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Stellungnahme 
zum Personalhaushalt 2017 

 
(Öffentliche Anhörung des Unterausschusses Personal am 04. Oktober 2016) 

 
„Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein- 

Westfalen für das Haushaltsjahr 2017 – Schwerpunkt Personalhaushalt 2017“ 
Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 16/12500 

 
 

Deutliche Verbesserungen für Nachwuchskräfte erforderlich 
Eingangsämter anheben: LG 1.2 auf A 7 und LG 2.1 auf A 10 

Die DSTG fordert eine neue Besoldungsstruktur für die Beschäftigten der Landesfinanz-
verwaltung mit deutlich verbesserten Einkommensperspektiven insbesondere für die 
jungen Kolleginnen und Kollegen. In einem ersten Schritt sind dazu die Eingangsämter 
nach Abschluss der verwaltungsinternen Ausbildung bzw. Studien auf A 7 für die Lauf-
bahngruppe 1.2 und auf A 10 für LG 2.1 anzuheben. 
 
Die finanziellen Verbesserungen in den beiden ausbildungsgeprägten Laufbahngruppen 
1.2 und 2.1. sind zwingend erforderlich, um im Wettbewerb mithalten zu können. Die 
Eingangsbesoldung nach A 6 (Laufbahngruppe 1.2 – ca. 1650,-- € netto) reicht nicht aus, 
um jungen Beamtinnen und Beamten nach Ablegung der Laufbahnprüfung und Ab-
schluss der Ausbildung die Gründung eines eigenen Hausstandes zu ermöglichen. In der 
Laufbahngruppe 2.1 (ca. 1850,-- € netto) ist die Besoldung nach A 9 angesichts eines 
dreijährigen Studiums auf anerkannt hohem Niveau deutlich zu gering. 
 
In beiden Laufbahngruppen sind umfassende Aufstiegsmöglichkeiten auch über die 
Laufbahngrenzen hinaus zu schaffen. Die Laufbahnverordnung bietet dafür entspre-
chende Möglichkeiten an. 
 
In der Laufbahngruppe 1.2 gehört der prüfungsgebundene Aufstieg seit vielen Jahren zu 
den Erfolgsmodellen der Finanzverwaltung. Durch ausreichende Aufstiegsmöglichkeiten 
konnten hervorragende Kräfte in die Laufbahngruppe 2.1 gebracht werden, die zu den 
Stützen der Finanzverwaltung gehören. Die derzeitigen Aufstiegsstellen reichen nicht 
aus, um den interessierten leistungswilligen Beamtinnen und Beamten genügende Mög-
lichkeiten zu bieten. Hier sind zusätzliche Stellen für den prüfungsgebundenen Aufstieg 
erforderlich. 
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In der Laufbahngruppe 2.1 bietet die Laufbahnverordnung die Möglichkeit einer modu-
laren Qualifizierung, um den Aufstieg in die Laufbahngruppe 2.2 zu ermöglichen. Diese 
Form des Aufstieges richtet sich primär an Bewerber, die die Laufbahn durchlaufen ha-
ben. Sie stellt ein wichtiges Motivationselement für alle Beschäftigten dar und ist daher 
in der derzeitigen Ausprägung zu erhalten. 
Im Rahmen der Besetzung der Stellen für Laufbahnbewerber der LG 2.2. fordert die 
DSTG, verstärkt auch die Kolleginnen und Kollegen für eine Bewerbung zuzulassen, die 
sich neben ihrer Tätigkeit in der Finanzverwaltung durch ein Studium entsprechend qua-
lifiziert haben. Dabei ist zu beachten, dass nicht allein ein abgeschlossenes juristisches 
Studium den Zugang zum höheren Dienst der Finanzverwaltung öffnet. Darüber hinaus 
hält es die DSTG für sinnvoll, die eigenen Qualifizierungsbemühungen der Kolleginnen 
und Kollegen durch flexible Arbeitszeitgestaltung und attraktive Teilzeitmodelle zu un-
terstützen. 

 
Grundsätzliche Überarbeitung der Laufbahn- und Besoldungsstrukturen in der Finanzver-
waltung erforderlich 
 
Wie bereits in den Einzelpunkten dargestellt, hält die DSTG mittelfristig eine komplette 
Überarbeitung der Laufbahn- und Besoldungsstrukturen in der Landesfinanzverwaltung für 
erforderlich.  Im Mittelpunkt muss dabei die Herstellung der Wettbewerbsfähigkeit auf dem 
Arbeitsmarkt und damit deutliche Strukturverbesserungen für die Beschäftigten stehen. 
 
Mittelfristig sind Überlegungen auf den Weg zu bringen, wie die Finanzverwaltung als attrakti-
ver Arbeitgeber im Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt für Finanzfachkräfte bestehen kann. 
Die Forderung nach Anhebung der Einstiegsämter kann dazu ein erster Schritt sein. Das gilt 
darüber hinaus auch für die Laufbahngruppe 2.2, in der sich die Bewerberzahlen in den letzten 
Jahren deutlich reduziert haben. 
Nicht zuletzt durch die Dienstrechtsreform sind die Themen „Familienfreundlichkeit“, „Ar-
beitszeit“ und „Gleichstellung“ noch einmal in den Mittelpunkt der Diskussionen um eine at-
traktive Tätigkeit in der Finanzverwaltung gerückt worden. Darüber hinaus konnten auch die 
Beförderungszeiten in das erste Beförderungsamt in beiden Ausbildungslaufbahnen auf ein 
Minimum reduziert werden. 
Allerdings bleibt die Frage, ob eine Probezeit von 3 Jahren, die auch bei hervorragenden Prü-
fungs- und Praxisleistungen nicht verkürzt werden kann, noch den aktuellen Bedürfnissen ei-
nes modernen Wettbewerbs um die „besten Köpfe“ entspricht. 
 
Die Beamtinnen und Beamten der Finanzverwaltung haben mit ihrer hervorragenden Ausbil-
dung und der thematischen Nähe zu Wirtschaft und Finanzen auf dem Arbeitsmarkt einen 
hohen „Marktwert“. Das gilt nicht nur für die naheliegenden Aufgaben von Steuerberatern 
und Wirtschaftsprüfern. Verstärkt schreiben auch andere Behörden, Kommunen oder Wirt-
schaftsunternehmen Stellen aus, die auf das Profil von Finanzbeamtinnen und –beamten zu-
geschnitten sind. Allen Angeboten gemeinsam ist, dass hier deutlich bessere finanzielle Chan-
cen geboten werden. Und nicht in allen Fällen fallen dagegen die sonstigen Rahmenbedingun-
gen deutlich ab.  
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Die DSTG fordert die Schaffung von wettbewerbsfähigen Laufbahn- und Besoldungsstruktu-
ren, um im Bereich der Finanzverwaltung auch in Zukunft attraktiv für leistungsfähige Bewer-
ber und engagierte Beamtinnen und Beamte aller Laufbahnen zu bleiben. Bei allen Bemühun-
gen um gute Rahmenbedingungen darf nicht verkannt werden, dass letztlich ganz wesentlich 
das Einkommen darüber bestimmt, ob sich die Beschäftigten in der Finanzverwaltung enga-
gieren oder ihre persönlichen Perspektiven an anderer Stelle suchen. 
 
Es wird darauf verwiesen, dass derzeit rund 50 % aller Absolventen des Studiums an der FHF 
Nordkirchen nach der Laufbahnprüfung weitere Qualifizierungsmaßnahmen besuchen. Teil-
weise gibt es an den Universitäten Studiengänge, die sich speziell an diesen Personenkreis 
richten. Aber auch die Steuerberater- oder Wirtschaftsprüferausbildungen sowie Studiengän-
ge, die nur am Rande mit den Finanzwissenschaften zu tun haben, werden besucht. Das Land 
NRW hat hier die Chance, Beschäftigte mit hohen Fachkenntnissen, hoher Leistungsbereit-
schaft und breiter fachspezifischer Vorbildung für sich zu gewinnen bzw. zu halten. Das wird 
aber nach Auffassung der DSTG nicht gelingen, wenn sich die Besoldungsstrukturen nicht 
deutlich öffnen. 
 
Als Lösungsvorschlag wäre die DSTG bereit, über eine Sonderlaufbahn für Finanzbeamte zu 
diskutieren. In welcher Form und unter welchen rechtlichen Rahmenbedingungen dies mög-
lich wäre, bleibt zu prüfen und zu diskutieren. Die DSTG ist dazu jederzeit bereit.  
Sicher ist, dass sich die Finanzverwaltung der Zukunft deutlich flexibler auf die Entwicklungen 
bei jungen Menschen einstellen muss, als dies das Beamtenrecht bzw. die Überlegungen der 
Finanzverwaltung dazu heute hergeben. 
 
Manfred Lehmann 
Vorsitzender 


