
 

Personalnotstand im Rechenzentrum der Finanzverwaltung NRW  

Kundgebung in Düsseldorf am 05.11.2019 

 

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft, Landesverband NRW (DSTG NRW) veranstaltet 

am 05.11.2019, in der Zeit von 12:00 – 13:00 Uhr, eine Kundgebung vor dem Rechen-

zentrum der Finanzverwaltung NRW (Roßstr. 131, 40476 Düsseldorf). 

„Mittlerweile sind an die 100 Stellen im Rechenzentrum nicht besetzt. Aufgrund der 

nicht wettbewerbsfähigen Bezahlung gelingt es nicht mehr, notwendige IT-Spezialisten 

für eine Tätigkeit in der Finanzverwaltung zu gewinnen“, schildert Manfred Lehmann, 

Landesvorsitzender der DSTG in NRW, den Hintergrund der Aktion. 

Das Rechenzentrum der Finanzverwaltung NRW (RZF NRW) ist zuständig für die ge-

samte IT-Struktur in den Finanzämtern. Dringend notwendige Weiterentwicklungen der 

Softwareprogramme für die Steuerberechnung lassen mittlerweile Jahre auf sich war-

ten. Die Wartung und Pflege bereits eingeführter Programme hängt oftmals am seide-

nen Faden, weil kaum noch Wissensträger für solche Fachprogramme vorhanden 

sind. 

Lehmann hierzu: „Obwohl die Kolleginnen und Kollegen über ihre Leistungsgrenze 

hinaus gegangen sind, ist es z.B. erst im September dieses Jahres gelungen, eine Än-

derung im Erbschaftsteuerrecht aus dem Jahr 2016 programmtechnisch umzusetzen. 

Mir wird angst und bange, wenn ich an die Neuprogrammierung der Grundstücksbe-

wertung für die Grundsteuerreform denke. Niemand weiß, wer das eigentlich machen 

soll“, erläutert Lehmann die dramatische Lage. 

Auch die Bürger sind vom fehlenden Personal betroffen. So kommt es immer wieder 

zu Störungen oder Ausfällen im IT-System der Finanzverwaltung, die es bei vernünfti-

ger Personalausstattung nicht gegeben hätte. Dadurch verzögert sich nicht nur die Be-

arbeitungsdauer von Steuererklärungen. „Unsere Kolleginnen und Kollegen finden 

sich immer öfter in der peinlichen Situation wieder, persönlich vorsprechenden Bür-

gern nicht weiterhelfen zu können, weil die Computerprogramme nicht zur Verfügung 

stehen“, erklärt der DSTG-Chef. 

Die DSTG fordert daher den Finanzminister dringend auf, die Bezahlung im IT-Bereich 

schnell und spürbar zu verbessern. „Sonst kann das Land NRW seine ehrgeizigen  

Digitalisierungsziele für die Finanzverwaltung begraben“, so Lehmann. 


