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Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft, Landesverband NRW, bedankt sich für die Möglichkeit, zum 

Personalhaushalt des Landes NRW für 2012 Stellung zu nehmen. Der Schwerpunkt der Stellung-

nahme liegt auf den Personalausgaben im Einzelplan 12, einschließlich des Rechenzentrums der 

Finanzverwaltung (RZF) sowie des Landesamtes für Besoldung und Versorgung (LBV). 

An dieser Stelle möchte sich die DSTG für die Verstärkung der Betriebsprüfung sowie die damit 

verbundenen 200 zusätzlichen Stellen im Haushalt 2011 bedanken. Die Landesregierung zeigt da-

mit, dass sie an einer Stabilisierung der Steuereinnahmen interessiert ist. 

Für das Haushaltsjahr 2012 liegt ein Entwurf vor, der eine Reihe von Kritikpunkten aus der Vergan-

genheit nicht aufgreift und für die Zukunft nur unzureichende Signale für engagierte und motivier-

te Beschäftigte in einer leistungsfähigen Verwaltung setzt. Die DSTG hat im Rahmen der folgenden 

Stellungnahme eine Reihe von Forderungen zusammengestellt, mit der verbesserte Perspektiven 

für die Verwaltungen und die Beschäftigten aufgezeigt werden sollen. 

 

Forderungen: 

  Ablehnung der pauschalen Stellenkürzungen 

  Ablehnung einer globalen Minderausgabe 

  Wegfall der 18-monatigen Beförderungssperre in der Finanzverwaltung 

  Zusätzliche Mittel für Leistungsprämie für die Finanzverwaltung 

  Zusätzliche Mittel für den Ausbau der Ausbildungskapazitäten 

  Zusätzliche Mittel für die Nachwuchsgewinnung 

  Stärkung des mittleren Dienstes 
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  Einstellungen / Stufenaufstiege im Tarifbereich 

  Verbesserungen für die Steuerfahndung 

  Zusätzliche Mittel für Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz 

  Verbesserung der Personalsituation im LBV 

  Zusätzliche Stellen im Rechenzentrum 

 

Im Einzelnen: 

1. Ablehnung der pauschalen Stellenkürzungen 

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2012 wurden die Ansätze für Personalkosten – 

mit verschiedenen Ausnahmen – pauschal um 1,5 % gekürzt. Den Ressorts wurde ein um entspre-

chende Beträge gekürztes Budget zur Verfügung gestellt. Für den steuerfachlichen Bereich der 

Finanzverwaltung wurde – wie in der Vergangenheit – keine Kürzung vorgenommen. Betroffen 

sind aber alle anderen Bereiche (Allgemeine Verwaltung, Bildungseinrichtungen, RZF, LBV etc.) des 

Einzelplans 12. Die Landesregierung hat es den Ressorts freigestellt, in welchem Bereich die aus 

den Stellenkürzungen errechneten Kürzungsbeträge ausgewiesen werden. 

Die DSTG lehnt pauschale Stellenkürzungen, egal ob in Form von Planstellen oder über den Um-

weg gekürzter Budgets, grundsätzlich ab. Die Stellenkürzungen der letzten Jahre (Ausnahme: 

Haushalt 2011) haben deutliche Einschnitte in den Personalbestand nach sich gezogen und damit 

zu einer nachhaltigen Schwächung der einzigen Einnahmeverwaltung des Landes geführt. Der Auf-

gabenbestand hingegen ist gestiegen, da die Finanzverwaltung nahezu ausschließlich Bundesge-

setze umsetzt, die ständigen Verkomplizierungen unterliegen. Die Kürzungen haben inzwischen 

dazu geführt, dass eine funktionsgerechte Aufgabenwahrnehmung in den betroffenen Bereichen 

kaum mehr möglich ist. Vielmehr ergeben sich einerseits deutlich Verzögerungen bei der Abarbei-

tung von Aufgaben und Projekten, andererseits deutlich erhöhte Krankheitstage bei den durch die 

Mehrbelastung besonders betroffenen Beschäftigten. 

 

2. Ablehnung einer globalen Minderausgabe 

Zusätzlich zu den genannten Budgetkürzungen von rund 1 Mio. € sieht der Landeshaushalt für den 

Bereich des Einzelplans 12 weitere globale Minderausgaben von 4.674.000,-- € vor (Kapitel 12020, 
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972 10). Aufgrund der besonderen Struktur der Finanzverwaltung (über 85 % der Ausgaben betref-

fen Personalkosten) wird die Erwirtschaftung dieser Einsparungen im Wesentlichen nur im Perso-

nalhaushalt möglich sein. Damit werden die Bemühungen aus dem Vorjahr konterkariert, durch 

200 zusätzliche Stellen eine nachhaltige Stärkung der Finanzverwaltung und der Steuereinnahmen 

herbeizuführen. 

Im Gegenteil: Mit Gesamtkürzungen von 5,6 Mio. €, die nahezu ausschließlich den Personalbereich 

treffen werden, sind Stellenkürzungen und Personalabbau unvermeidlich. Die in 2011 vorgenom-

mene Aufstockung der Betriebsprüfung wird damit ausschließlich zulasten des Innendienstes vor-

genommen. Sie führt, entgegen aller Beteuerungen aus dem Vorjahr, zu zusätzlichen Belastungen 

der Beschäftigten in den Innendiensten der Finanzämter. 

Aber auch die übrigen Verwaltungsbereiche im Einzelplan 12 werden durch die Bündelung aus 

einer pauschalen Stellenkürzung und einer globalen Minderausgabe in unverhältnismäßiger Art 

und Weise geschwächt. 

 

3. Wegfall der 18-monatigen Beförderungssperre in der Finanzverwaltung 

Die Personalausgaben im Landeshaushalt NRW werden in allen Bereichen im Weg der Personal-

kostenbudgets veranschlagt. Einer der Vorteile dieser Regelung liegt in der freien Verwendbarkeit 

der entsprechend budgetierten Mittel. Damit besteht keine gesetzliche Verpflichtung mehr, mit 

einer 18-monatigen Wiederbesetzungssperre die berufliche Entwicklung der Beschäftigten zu be-

schränken. Allerdings sind die Budgets derart knapp kalkuliert, dass eine Auskömmlichkeit nur ge-

geben ist, soweit die Ressorts entsprechende Beschränkungen in eigener Verantwortung vorneh-

men. Damit besteht die leistungsfeindliche und strukturell widersinnige Wiederbesetzungssperre 

auch in 2012. 

Die DSTG fordert die Landesregierung auf, die Budgetausstattung der Ressorts so zu planen, dass 

die Beförderungssperre aufgehoben werden kann. Die berufliche Weiterentwicklung der Beschäf-

tigten ist ein maßgeblicher Beitrag zur Umsetzung des Leistungsprinzips im öffentlichen Dienst. 

Leistungsbeurteilungen mit der Folge von Beförderungen bzw. Höhergruppierungen sind bereits 

heute aktuelle und nachhaltig wirkende Faktoren der leistungsorientierten Bezahlung. Die DSTG 

kalkuliert den Aufwand dazu im Einzelplan 12 mit max. 3 Millionen €.  
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4. Leistungsprämie für die Finanzverwaltung 

Die DSTG fordert für den Bereich der Landesfinanzverwaltung die Einplanung eines Budgetansat-

zes, um daraus eine Leistungsprämie für die Beschäftigten zu finanzieren. Die besoldungsrechtli-

che Grundlage dazu bietet die Leistungsprämienverordnung aus dem Jahr 1998. 

Die Aufgaben der Finanzverwaltung haben sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Besonders 

auffallend waren vielfache Sonderaktionen, die neben der angespannten Arbeitslage bewältigt 

werden mussten. Dazu gehören insbesondere die Übernahme der Pflege der Lohnsteuerkarten 

von den Kommunen (ELStAM – Elektronische Verarbeitung der Lohnsteuerabzugsmerkmale) sowie 

die Neuregelung der Besteuerung der Alterseinkünfte. 

Für beide Verfahren hat die Landesregierung in den Jahren 2011 und 2012 jeweils 110 zusätzliche 

Einstellungen im mittleren Dienst vorgesehen. Allerdings stehen diese Kräfte erst nach Abschluss 

der zweijährigen Ausbildung zur Verfügung. Bis dahin müssen die bereits jetzt anfallenden Aufga-

ben vom vorhandenen Personal zusätzlich übernommen werden. Derzeit schieben die Beschäftig-

ten in den Finanzämtern rund 620.000 Überstunden vor sich her. Dies führt derzeit zu extremen 

Belastungen in den Finanzämtern. Zumal gerade in der Anlaufphase der neuen Verfahren einer-

seits alte Jahre nachzuarbeiten sind, andererseits systembedingte Unzulänglichkeiten aufzuarbei-

ten sind. Bei ELStAM hat dies bereits bis zum September zu einer Verdopplung der Besucherzahlen 

in den Finanzämtern geführt. Mit dem ab Oktober angelaufenen Datenabgleich haben die Kolle-

ginnen und Kollegen in den Finanzämtern einen noch nie dagewesenen Publikumsansturm zu be-

wältigen. 

Diese zeitlich begrenzten Sonderaufgaben, die ohne zusätzliches Personal und bei laufendem Be-

trieb zusätzlich zu bewältigen sind, rechtfertigen nach Auffassung der DSTG eine entsprechende 

Leistungszulage. Das "normale" Budget lässt allerdings für eine derartige Maßnahme keinen Spiel-

raum und muss daher entsprechend erhöht werden. 

 

5. Verbesserungen für den Tarifbereich 

Die DSTG fordert einen begrenzten Einstellungskorridor für Tarifbeschäftigte in der Finanzverwal-

tung des Landes NRW. 

In der Landesfinanzverwaltung NRW sind viele hochqualifizierte Tarifbeschäftigte aktiv. Durch 

verwaltungsinterne Fortbildungen übernehmen diese Kolleginnen und Kollegen Aufgaben in vielen 

Arbeitsgebieten, insbesondere aber im Erhebungsbereich der Finanzämter. Da die Einstellungen 
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im Tarifbereich im Wesentlichen zwischen 1975 und 1988 erfolgten, stehen viele dieser Kollegin-

nen und Kollegen in den kommenden Jahren vor dem Eintritt ins Rentenalter. 

Um einen aufgabengerechten Ersatz sicherzustellen, fordert die DSTG Neueinstellungen im Tarif-

bereich. Schon heute ist absehbar, dass die entstehenden Lücken, insbesondere in der Erhebung, 

nicht durch Einstellungen im mittleren Dienst abgedeckt werden können. 

Daneben fordert die DSTG die Bereitstellung finanzieller Mittel für leistungsorientierte Stufenauf-

stiege nach § 17 Abs. 2 TV-L. Der Tarifvertrag sieht seit 5 Jahren die Möglichkeit einer leistungs-

orientierten Bezahlung vor. Allerdings wird von diesem Instrument mangels entsprechender Mittel 

kein Gebrauch gemacht. Wenn – wie vielfach gefordert – die Leistungsorientierung auch im Tarif-

bereich greifen soll, müssen entsprechende Schritte im Rahmen der Haushaltsaufstellung in die 

Wege geleitet werden. 

 

6. Ausbildungsplätze/Anwärtereinstellungen 

Die DSTG begrüßt die Bereitschaft der Landesregierung, auch in 2012 wieder 310 Anwärter im 

m.D. und 520 Anwärter im g.D. einzustellen. Damit wird ein maßgeblicher Beitrag zur langfristigen 

Stabilisierung der Steuerverwaltung geleistet. 

Bereits jetzt wird darauf hingewiesen, dass im kommenden Haushaltsjahr 2013 der sogenannte 

"doppelte Abiturjahrgang" auf den Arbeitsmarkt drängt. Für 2013 ist daher eine Erhöhung der Ein-

stellungszahlen unumgänglich. Dies nicht nur, damit die Landesregierung ihrer ausbildungspoliti-

schen Verpflichtung gegenüber den jungen Leuten nachkommt, sondern auch, weil die mittelfris-

tige demografische Entwicklung in der Finanzverwaltung fachlich qualifizierte Personalzuführung 

dringend notwendig werden lässt. 

 

7. Ausbau der Ausbildungskapazitäten 

Angesicht der bereits genannten Entwicklung in der Landesfinanzverwaltung (in 2016 werden ca. 

840 Altersabgänge, in 2018 ca. 1020, in 2020 ca. 1240 erwartet) reichen die für 2012 geplanten 

Einstellungszahlen nicht aus, um auch langfristig die Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu erhal-

ten. Aus diesem Grund fordert die DSTG den Ausbau der derzeitigen Ausbildungsmöglichkeiten. 

Dazu gehört eine zügige Umsetzung des schon länger geplanten Neubaus der Landesfinanzschule 

(Ausbildung m.D.) in Wuppertal-Ronsdorf sowie die Schaffung zusätzlicher Unterbringungsmög-

lichkeiten in der Fachhochschule für Finanzen in Nordkirchen. 
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Bereits mit Beschluss vom 29.01.2011 hat der Landtag gefordert, mittelfristig die Ausbildungska-

pazitäten zu erweitern. Dies muss in 2012 endlich auf den Weg gebracht werden. Nach Erkennt-

nissen der DSTG wäre es auch kurzfristig möglich, in Nordkirchen ein zusätzliches Wohngebäude 

zu errichten. Die Kosten für ein Gebäude mit ca. 100 Zimmern und 4 Lehrsälen sollten ca. 4 Mio. € 

betragen. Angesichts der Tatsache, dass diese Kapazitäten auch langfristig benötigt werden, han-

delt es sich dabei um eine sinnvolle Investition in die Zukunft der Finanzverwaltung. 

 

8. Erhöhung der Mittel für die Nachwuchswerbung erforderlich 

Die DSTG fordert eine deutliche Verbesserung der Mittel für die Nachwuchswerbung. Lt. Haus-

haltsentwurf 2012 werden in Kapitel 12020 für den gesamten Einzelplan 12 lediglich 79.300 € ein-

geplant. Eine Verstärkung aus den Mitteln für Öffentlichkeitsarbeit in Kapitel 12050 ist vorgese-

hen(Vorjahr 10.700,-- €). Inklusive der Kosten für Zeitungsanzeigen dürfen damit im Einzelplan 12 

maximal 85 € pro Ausbildungsplatz (einschl. BLB und LBV) eingesetzt werden. 

Für eine innovative und in der Fläche auftretende Nachwuchswerbung ist dieser Betrag deutlich zu 

gering. Die Finanzverwaltung, das LBV (49 Auszubildende und Anwärter m.D.) und der BLB (138 

Auszubildende) treten auf dem Arbeitsmarkt gegen bedeutende Mitbewerber an. Darüber hinaus 

sinkt die Zahl der Schulabgänger. Bereits heute ist feststellbar, dass zwar noch eine ausreichende 

Bewerberlage gesichert ist, die Zahl der geeigneten Bewerber jedoch deutlich nachgelassen hat. 

Vor diesem Hintergrund muss die Finanzverwaltung nachhaltig auftreten, um über das sicherlich 

noch günstige Jahr 2013 hinaus als attraktiver Arbeitgeber in Erscheinung zu treten. Dies kann 

nicht mit Sparmitteln erreicht werden, sondern nur mit der Bereitschaft zu einer offensiven Dar-

stellung der Aufgaben, des Berufsbildes und der Zukunftsfähigkeit der Berufe in der Finanzverwal-

tung, aber auch im LBV und im BLB. 

 

9. Auflösung des Beförderungsstaus erforderlich 

Die DSTG fordert im Personalbereich der Finanzverwaltung eine Reihe von strukturellen Maßnah-

men, um auf Dauer eine motivierte und leistungsfähige Verwaltung zu sichern. Der Haushaltsent-

wurf 2012 schreibt die Stellenstruktur in den Finanzämtern aus dem Jahr 2011 fort. Damit ergeben 

sich weder zusätzliche Beförderungschancen noch zusätzliche berufliche Perspektiven für Leis-

tungsträger der Verwaltung. 

Die DSTG geht davon aus, dass die bestehende Leistungsbeurteilung als ein Instrument der leis-

tungsorientierten Bezahlung von Beamtinnen und Beamten erfolgreich ist. Allerdings ist damit 
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verbunden, die mit Spitzennoten beurteilten Leistungen auch durch Beförderungen anzuerkennen. 

Der vorgelegte Haushaltentwurf bietet dafür deutlich zu wenige Beförderungsmöglichkeiten. Da-

mit fehlt in Zeiten der größten Arbeitsbelastung die Möglichkeit für den Dienstherrn, Spitzenleis-

tungen auch entsprechend zu honorieren. 

Vor diesem Hintergrund hält die DSTG eine nachhaltige Verbesserung der Beförderungsstruktur in 

der Finanzverwaltung für zwingend erforderlich. Angesichts der Altersstruktur der Beschäftigten 

ist davon auszugehen, dass ab ca. 2018 wieder Stellen frei werden, die Beförderungsperspektiven 

auch wieder für jüngere Beschäftigte eröffnen. Um also die derzeit festgefahrene Beförderungssi-

tuation zu verbessern, sollte es dem Haushaltsgesetzgeber möglich sein, jetzt auszubringende Stel-

lenanhebungen durch einen entsprechenden Haushaltsvermerk ab 2018 wieder einzuziehen. Mit 

einer derart befristeten Maßnahme halten sich die mit den Beförderungen verbundenen Belas-

tungen in überschaubaren Grenzen. Der Budgetansatz wäre entsprechend zu erhöhen. 

 

10. Stärkung des mittleren Dienstes 

Wie bereits in den vergangenen Jahren weist die DSTG insbesondere auf die desolate Beförde-

rungssituation im mittleren Dienst, hier von A 9 nach A 9 Z, hin. Bereits in 2008 hat der Landtag 

anerkannt, dass es mit den Grundsätzen einer leistungsgerechten Besoldung nicht vereinbar ist, 

wenn Beschäftigte mehrfach die Spitzennote "hervorragend" zuerkannt bekommen, aber dennoch 

nicht befördert werden können.  

Trotz einiger Stellenwandlungen und einiger Beförderungen hat sich die Sachlage weiter ver-

schärft. Unverändert reicht auch heute die einmalige Zuerkennung der Spitzennote der Laufbahn 

nicht aus, um befördert zu werden. 

Die DSTG fordert den Landtag auf, diesen Missstand nun endlich aufzugreifen und zu beseitigen. 

Dabei können Mittel und Wege zur kurzfristigen Umsetzung diskutiert werden. Es wird, wie oben 

dargestellt, nicht verkannt, dass die demografische Entwicklung langfristig zu Entlastungen in der 

angespannten Situation führen wird. Allerdings kann es nicht angehen, das Kolleginnen und Kolle-

gen, die seit Jahren Bestleistungen erbringen, trotz Fortgeltung des sogenannten Leistungsprinzips 

auf eine ferne Zukunft vertröstet werden. Dies gilt insbesondere unter Berücksichtigung des mini-

malen und zeitlich begrenzten finanziellen Aufwandes für das Land NRW, der mit entsprechenden 

Verbesserungen verbunden wäre. 
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11. Verbesserungen für die Steuerfahndung 

Auch im vergangenen Jahr hat die Steuerfahndung des Landes NRW ihre Leistungsfähigkeit wieder 

eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Zuletzt mit einer Presseaktion vom 28.11.2011 hat der Fi-

nanzminister darauf hingewiesen, dass die rund 640 Steuerfahnder in NRW mit rund 450 Millionen 

€ Mehrsteuern zu den Einnahmen beigetragen haben. Mit der Übernahme und Erledigung von 

Großverfahren mit bundesweitem Charakter hat insbesondere die Steuerfahndung in NRW weite 

Anerkennung erfahren. 

Aus der Sicht der DSTG waren diese Mehrergebnisse möglich, weil Arbeitsmethoden, Abläufe und 

strukturelle Verbesserungen das Berufsbild der Steuerfahndung maßgeblich verändert haben. 

Heute ist die Steuerfahndung in NRW eine moderne Behörde zur Verfolgung von Steuerstraftaten, 

die personell und institutionell den veränderten Strukturen der Steuerhinterziehung und Steuer-

verkürzung entgegen treten kann. 

Voraussetzung dafür sind die Beschäftigten in der Steuerfahndung. Deren Berufsbild hat sich in 

den letzten Jahren deutlich verändert. Immer häufiger sind Steuerstraftaten mit mafiösen Struktu-

ren aufzuklären. Immer häufiger sind neben steuerlichen Sachverhalten auch komplexe Verfah-

rensfragen und internationale Verflechtungen vor Ort zu beurteilen. Und immer häufiger geht es 

bei den zu beurteilenden Fragen um hohe Steuernachzahlungen und strafrechtlich brisante De-

tails. 

Vor diesem Hintergrund ist es nicht hinnehmbar, dass die Stellenstruktur der Steuerfahndung sich 

an mehr als 25 Jahre alten Kriterien orientiert. Um eine anforderungsgerechte Besoldung zu errei-

chen, müssen deutlich Verbesserungen auf den Weg gebracht werden. 

Die DSTG fordert daher einen eigenständigen Funktionsschlüssel für den Bereich der Steuerfahn-

dung. Die Zahl der Beförderungsstellen sollte dabei wie folgt festgelegt werden: 

 A 13 Stellen  25 % der eingesetzten Prüfer 

 A 12-Stellen  40 % der eingesetzten Prüfer 

 bis A 11  35 % der eingesetzten Prüfer. 

Die Forderung ist auch Folge der besonderen Probleme bei der Beförderungssituation in der 

Steuerfahndung des Landes NRW. Aufgrund der Besonderheiten in der Personalstruktur hat sich 

hier ein erheblicher Beförderungsstau in die Ämter A 12 und A 13 des gehobenen Dienstes erge-

ben. Die Ursachen dafür liegen u.a. auch im Altersaufbau der Finanzverwaltung, der sich beson-

ders auch in der Besetzung der Steuerfahndung des Landes NRW widerspiegelt.  
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12. Gesundheitsmanagement / Fürsorgeverpflichtung 

Die DSTG stellt fest, dass der Haushaltsansatz für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement 

gegenüber dem Ansatz für 2011 (Titel 545 10 im Kapitel 12020) gleich geblieben ist. Damit stehen 

im Rahmen des Einzelplans 12 auch für das Jahr 2012 lediglich 9,67 € pro Planstelle bzw. ca. 8,40 € 

pro Kopf für entsprechende Zwecke zur Verfügung. 

Die Landesregierung misst dem Thema Gesundheitsmanagement und Fürsorge für die Beschäftig-

ten nach eigenen Angaben erhöhte Bedeutung bei. Zu diesem Zweck wurden zum Teil strukturelle 

Verbesserungen auf den Weg gebracht, die von der DSTG ausdrücklich begrüßt werden. Die DSTG 

hält es darüber hinaus für erforderlich, weitere Überlegungen anzustellen, wie die Umsetzung des 

Gesundheitsmanagement im öffentlichen Dienst erfolgen soll. Mit den jetzt ausgewiesenen Mit-

teln kann Gesundheitsmanagement aber nur in den Grundzügen betrieben werden. 

In diesen Bereich gehört auch die Forderung der DSTG nach der Einrichtung von Planstellen für die 

Betreuung von Pensionären. Durch die Versetzung in den Ruhestand endet bei Beamten nicht die 

Fürsorgeverpflichtung des Dienstherrn. Mit zunehmendem Alter sind die Versorgungsempfänger 

darauf angewiesen, dass zusätzliche Informationen in Fragen der Versorgung oder der Beihilfe 

vermittelt werden. Das Landesamt für Besoldung und Versorgung kann diesen "Service" aus Per-

sonalmangel derzeit nicht leisten. Vor diesem Hintergrund ist die Einrichtung zusätzlicher Stellen 

im Personalbereich der Verwaltung erforderlich. 

 

13. Arbeitsschutz auch in Verwaltungsbereichen 

Der Haushaltsansatz für den Arbeitsschutz ist mit dem Titel für das Gesundheitsmanagement ge-

meinsam ausgewiesen. Für die DSTG ist es im Rahmen der Mitarbeiterorientierung unerlässlich, 

dem Bereich des Arbeitsschutzes künftig erhöhte Bedeutung beizumessen. Dazu gehört die Begut-

achtung der baulichen Gestaltung von Arbeitsplätzen für alle Beschäftigten, auch für Anwärter und 

Auszubildende. In der Vergangenheit wurde dieses Aufgabengebiet weitgehend vernachlässigt, 

sodass bis heute Arbeitsplätze anzutreffen sind, von denen eine akute Gesundheitsgefährdung 

ausgeht. 

Als Beispiel dazu mögen die Räumlichkeiten des Finanzamtes Münster-Innenstadt dienen. Hier 

werden Akten teils in Räumen gelagert, die nicht ohne Gesundheitsgefährdung aufgesucht werden 

könne. Daneben herrscht im gesamten Gebäude einschließlich einer Anmietung mehr als drang-

volle Enge. Die Planungen für einen Neubau oder Umzug aber kommen nicht voran und sind bis-

her trotz der Bemühungen aller Verantwortlichen noch in einer inakzeptablen Frühphase. 
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Die DSTG fordert eine Bestandsaufnahme über die Situation und die Ausstattung der Arbeitsplät-

ze. Dabei sind neben den Aspekten des Arbeitsschutzes und der Zumutbarkeit von Arbeitsbedin-

gungen vor allem die gesundheitlichen Rahmenbedingungen zu begutachten. Die zugewiesenen 

Mittel reichen dafür nicht aus. Der Ansatz muss zwingend erhöht werden, damit die Landesregie-

rung den eigenen Ansprüchen im Bereich der Mitarbeiterorientierung gerecht wird. 

 

14. Verbesserung der Personalsituation im LBV (Kapitel 12200) 

Das Landesamt für Besoldung und Versorgung gehört zu den Bereichen, die unverändert von einer 

pauschalen Stelleneinsparung betroffen sind. Dabei ist das LBV die einzige Serviceeinrichtung des 

Landes, die sich nur um die Belange der Landesbeschäftigten bemüht. Die DSTG fordert zur nach-

haltigen Verbesserung der Arbeitssituation im LBV die Einrichtung von 100 zusätzlichen Stellen 

und weiterer Ausbildungsplätze. Darüber hinaus ist das LBV von der pauschalen Stellenkürzung 

dauerhaft auszunehmen. 

Dabei ist es keine Lösung, wenn auch für die im LBV anfallenden Stellenkürzungen keine unmit-

telbaren Stellenstreichungen vorgenommen werden, sondern "lediglich" das entsprechende 

Budget gekürzt wird. Das LBV verfügt über keine kürzbaren Ressourcen. Einsparungen schlagen 

daher, auch ohne offene Stellenkürzung, unmittelbar auf den Personalbereich durch. 

Durch Umstellungen, steigende Fallzahlen und sinkenden Personalbestand hat sich im LBV eine 

unzumutbare Arbeitsbelastung ergeben. Sichtbarer Ausdruck dieser Belastung sind die erhebli-

chen zeitlichen Verzögerungen bei der Aufarbeitung der Zahlfällen oder Wartezeiten von bis zu 11 

Monaten bei der Bearbeitung von Beschwerden. Auch in näherer Zukunft ist keine Besserung in 

Sicht, da weiterhin die Zahl der Fälle zunehmen wird und daneben noch weitere, sehr arbeitsin-

tensive Umstellungsprozesse anstehen. 

Für die Beschäftigten der Dienststelle LBV ist die Situation inzwischen untragbar geworden. Aber 

auch die übrigen Beschäftigten des Landes NRW sind betroffen. Wenn Nachfragen kaum noch 

möglich sind, wenn Veränderungen bei Versorgung und Besoldung erst verspätet angewiesen 

werden und ein klärender Kontakt mit dem zuständigen Bearbeiter zur Geduldsfrage wird, dann ist 

das Land NRW sowohl in seiner Rolle als Dienstherr des LBV, aber auch als Verantwortlicher für die 

soziale Fürsorge gegenüber allen anderen Beschäftigten gefordert. 
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15. Zusätzliche Stellen im Rechenzentrum (RZF – Kapitel 12100) 

Das Rechenzentrum der Finanzverwaltung NRW (RZF) hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl 

zusätzlicher Aufgaben übernommen. Zusätzliche Programmieraufgaben für das bundesweite KON-

SENS-Projekt (die bundesweit einheitliche Steuersoftware) und weitere Sonderaufgaben haben 

weitere Belastungen mit sich gebracht. Nach einem internen Gutachten bestand bereits in 2011 

ein Stellenbedarf von 88 Kräften. Nachdem dieser Bedarf vom Finanzministerium auf 44 gekürzt 

wurde, sind für 2012 dennoch keine zusätzlichen Stellen und Mittel eingeplant.  

 


