinnen und Beamten 
gehört aber auch die Verkürzung der Arbeitszeit auf das Niveau der Tarifbeschäftigten. Weiterhin 
müssen die Besoldungsrahmenbedingungen dringend verändert werden. Wir fordern die 
Erhöhung des Eingangsamtes für die Laufbahngruppe 1.2 auf A7 bis zur Endstufe A 10 mit 
Amtszulage.  

Der anstehende demografische Wandel hat keine Verlierer verdient! Unsere älteren Kolleginnen 
und Kollegen sind unser größtes Potenzial für einen geordneten und zielgerichteten 
„Wissenstransfer“ an die junge Generation.  

Lassen wir uns das etwas kosten!  

Schützt euch und eure Lieben! 

Torsten Lieberam       

Vorsitzender DJG Landesgewerkschaft Niedersachsen   
 
 
 
 
 
 

 



Niedersächsischer Beamtenbund fordert Corona-
Sonderzahlungen für die Beamtinnen und Beamten des Landes  
 
Leistungen in der Krise müssen jetzt anerkannt werden!  
Der Niedersächsische Beamtenbund und Tarifunion (NBB) fordert, angesichts der aktuellen 
Corona-Krise, für die niedersächsischen Beamtinnen und Beamten eine Corona-
Sonderzahlung zuzubilligen und damit die Leistungen des öffentlichen Dienstes in 
Niedersachsen entsprechend zu würdigen.  
Dabei weist Alexander Zimbehl, 1. Landesvorsitzender des NBB, auf die besonderen 
Leistungen der niedersächsischen Beamtenschaft in diesem Jahr hin: „Ich fordere ausdrücklich 
eine einmalige Unterstützungsleistung für die Beamtinnen und Beamten, die - unabhängig von 
ihrer grundsätzlichen Belastung – grade in diesem Jahr gezeigt haben, dass Niedersachsen in 
erster Linie durch die Leistungen eines starken öffentlichen Dienstes bislang so gut durch die 
Krise gekommen ist.“  
Am vergangenen Wochenende wurden im Rahmen der Einigung zu den Tarifverhandlungen 
des TVöD für die Beschäftigten von Bund und Kommunen eine gestaffelte Corona-
Sonderzahlung in Höhe von 600 Euro, 400 Euro und 300 Euro vereinbart. „Diese Corona-
Sonderzahlung ist der richtige Fingerzeig zum richtigen Zeitpunkt gewesen“, so Alexander 
Zimbehl weiter, „gleichwohl gehen dabei aber die niedersächsischen Beamtinnen und 
Beamten leer aus. Es wäre jetzt ein richtiges Signal der Landesregierung, für ihre eigenen 
Staatsdiener auch hier mit einer Sonderzahlung die außerordentlichen Anstrengungen der 
vergangenen Monate und besonders der bevorstehenden Wochen anzuerkennen!“ 
Alexander Zimbehl weist dabei insbesondere auf die Gruppe derer hin, die zur Unterstützung 
der Aufrechterhaltung der niedersächsischen Wirtschaft Herausragendes geleistet haben, 
beispielsweise die niedersächsische Steuer-und Finanzverwaltung, sowie die 
Gewerbeaufsicht. „Darüber hinaus werden grade jetzt, angesichts deutlich steigender 
Infektionszahlen, nicht nur die besondere Belastung, sondern auch die besonderen Risiken 
deutlich, denen sich die Beamtinnen und Beamten stellen müssen, die direkten Kontakt mit der 
Öffentlichkeit haben. Dieses gilt insbesondere für die Polizei, die Angehörigen der Justiz und 
insbesondere die Lehrerinnen und Lehrern an allen Schulen Niedersachsens. Unsere 
Beamtinnen und Beamten halten dieses Land am Laufen – so deutlich muss man es 
ausdrücken. Daher fordern wir als Niedersächsischer Beamtenbund und Tarifunion zumindest 
die inhaltsgleiche Übernahme der Corona-Sonderzahlungen aus den Ergebnissen des TVöD“, 
so Alexander Zimbehl.  
Gleichzeitig unterstreicht Peter Specke, 2. Landesvorsitzender des NBB und Vorsitzender der 
Kommunalgewerkschaft `komba`, unterstützend den Bedarf einer solchen Corona-
Sonderzahlung für die Beamtinnen und Beamten der niedersächsischen Kommunen. So nennt 
er beispielhaft den Bereich der Feuerwehren, der Gesundheitsämter und der 
Kommunalverwaltung. „Der öffentliche Dienst in Niedersachsen hat beeindruckend gezeigt, 
dass auf die Kolleginnen und Kollegen Verlass ist.“, so Peter Specke. „Beispielsweise stehen 
insbesondere die Beschäftigten in den Gesundheitsämtern nunmehr erneut vor unglaublichen 
Belastungen, so insbesondere der zwingend erforderlichen Nachverfolgung von 
Infektionsketten. Nun ist es entscheidend, dass die Landesregierung grade jetzt, mitten in der 
2. Welle der Pandemie, dieses entsprechend anerkennt und den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die nicht Teil des TVöD sind, eben genau diese Anerkennung zuteilwerden lässt.“  
Alexander Zimbehl und Peter Specke weisen zudem darauf hin, dass auf Bundesebene 
seitens des Bundesinnenministeriums derartige Überlegungen im Interesse der Beamtinnen 
und Beamten nahezu abgeschlossen sind. Bereits Anfang November wird das Bundeskabinett 
voraussichtlich über eine entsprechende Gesetzesinitiative entscheiden. Zimbehl und Specke 
unterstreichen ausdrücklich, dass dieses gute Signal aus Berlin auch von der 
niedersächsischen Landesregierung in Hannover entsprechend übernommen werden muss. 
Beide unterstreichen abschließend ausdrücklich, dass es dem NBB in erster Linie um die 
besondere Anerkennung und Wertschätzung für die besonderen Leistungen und Belastungen 
auch der Beamtinnen und Beamten in der Corona-Pandemie geht.  
 



  
https://www.dbb-vorteilswelt.de/auto/ 

 
 

DJG-Landeshauptvorstand Niedersachsen spricht sich für 
moderate Beitragsanpassungen aus 

Liebe Mitglieder, 

in einer gemeinsamen Skype-Besprechung des Vorstandes der DJG Niedersachsen mit den 
Vorsitzenden der Bezirksverbände und der Fachbereiche, wurde besprochen, dass auch die 
DJG Niedersachsen um eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge nicht umhinkommt. 

Die Teilnehmenden sprachen sich einstimmig für eine moderate Erhöhung der Beiträge zum 
01.04.2021 aus. 

Anvisiert ist, je nach Eingruppierung /Besoldungsgruppe eine Erhöhung um 0,50 EUR bis 1,50 
EUR monatlich. 

Dem Landesvorstand ist es wichtig zu erläutern, warum eine Erhöhung der Beiträge 
unausweichlich ist. 

Die DJG-Landesgewerkschaft Niedersachsen hat monatliche Abgaben an die DJG Bund und 
an den NBB zu leisten. Diese erhöhen sich automatisch pro Mitglied bei jeder Lohnerhöhung, 
die wir gemeinsam erstritten haben. 

Wir konnten seit 2014 auf eine jährliche prozentuale Erhöhung verzichten, wie es 
beispielsweise verdi handhabt. Unsere Beiträge liegen im Vergleich weit darunter. Nunmehr ist 
eine Anpassung jedoch dringend erforderlich. In der untenstehenden Auflistung der 
Kostenentwicklung, die uns unser Rechnungsführer zur Verfügung gestellt hat, ist die 
Steigerung der Ausgaben dargestellt.  

 

Kostenentwicklung 2014 2020 

NBB (monatlich)                      
  

557,00€  
  

718,76€  

DJG Bund (monatlich) 
  

2.335,00€  
  

3.186,60€  

Jahreshauptversammlung 
  

6.000,00€  
  

9.000,00€  

Gewerkschaftstag 
  

8.000,00€  
  

12.000,00€ 

   

Die Ausgaben bezüglich der Personalratswahlen, die sich auch immens erhöht hatten, konnten 
wir mit Unterstützung unserer Kooperationspartner, konstant halten.  



Die Einnahmen bewegen sich auf etwa gleichbleibendem Niveau. 

Anfang 2021 erfolgt erneut eine Endgelderhöhung und eine damit verbundene weitere 
Abgabensteigerung. Ebenfalls stehen Tarifverhandlungen an, die die Streikkasse belasten 
könnten, wie dies auch 2019 bereits der Fall war. 

Um unsere Mitglieder in vollem Umfang vertreten und unterstützen zu können, sind wir 
zusätzlich auf eure Hilfe angewiesen. Dazu gehört die Mitteilung von Beförderungen, von 
Aufstockungen und Reduzierungen. Jedes Mitglied ist laut Satzung verpflichtet, Änderungen 
dem jeweiligen Bezirksvorstand unverzüglich mitzuteilen. Geschieht dies nicht, kann dies, laut 
Richtlinien der Versicherer, zum Verlust des Rechts- oder Haftpflichtschutzes führen und trägt 
auch zur Minderung der Kassenbestände in den Bezirks- und Landesverbänden bei.  

Darum bitten wir Euch zu prüfen, ob Ihr alle Beförderungen oder Höhergruppierungen 
mitgeteilt habt. 

 

Für den Vorstand 

Gerlind Hildebrandt und Torsten Lieberam 

 

 

 www.debeka.de 

 
 

 

Liebe Mitglieder,  

anbei eine kurze Info bzgl. der Deutschen Rentenversicherung (DRV). 

Dies betrifft diejenigen, die vor einer Verbeamtung in der Privatwirtschaft gearbeitet haben und 
überlegen, ob es für sie wirtschaftlicher ist, sich ihre Beiträge auszahlen zu lassen, da sie 
eventuell gegengerechnet werden.  

Für eine genaue Berechnung bzw. Beratung müsst ihr euch allerdings an die DRV wenden. 
Dies soll nur ein kleiner Überblick für euch sein.  

Erstattung von Rentenversicherungsbeiträgen für Beamtinnen und Beamte auf 
Lebenszeit 

Wer hat Anspruch und wann kann die Rückzahlung beantragt werden? Welche 
Rentenversicherungs-beiträge können erstattet werden? 



Anspruchsberechtigt sind alle Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit, die weniger als 60 
Monate Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt haben. Dies gilt auf für 
Beamtinnen und Beamte, die bereits eine Altersversorgung nach beamtenrechtlichen 
Vorschriften oder Grundsätzen beziehen. Auch hier ist eine Beitragserstattung möglich, wenn 
für weniger als 60 Monate Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt wurden. 

Achtung! 

Bei einer Versorgung wegen Dienstunfähigkeit besteht kein Anspruch auf eine 
Beitragserstattung. Auch für Beamtinnen und Beamte auf Probe, auf Zeit oder auf Widerruf im 
Vorbereitungsdienst besteht kein Anspruch auf Beitragserstattung. 

Erstattet werden nur die Beiträge, die der Versicherte geleistet hat. Die Arbeitgeberbeiträge 
werden nicht erstattet! Auch Beiträge ohne Beteiligung des Versicherten, z. B. Kranken- oder 
Unfallversicherung oder von der Pflegekasse aufgrund einer nicht erwerbsmäßigen Pflege, 
werden nicht erstattet. 

Die Beitragserstattung erfolgt frühestens 24 Kalendermonate nach dem Ausscheiden aus der 
Versicherungspflicht (in der Regel ist dies der Zeitpunkt der Berufung in das Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit), sofern nicht zwischenzeitlich eine erneute Versicherungspflicht eingetreten ist. 

Bei der Frage der Erstattung von Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung sollte aber 
immer die spätere Altersversorgung (Pension) im Blick behalten werden. Mit der Erstattung 
wird das bisherige Versicherungsverhältnis aufgelöst. Ansprüche aus den bis zur Erstattung 
zurückgelegten rentenrechtlichen Zeiten bestehen dann nicht mehr (§ 210 Abs. 6 SGB VI). 

Beamtinnen und Beamte, deren Dienstzeit nicht ausreicht, um eine ungeminderte Pension zu 
erreichen, sollten in jedem Fall eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen, bevor ein 
Antrag auf Beitragserstattung gestellt wird. Wichtig zu wissen ist, dass ein Antrag auf 
Beitragserstattung zurückgenommen werden kann, bis der Bescheid hierüber bindend 
geworden ist. 

Bekanntlich beträgt die Wartezeit in der gesetzlichen Rentenversicherung 5 Jahre (60 Monate). 
Nach 60 Beitragsmonaten erhält man nach Erreichen der Regelaltersgrenze eine Altersrente. 
Wird ein Antrag auf Beitragserstattung gestellt, muss der zuständige 
Rentenversicherungsträger auf die Möglichkeit einer freiwilligen Beitragszahlung (zur Erfüllung 
der allgemeinen Wartezeit) hinweisen. 

Noch ein Hinweis zur steuerlichen Behandlung der Rückerstattungsbeiträge: 

Diese sind möglicherweise steuerpflichtig. Ein Gerichtsverfahren ist hierzu beim 
Bundesfinanzhof (BFH) anhängig; Ausgang offen. 

Viele Grüße und bleibt gesund 

Für den Landesvorstand der DJG Niedersachsen 

Alexandra Lux und Katharina Neubert 

 

         www.bbbank.de/dbb 



 

Gewerkschaftsarbeit in der Dienststelle, Rechtliche 
Rahmenbedingungen 
 
Darf ich als Gewerkschaftsmitglied in der Dienststelle tätig werden oder bekomme ich 
Ärger? Wen das interessiert wird hier fündig. 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat sich bereits in seinem Beschluss vom 14.11.1995 
(1 BvR 601/92) eindeutig dazu geäußert. Zitat: „Der Schutz des Artikel 9 Abs. 3 GG 
erfasst alle koalitionsspezifischen Verhaltensweisen einer Gewerkschaft. Dazu gehört 
die Mitgliederwerbung durch die Gewerkschaft und durch ihre Mitglieder. Das betrieb-
liche Betätigungsrecht einer Gewerkschaft kann nur dann begrenzt werden, wenn dies 
im konkreten Fall zum Schutz von Rechtsgütern des Arbeitgebers von der Sache her 
geboten ist, etwa zur Sicherung des Betriebsfriedens oder eines ungestörten 
Arbeitsganges.“  
Damit hat das BVerfG eindrucksvoll klargestellt, welchen hohen 
verfassungsrechtlichen Stellenwert gewerkschaftliche Aktivitäten haben.  
In Dienststellen stattfindende Werbemaßnahmen gehören zum Kernbereich der 
Koalitionsfreiheit. Der Begriff der Mitgliederwerbung ist in diesem Zusammenhang weit 
zu fassen und beinhaltet alle koalitionsspezifischen Verhaltensweisen einer 
Gewerkschaft (s. im Urteil unter B.I.3 der Gründe) Diesen Grundgedanken folgend, hat 
das Bundesarbeitsgericht am 20.01.2009 (1 AZR 515/08) entschieden, dass die 
Ausgestaltung der Mitgliederwerbung Teil der von Art. 9 Abs. 3 GG 
geschützten Betätigungsfreiheit ist und vom Arbeitgeber geduldet werden muss. 
Hinweis: Im Urteilsfall des BVerfG ging es um einen Arbeitnehmer, der eine 
Abmahnung wegen Gewerkschaftswerbung erhalten hatte. Daher wird im Urteil 
insbesondere auf die Mitgliederwerbung Bezug genommen. Das BVerfG hat jedoch 
„alle koalitionsspezifischen Verhaltensweisen einer Gewerkschaft“ unter den Schutz 
von Art. 9 Abs. 3 gestellt. Dazu zählt natürlich auch die Mitgliederbetreuung. 
Für die klassische Gewerkschaftsarbeit ist längst geklärt, dass Gewerkschaften und 
deren Mitglieder u.a. mit Flugblättern für ihre Ziele werben dürfen (BVerfG v. 
30.11.1965, 2 BvR 54/62) und das Recht haben, ein schwarzes Brett zu nutzen (BAG 
v. 14.02.1978, 1 AZR 280/77). Diese Rechte gelten auch in der digitalen Welt. Im 
bereits erwähnten BAG-Urteil vom 20.01.2009 wurde festgestellt: „Die zuständige 
Gewerkschaft hat auf Basis ihrer verfassungsrechtlich garantierten Betätigungsfreiheit 
das Recht, E-Mails an alle Beschäftigte (Anm.: also nicht nur an Mitglieder!) zu 
verschicken, ohne dass es der Einwilligung des Arbeitgebers oder einer Aufforderung 
durch die Arbeitnehmer bedarf.“ 
Eine wichtige Ausnahme bilden allerdings Streikaufrufe! (BAG vom 15.10.2013 1 ABR 
31/12) 
Die Literatur bejaht auch ein Intranet-Nutzungsrecht (z.B. Wedde, ZfPR 2/2020, S. 61). 
Gewerkschaften muss die Einrichtung eigener Informationsangebote oder alternativ 
die Verlinkung 
zu gewerkschaftlichen Internetseiten ermöglicht werden. 
Mit Wirksamwerden der Datenschutzgrundverordnung hat der Bezirksverband alle 
Mitglieder über ihre Rechte aus der DSGVO informiert und ihnen die sonstigen 
Rechtsgrundlagen bzgl. der Verarbeitung der personenbezogenen Daten offengelegt. 
Alle danach eingetretenen Mitglieder werden über einen Hinweis auf der 
Beitrittserklärung entsprechend informiert. 



Wichtig: eMails dürfen nur Bcc an die Mitglieder versandt werden. Im Hinblick auf das 
Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSVGO) sollte allerdings beachtet werden, dass der 
Verteiler stets auf dem aktuellen Stand gehalten wird. 
Grundsätzlich wäre es sogar zulässig, einen eigenen Verteiler für Nichtmitglieder 
anzulegen (“berechtigtes Interesse“ gem. Art. 6 (1) f) DSGVO). Wenn allerdings eMails 
an alle Beschäftigten versandt werden, dürfte hierzu wohl ausschließlich der „An alle“-
Verteiler genutzt werden. Dies hat den positiven Nebeneffekt, dass hier keine eigene 
Datenverarbeitung erfolgt und sich daher keine Datenschutzfragen stellen. Nur der 
Form halber sei erwähnt, dass Mitgliederlisten (als eMail-Verteilerlisten, Excel-Listen, 
auf Papier etc.) natürlich so aufbewahrt und verwendet werden müssen, dass kein 
Unbefugter Einsicht erhält. 
Natürlich ist es auch erlaubt, von der privaten eMail-Adresse gewerkschaftliche 
Informationen an Kolleginnen und Kollegen in der Dienststelle zu versenden (LAG 
Schleswig-Holstein v. 1.12.2000 - 6 Sa 562/99).  
Allerdings muss dann sichergestellt sein, dass für den privaten Rechner 
entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen zur Datensicherheit 
getroffen wurden (z.B. Virenschutz, kein Zugriff für weitere Mitglieder des Haushalts, 
etc.). 

  

 Torsten Lieberam 

 

  
 

dbb Nachrichten 

Corona-Krisenmanagement der KMK dbb begrüßt Einbeziehung der Lehrerverbände  

Auf Einladung des Präsidiums der Kultusministerkonferenz (KMK) sprachen am 4. 
November 2020 die zuständigen Landesministerinnen und -minister, Senatorinnen 
und Senatoren mit den Lehrerorganisationen, dem Bundeselternrat sowie der 
Bundesschülerkonferenz in einer Videoschalte über die Corona-Pandemie. 
 

dbb frauen Equal Pay Day Kampagne 2021: Wir müssen die Spielregeln ändern  

„Game Changer – Mach dich stark für equal pay!“ mit diesem Aufruf hat die Equal-
Pay-Day-Initiative ihre bundesweite Kampagne für gleichberechtigte Bezahlung von 
Männern und Frauen gestartet. Die dbb frauen unterstützen den Aufruf und fordern 
insbesondere männliche Akteure in Politik und Verwaltung auf, entschieden gegen 
geschlechterbedingte Entgeltunterschiede einzutreten.   
 



Familienministerin Giffey plant Reform der Einkommenssteuer Ehegattensplitting: dbb 
frauen fordern zügige Abschaffung  

Die dbb frauen begrüßen den Vorstoß von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, 
das Ehegattensplitting abzuschaffen. Nach dem entsprechenden Gastbeitrag Giffeys 
in der Wirtschaftswoche am 30. Oktober 2020 müsse eine Reform der 
Einkommenssteuer nun zeitnah umgesetzt werden, betonte die Vorsitzende der dbb 
frauen, Milanie Kreutz. 
 

Familien in Zeiten von Corona Entschädigungsansprüche für Eltern geben Familien 
Sicherheit  

Für Verdienstausfälle in der Corona-Krise sollen Entschädigungsansprüche für Eltern 
bis März 2021 verlängert werden. Das hat das Bundeskabinett am 29. Oktober 2020 
beschlossen.   
 

Geschlechtergerechtes Krisenmanagement Alles Mögliche möglich machen  

Die dbb frauen Chefin Milanie Kreutz hat sich mit Abgeordneten des Bundestages 
über drängende Fragen der Gleichstellung verständigt. 
 

Bayern Corona-Prämie beschlossen  

In Bayern sollen Lehrkräfte, Schulleitungen und das Personal im öffentlichen 
Gesundheitsdienst eine Corona-Prämie erhalten. Der Bayerische Beamtenbund (BBB) 
begrüßt die Initiative, weist aber auch auf andere relevante Bereiche hin. 

Thüringen Corona-Sonderzahlung für Beamtinnen und Beamte der Kommunen 
gefordert  

Der tbb beamtenbund und tarifunion thüringen und die komba gewerkschaft thüringen 
haben sich am 4. November 2020 an den Thüringischen Landkreistag sowie den 



Gemeinde- und Städtebund Thüringen mit der Frage gewandt, ob sie eine 
gemeinsame Initiative für eine einmalige Corona-Sonderzahlung 2020 auch für die 
Beamtinnen und Beamte der Kommunen unterstützen. 

VDR und DPhV Klare Grenzwerte und Strategien für den Schulunterricht gefordert  

Die Kultusministerinnen und -minister halten trotz steigender Infektionszahlen 
weiterhin am Präsenzunterricht in den Schulen fest. Die Gewerkschaften kritisieren 
fehlende Grenzwerte und Strategien. 
 

Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG)  

Kampagne "Polizei wertschätzen"  

Mit einer bundesweiten Kampagne zum Thema Wertschätzung und Respekt für die 
Beschäftigten der Polizei macht die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) auf die 
Stimmung unter den Einsatzkräften und deren Forderungen an Politik und 
Gesellschaft aufmerksam. 

  

Krawalle in Leipzig: Kritik an Rechtsprechung  

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) hat die Vorgänge in der Nacht zum 8. 
November 2020 rund um die „Querdenker-Demo“ in Leipzig kritisiert. 
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