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Projektauftrag 

 

Die Beschäftigten des mittleren Dienstes (LG 1.2) stehen vor großen 
Veränderungen. Die hohen Einstellungszahlen, die zunehmende 
Technisierung/Digitalisierung und die völlig veränderten 
Aufgabenstellungen waren Grund für die Landesleitung die PG zu 
beauftragen sich mit der Zukunft des mittleren Dienstes intensiv zu 
beschäftigen. Anstoß dazu gab neben gestellten Anträgen zum 16. 
Landesverbandstag der DSTG NRW auch der Bericht des BV Westfalen-
Lippe zur Zukunft des mittleren Dienstes. Das 
Personalentwicklungskonzept der LG 1.2 ist eine politische Vorgabe, die 
die DSTG NRW konstruktiv mitgestalten wird. 

 

Einführung 

 

Die Beschäftigten der LG 1.2 sind ein Garant für einen leistungsstarken 
Innendienst. Die Ausbildung zur L.G 1.2 umfasst viele Fachbereiche 
sowie maßgebliche Rechts- und Verwaltungsvorschriften und deren 
praktische Anwendung. 

Die politische Vorgabe den Außendienst in der Finanzverwaltung NRW 
zu 100% zu besetzten hat in vielen Finanzämtern zu einer 
Umstrukturierung des Innendienstes geführt. Vielerorts übernimmt der 
m.D. Aufgaben des g.D. Solch gravierende Veränderung von 
Aufgabenbereichen und Verantwortungen erfordern einen fachlichen 
Vorlauf. Zudem wird die Digitalisierung der Arbeit sich in den 
ursprünglichen Aufgabengebieten der LG 1.2 stark auswirken. Die 
„künstliche Intelligenz“ wird uns zukünftige einfache Entscheidungen 
abnehmen. Diese Herausforderungen der Zukunft können Chancen für 
die Kolleginnen und Kollegen der LG 1.2 sein. Der DSTG NRW ist 
wichtig, dass alle Altersgruppen bei diesem Prozess berücksichtigt 
werden. 

Aus Sicht der PG ist die LG 1.2 auch zukünftig unverzichtbar. 
Aufgabenfelder müssen der digitalen Entwicklung angepasst und neue 
Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen werden. 

Die Folge hieraus sind auch zusätzliche finanzielle Anreize. beschäftigte 
der L.G.1.2 sollten in der Lage sein, auch in Ballungszentren, eine 
Familie auskömmlich unterhalten zu können. Wir wollen langfristige 



5 
 

Perspektiven für unsere jungen Beschäftigten schaffen und Anreize für 
alle Kolleginnen und Kollegen aus der LG 1.2, die bereits lange in dieser 
Verwaltung arbeiten, entwickeln! Wir sind der festen Überzeugung, dass 
es auch in der Zukunft, natürlich im engen Schulterschluss mit dem 
Tarifbereich, viele interessante Aufgaben für die Laufbahngruppe gibt. 
Deshalb ein klares Bekenntnis zur Zukunft der Laufbahngruppe 1.2 
seitens der PG! 

 

Um dieses Ziel erreichen zu können hat die PG folgende Schwerpunkte 
erarbeitet: 

 

Situation der Laufbahngruppe 

Altersstruktur /demografische Entwicklung 

mögliche Entwicklungen  

 

Herausforderungen der Zukunft 

Nachwuchsgewinnung 

Rahmenbedienungen  

 

Aufstiegsmöglichkeiten 

Neustrukturierung der Fortbildungen 

 

Situation der Laufbahngruppe 1.2 

 

Altersstruktur/ demografische Entwicklung 

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt ganz deutlich, dass wir in den nächsten 
Jahren hohe Altersabgänge zu verzeichnen haben. Wir können jedoch 
nicht voraussagen wie hoch die Quote der vorzeitigen freiwilligen bzw. 
gesundheitsbedingten Pensionierungen sein wird. Häufige Anfragen an 
die DSTG NRW lassen jedoch vermuten, dass der Wunsch nach einer 
frühzeitigen Pensionierung flächendeckend besteht. Die Tatsache, dass 
das Land NRW jahrelang auf Einstellungen im mittleren Dienst verzichtet 
hat, sorgt dafür, dass die hohen Abgangszahlen nicht zeitnah 
kompensiert werden können.  
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Situation in den Finanzämtern und mögliche Entwicklungen 

 

Die klassischen Einsatzgebiete der LG 1.2 sind aktuell im Festsetzungs- 
und im Erhebungsbereich. Wir befürworten auch den Ersteinsatz in 
diesen Stellen, da die Erkenntnisse über praktische Abläufe in einem 
Finanzamt hier am besten vermittelt werden. Für uns sind diese beiden 
Bereich auch gleichwertig in der Bedeutung. Das durchschnittliche 
Arbeitsaufkommen in einer Veranlagungsstelle in Vollzeit beläuft sich 
auch ca. 3000 Signale. Auch hier ist eine deutliche Mehrbelastung zu 
verzeichnen.  

 

In den gemeinsamen Personalrätetagungen des Hauptpersonalrates 
sowie des Bezirkspersonalrates 2018 lag der Themenschwerpunkt bei 
der zukünftigen Entwicklung der LG 1.2 sowie des Tarifbereiches. In der 
sogenannten „Zukunftswerkstatt“ wurden viele dezentrale Lösungen aus 
den Finanzämtern vorgestellt. Die Personalnot macht ein solches 
Handeln notwendig, da das Arbeitsaufkommen anders nicht zu 
bewältigen ist. Viele der folgenden Einsatzgebiete wären noch vor 10 
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Jahren undenkbar gewesen, weil sie originäre Aufgaben des gehobenen 
Dienstes waren. 

 

Die nachfolgende Auflistung zeigt, wie vielseitig die Kolleginnen und 
Kollegen der L.G 1.2 aktuell eingesetzt werden: 

NAST, GÜST, LST-AG, UVST, ITST, QSST, ZST 5000, RbST, 
Lehrbezirk, Hai-ST, GST (als I/2) 

 

 

Natürlich hat die „Zukunftswerkstatt“ auch den Blick nach vorne 
gerichtet. Wir haben uns keine Grenzen gesetzt, jede Idee war erlaubt. 

 

Vorstellbar war ein zukünftiger Einsatz in folgenden Fällen:  

LST-AP, UST-SP, Amts-BP (für ausgewählte Fälle), Fahndungshelfer, 
Prüfungsassistent, OFD, MdF, Schulen, Funktionsämter 

 

Die Lösungsansätze und Ideen haben wir im Laufe dieses Berichtes 
beschrieben. Eines stand jedoch von vornherein fest, nur durch 
entsprechende Qualifikation und am Ende auch mit einer gerechten 
Besoldung ist die Übernahme weiterer hochqualifizierter Tätigkeiten 
umsetzbar. 

 

Digitalisierung 

 

Der Mensch entscheidet weiter! 

 

Die Digitalisierung führt zu veränderten Abläufen, den Wegfall 
herkömmlicher und die Entstehung neuer Aufgaben in der 
Finanzverwaltung. Im Zuge der Digitalisierung der Arbeitswelt wird es zu 
neuen Qualifikationsanforderungen kommen. Viele Tätigkeiten bis hin zu 
ganzen Berufen auf allen Qualifikationsebenen fallen weg oder sind, 
auch durch den wachsenden Einsatz von „intelligenten Systemen“ 
potenziell ersetzbar.  

 

In der Finanzverwaltung NRW wird das RMS auf allen Ebenen 
angewandt. Die Folge ist, dass unproblematische Fälle von der 



8 
 

Maschine „entschieden“ werden. Das bedeutet, dass insbesondere die 
ursprüngliche Arbeit des mittleren Dienstes sich zukünftig verändert wird. 
Steuerfälle mit einem hohen Klärungsbedarf setzten ein hohes 
steuerliches Wissen voraus. Die Arbeit wird somit anspruchs- und 
verantwortungsvoller! Wo es um Ermessen, Gesetzesauslegung und die 
Berücksichtigung von Einzelfällen geht, müssen auch in der digitalen 
Welt Handlungs- und Entscheidungsspielräume erhalten bleiben und die 
Verantwortlichkeiten nachvollzogen werden können.  

 

Vorausschauende Qualifizierungen, langfristige Personalentwicklungen 
und vorausschauende Bedarfsanalysen sind deshalb von zentraler 
Bedeutung. Digitalisierung und Demografie sind parallellaufende 
Prozesse.   

 

Wissenschaftliche Erkenntnisse 

 

Frau Prof. Dr. Jutta Rump vom Institut für Beschäftigung und 
Employability ( www.ibe-ludwigshafen.de) beschäftigt sich unter anderen 
sehr intensiv mit dem Megatrend „Digitalisierung und 
Personalentwicklung“. Die folgenden Folien sind lediglich ein Auszug 
ihrer wissenschaftlichen Erkenntnisse 

 

http://www.ibe-ludwigshafen.de/
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Herausforderungen der Zukunft 

 

In den letzten Jahren ist die Gewinnung qualifizierter Nachwuchskräfte 
immer schwieriger geworden. Die Finanzverwaltung steht in Konkurrenz 
mit der freien Wirtschaft und anderen Bereichen des öffentlichen 
Dienstes. Wir müssen uns auch der Frage stellen wie wir die 
Anforderungen der Digitalisierung in der Ausbildung verankern werden. 

Wie eingangs erwähnt ist der DSTG NRW wichtig, dass alle 
Altersgruppen der LG 1.2 die Möglichkeit haben sich weiter zu 
entwickeln.  

 

aktuelle Bewerbersituation 

 

Das folgende Schaubild zeigt eine scheinbar auskömmliche Anzahl an 
Bewerbungen für die LG 1.2. Es ist jedoch zu erwähnen, dass ein 
Großteil der Bewerbungen nicht aus der originären Bewerbergruppe – 
der Realschulabgänger, sondern aus der Gruppe der sogenannten 
„überqualifizierten Bewerber“ – Abiturienten, die keine Eignung für die 
LG 2.1 haben.   
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Nachwuchsgewinnung/ -werbung 

 

Bereits die Auswahl geeigneter Bewerber bereitet zunehmend Probleme. 
Bei guten mittleren Bildungsabschlüssen streben viele Schülerinnen und 
Schüler das Abitur an, sie sehen sonst keine attraktiven 
Berufsmöglichkeiten. Zudem haben junge Leute heute die Möglichkeit 
sich den Ausbildungsplatz mehr oder weniger auszusuchen. Der Markt 
ist entsprechend groß, die Bewerberzahl leider sehr gering. 

Dies spiegelt sich vermehrt in den Ausbildungsportalen wider. In 
manchen Regionen finden sich nicht in ausreichender Anzahl geeignete 
junge Menschen. Die PG möchte trotzdem weiterhin am 
gesellschaftspolitischen Ziel festhalten, insbesondere den Absolventen 
von Realschulen oder Berufskollegs vorrangig die Ausbildung zu 
ermöglichen. Nur in Ausnahmefällen soll es auch weiterhin möglich sein 
sogenannte „Überqualifizierte“, also Abiturienten mit in der Regel 
schlechteren Abiturnoten, einzustellen. Hierfür sollen keine starren 
Grenzen mehr festgelegt werden um flexibel regional reagieren zu 
können. Es obliegt dem Ausbildungsreferat der Oberfinanzdirektion hier 
auf eine Ausgewogenheit zu achten.  

Darüber hinaus ist eine Öffnung für „Seiteneinsteiger“ mit 
entsprechender Vorausbildung unerlässlich. Die Art der Vorbildung muss 
klar definiert werden. Als Anreiz ist ggfs. während der Ausbildung die 
Zahlung eines Zuschlags auf die Anwärterbesoldung bis zur Höhe des 
Eingangsamts der LG 1.2 erforderlich. Andere Bereiche des öffentlichen 
Dienstes (z.B. die Feuerwehr) sind hierzu bereits in der Lage. 

Flankierend muss es für die Finanzämter verpflichtend sein, Projekte wie 
„Schule und Steuern“, Tagespraktika oder Berufspraktika anzubieten. 
Die Teilnahme an Berufsmessen sollte gefördert und mit ausreichend 
ansprechenden Werbeständen, Medien usw. unterstützt werden. Gerade 
die Außendarstellung des Berufsbildes mittlerer Dienst ist stark 
verbesserungswürdig. Aktuell sehen die Neuanfänger die 
Laufbahngruppe eigentlich nur als Einstieg für den Aufstieg.  

Mit den hervorragenden Ausbildungsstätten, die keinen Vergleich 
scheuen müssen, kann Werbung überregional ebenfalls unterstützt 
werden. Die LFS ist allerdings nicht in der Lage grundlegende Defizite 
während der theoretischen Unterrichtung umfassend zu beheben. Die 
FFÄ müssen deshalb sehr sorgfältig bei der Auswahl vorgehen, im 
Einzelfall lieber auf die Zusage verzichten. Bei gleichmäßiger Auswahl 
muss ein Austausch der potentiell geeigneten Bewerber zwischen 
benachbarten Ämtern einfach und unkompliziert möglich sein. 
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In der Praxis stellt sich das Verfahren hinsichtlich der Punktmittelwerte 
(PMW) und deren Herabsetzung im Laufe des Jahres als problematisch 
dar. Die Personalräte der FFÄ vermissen Möglichkeiten um z.B. bei 
guten Praktikanten, deren PMW auch nur geringfügig unter dem 
Mittelwert liegen, „Bonuspunkte“ vergeben zu können. Der persönliche 
Eindruck nach mehrtägigen Praktika spielt bisher keine Rolle, wenn die 
PMW nicht erreicht werden. Hier müssen Veränderungen am Verfahren 
vorgenommen werden. Die Gefahr der gerichtlichen Klage auf ein 
Vorstellungsgespräch sieht die PG als marginal an. Im Fall eines 
erfolgreichen Klageverfahrens in einigen wenigen Einzelfällen dürfte ein 
Vorstellungsgespräch leicht möglich sein. Ausbildungsplätze werden 
leider auch kurz vor Beginn der Ausbildung noch zurückgegeben. Zudem 
konnten in den letzten Jahren auch immer noch Plätze aus den für die 
Einstellung von Soldaten auf Zeit reservierten Kontingenten vergeben 
werden. Es gäbe also die Möglichkeit einer Einstellung, sowohl 
theoretisch als auch praktisch, in jedem Fall. 

Die geschalteten Radiospots sind hilfreich und professionell gemacht. 
Hierauf sollte auch zukünftig nicht verzichtet werden. 

Allerdings stellen die Verhältnisse in den FFÄ manchmal ein Hindernis 
für eine Steigerung der Attraktivität des Berufs dar. Marode Gebäude, 
beengte Platzverhältnisse und unattraktive Lagen der Dienststellen 
stehen teilweise im krassen Widerspruch zum Bericht „Zukunft der 
Finanzverwaltung“. 

Zu guter Letzt muss bedacht werden, dass gerade von Absolventen der 
Ausbildung in der LG 1.2 die drohende Versetzung im Rahmen des 
Personalausgleichs als belastend und finanziell unerträglich empfunden 
wird. Ziel muss es sein, die Ausbildung verstärkt dort anzubieten, wo 
auch zukünftig Bedarf und die Bewerberlage auskömmlich ist. 

Vielleicht müssen im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung auch 
alte Verfahren neu überdacht werden. Die immer weiter fortschreitende 
Digitalisierung macht es zumindest technisch möglich, Arbeiten an jedem 
Arbeitsplatz, egal an welchem Dienstort, ausführen zu lassen. Die Arbeit 
könnte somit zu den Menschen kommen, das bisherige Verfahren völlig 
umgekehrt werden. Die Gefahren hinsichtlich Teambildung, sozialer 
Vernetzung, Beurteilungen usw. sind der PG allerdings bewusst.  

Die bereits bestehenden Möglichkeiten der Telearbeit müssen verstärkt 
zur Vermeidung von Zwangsversetzungen genutzt werden. 
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Zu guter Letzt kann die Projektgruppe sich gut vorstellen, evtl. auch 
professionelle Spezialisten für die Personalgewinnung zu beschäftigen. 
Für alle Bereiche der Finanzverwaltung bestände durch diese Experten 
vielleicht die Möglichkeit sich auf dem Markt beim „Kampf um die 
Besten“ besser zu behaupten. 

 

Rahmenbedingungen 

 

Eingangsbesoldung A 7 

 

Die Themen Bezahlung und Nachwuchsgewinnung für den öffentlichen 
Dienst beschäftigen aktuell Länderübergreifend alle Ressourcen. In 
Zeiten verschärfter Konkurrenz reichen dafür die interessante und 
verantwortungsvolle Tätigkeit, der sichere Arbeitsplatz und eine 
ordentliche Bezahlung nicht mehr aus.  

Für Personalabbau hat der Staat in den vergangenen Jahrzehnten auf 
vielfältige Weise gesorgt. So sind in den Finanzverwaltungen ohne 
Rücksicht auf die Altersstrukturen Defizite entstanden, die nachträglich 
kaum noch geschlossen werden können.  

Bei der Nachwuchsgewinnung im öffentlichen Dienst haben wir es mit 
einem längerfristigen Problem zu tun, nicht mit einer einmaligen Aktion.  

Aus diesem Grund hat sich die Arbeitsgruppe auch mit diesen Themen 
ausführlich beschäftigt und ist zum Ergebnis gekommen, dass die 
Eingangsämter der Laufbahngruppen 1.2 um mindestens eine Stufe 
anzuheben sind. 

Kernelement der Stärkung der Finanzverwaltung ist die Anhebung der 
Eingangsämter. Seit der Festlegung der Eingangsämter haben sich die 
Aufgabenstrukturen der Beschäftigten in der Finanzverwaltung erheblich 
geändert.  

Im Gegensatz zur Vergangenheit werden in der LG 1.2 heute fast 
ausschließlich „Sachbearbeiter Aufgaben“ wahrgenommen, die eine 
Besoldung nach A 9 oder höher rechtfertigen. Insbesondere 
Berufseinsteiger müssen gut qualifiziert, hoch flexibel und gut 
ausgebildet sein, um dieser Verantwortung bereits kurz nach der 
Laufbahnprüfung gerecht zu werden.  

Darüber hinaus muss das Gehalt an die aktuell immer höher steigenden 
Lebenshaltungskosten angepasst werden. So ist es fast unmöglich sich 
mit einem A6-Gehalt eine vernünftige Wohnung, sowie einen 
angemessenen Lebensstil in einer Großstadt zu leisten.  



15 
 

Immer öfters machen sich hierzu auch Neueinsteiger Gedanken, ob der 
der Beruf des Finanzbeamten/in überhaupt noch lukrativ genug ist.  

Die Konkurrenz zur freien Wirtschaft wird immer größer. 

 

Zur Veranschaulichung hier auch mal eine Vergleichsberechnung: 

 

Besoldungsgruppe A6, Stufe 1, Tabelle 01.01.2018 - 31.12.2018 

Monats-Brutto 2.300,97 € 

Monats-Netto 1.970,50 € 

    

    

Monats-Netto 1.970,50 € 

Krankenversicherung 250,00 € 

Kaltmiete  700,00 € 

Nebenkosten 150,00 € 

GEZ Gebühr 15,00 € 
durchschnittliche Fahrtkosten zur 
Arbeit  150,00 € 

Versicherungen 30,00 € 

    

Gehalt nach Abzügen  675,50 € 

    

    

Sozialhilfesatz alleinstehende Person  416,00 € 

(Regelbedarfstufe 1 )   

    

Differenz zur Sozialhilfe  259,50 € 

 

Ein Sozialhilfeempfänger hat keine Arbeitszeit von 164 Stunden im 
Monat.  

Rechnet man dies dagegen, bedeutet es, dass ein Beamter/in der 
Besoldungsgruppe A6 1,50€ die Stunde mehr erhält als ein 
Sozialhilfeempfänger. 

Immer öfters machen sich hierzu auch Neueinsteiger Gedanken, ob der 
der Beruf des Finanzbeamten/in überhaupt noch lukrativ genug ist.  

Die Differenz zur freien Wirtschaft wird immer größer.  
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Wohnungsfürsorge (Landesbedienstetenwohnung) 

Bereits aktuell gibt es für Landesbedienstete die Möglichkeit sich um 
Wohnungen zu bewerben, die entweder im Eigentum der BA für 
Immobilienaufgaben stehen, oder für die ein Besetzungsrecht bei der 
Bundes- oder Landesverwaltung liegt. Leider sind die Angebote sehr rar, 
regional auch noch sehr unterschiedlich vorhanden, vor allem aber beim 
Personal weitgehend unbekannt. Hier sieht die Projektgruppe noch ein 
großes Betätigungsfeld. Es könnten sowohl neue Wohnungen errichtet, 
als auch renovierte Bestandsobjekte erworben werden und zu einem 
angemessenen, aber nicht unbedingt an den jeweils möglichen 
Spitzenpreisen orientierten Mietzins für die Beschäftigten angeboten 
werden. Dies würde zu einer Attraktivitätssteigerung des Arbeitgebers 
und vielleicht sogar zur Bindung der Mieter an die Verwaltung führen.  

 

Ballungsraumzulagen 

Wenn sich sowohl der Dienstsitz der Behörde als auch der 
Hauptwohnsitz des Beschäftigten im Ballungsraum bzw. in dessen 
näheren Umfeld (Verdichtungsraum) befinden, schlagen wir die Zahlung 
von Ballungsraumzulagen vor. Der Verdichtungsraum sollte klar definiert, 
umliegenden Städten und Gemeinden im gesamten Gebiet der 
jeweiligen Kommune zugeordnet sein. Neben einem Festbetrag sollten 
auch entsprechende Kinderzulagen unbedingt gezahlt werden. Diese 
Regelung sollte natürlich auch für Dienstanfängerinnen und 
Dienstanfänger gelten. Sofern erforderlich, wäre eine Begrenzung 
oberhalb einer bestimmten Besoldungshöhe zu überlegen. Hierbei ist die 
Obergrenze sicherlich deutlich über 3500,00 € anzusetzen. 

Es sei zudem darauf hingewiesen, dass eine Ballungsraumzulage 
steuerpflichtigen Arbeitslohn darstellt. Insoweit wird sofort bei 
Auszahlung die anteilige Steuer (Lohnsteuer/Solidaritätszuschlag) 
wieder vereinnahmt. 

 

Verkürzung der Wochenarbeitszeit (Work-Life-Balance) 

Hinter dem Begriff Work-Life-Balance verbirgt sich der Wunsch, Beruf, 
Privatleben und weitere Lebensbereiche in ein Gleichgewicht zu bringen. 
Gerade die junge Generation sucht inzwischen wieder stark nach diesem 
Lebensmodell. Es sollen weder für das Berufsleben noch für die privaten 
Bereiche die Ressourcen so einseitig verbraucht werden, dass der 
jeweilige andere Teil nicht mehr existieren oder wachsen kann. 
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 Es ist also Arbeitgeberinteresse, seinen Mitarbeitern die Möglichkeiten 
einer Work-Life-Balance zu schaffen, oder damit aktiv um Nachwuchs zu 
werben. Maßnahme hierfür wäre zunächst eine Verkürzung der 
wöchentlichen Arbeitszeit um überhaupt Freiräume zu schaffen. Dies 
kann die Arbeitszufriedenheit deutlich erhöhen und damit die Motivation 
steigern. Das bewirkt eine bessere Mitarbeiterbindung! Die deutliche 
Verkürzung der Wochenarbeitszeit ist aber nur ein erster Baustein, 
weitere Komponenten müssen möglichst unmittelbar folgen und 
durchaus auch intern und extern beworben werden. Ergänzende 
Maßnahmen sind z.B. flexible Arbeitszeiten, Home-Office, interne 
Kinderbetreuung, Gesundheitsmanagement im Betrieb oder auch die 
Möglichkeit zum Betriebssport oder zumindest (über Rahmenverträge) 
Angebote in Fitnessstudios. In Teilen werden diese zusätzlichen 
Angebote in der FV bereits gemacht und von den Kolleginnen und 
Kollegen auch gerne in Anspruch genommen. 

 

Aufstiegsmöglichkeiten 

 

Ein Grundgedanke muss es sein, die Personalentwicklung für die 
gesamte Laufbahngruppe 1.2 zukunftsorientiert zu gestalten. Die 
Finanzverwaltung kann nur weiter erfolgreich sein, wenn es ihr gelingt, 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten, entsprechend ihrer 
Talente bestmöglich zu entwickeln. Das heißt, bei der Erfüllung des 
gesetzlichen Auftrags der Finanzverwaltung steht der Mensch im 
Mittelpunkt. Mitarbeiterzufriedenheit und Leistungsmotivation durch 
individuelle Förderung solle eines der Kernelemente sein. Eine 
individuelle Weiterentwicklung führt nur dann zu nachhaltiger 
Zufriedenheit der Beschäftigten, wenn sie deren Wünschen und 
Fähigkeiten entspricht. Die passgenaue Entwicklung spielt auch für die 
Funktionsfähigkeit der Verwaltung eine zentrale Rolle.  

Die Entwicklungsmöglichkeiten spiegeln sich in der Aufgabenvielfalt oder 
den Aufstiegen wieder. 
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Regelaufstieg 

 

Der Regelaufstieg als ein Herzstück der Entwicklungsmöglichkeiten 
sollte potenziert werden durch die Erhöhung der Aufstiegsmöglichkeiten 
auf 20 % der Einstellungen der LG 2.1 und einem dezentralen Angebot 
der Ausbildung, um die Attraktivität zu steigern. Als weitere Forderung 
sollte die Änderung der Laufbahnverordnung ins Auge gefasst werden, 
um z.B. einen Verzicht auf die Warte Wartezeit bei der Prüfungsnote “ 
sehr gut“ in der LG 1.2 zu erreichen. Über die Änderung des 
Notenspektrums sollte ebenfalls diskutiert werden. 

 

Qualifizierungsaufstieg 

 

Der Qualifizierungsaufstieg muss durch Werbemaßnahmen und 
Veränderungen der Rahmenbedingungen gesteigert werden. Durch ein 
dezentrales Angebot könnten weitere Interessenten geworben werden, 
die bisher aus familiären Gründen die Maßnahme nicht durchlaufen 
konnten. Auch sollte bei dieser Aufstiegsform eine Änderung der 
notenmäßigen Voraussetzungen eingebracht werden. 

 

Verwendungsaufstieg/ Modulare Qualifikation 

 

Eine weitere Möglichkeit des Aufstieges muss eingeführt werden, der 
Verwendungsaufstieg mittels modularer Qualifikationen. Die Gegenwart 
hat gezeigt, dass immer mehr Kolleginnen und Kollegen der 
Laufbahngruppe 1.2. mit der Wahrnehmung der Aufgaben z.B. 
Veranlagung 5000, GÜST, EHSt, LFSch RbST und Prüfungsassistents 
betraut werden. Ihnen werden somit schon jetzt Aufgaben der 
Laufbahngruppe 2.1 übertragen. Hier müssten die Voraussetzungen des 
§ 22 LVO weit ausgelegt werden. Kolleginnen oder Kollegen haben sich 
in der in der Besoldungsgruppe A 9 bewährt und eine 
Qualifizierungsmaßnahme (Fortbildung) z. B. für 6 Monate durchlaufen. 
Nach § 22 Abs.2 darf höchstens ein Amt der Besoldungsgruppe A 11 
übertragen werden. 
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Fortbildung 

 

Die Fortbildung muss auf neue Beine gestellt werden. Kontinuierliches, 
lebenslanges Lernen gehört unweigerlich dazu. Die Angebote müssen 
vielfältig, passend zum Einsatz in neuen Arbeitsgebieten und in 
erreichbarer Nähe gemacht werden. Zentrale und dezentrale Angebote 
stehen dabei gleichwertig nebeneinander. Auch Mütter oder Väter 
müssen die Chance haben, die Fortbildung zu nutzen. Sofern dezentrale 
Lehrgänge angeboten werden ist eine Kinderbetreuung zu 
gewährleisten. Sofern schulpflichtige Kinder zu betreuen sind ist auf die 
Möglichkeit der Übernahme entstehender Kosten deutlicher 
hinzuweisen.  

Die Nutzung aller zur Verfügung stehenden Medien kann helfen, 
zumindest Teile der Qualifizierung am eigenen Arbeitsplatz zu erledigen. 

 

E-Learning  

 

Der Druck, sich kontinuierlich weiterzubilden, steigt in unserer heutigen 
Wissensgesellschaft kontinuierlich an. Die rasche Entwicklung von 
Technologien und der immense jährliche Zuwachs an neuen 
Wissensbeständen machen es in vielen Bereichen unerlässlich sich 
weiter zu qualifizieren. Neben den klassischen Schulungen hat das E-
Learning auch unbestreitbare Vorteile für die Verwaltung.  

 

1).Zeit- und Ortsunabhängigkeit  

 

Mittels E-Learning ist eine größtmögliche Flexibilität in zeitlicher und 
räumlicher Hinsicht gegeben. Im Gegensatz zu klassischen 
Präsenzschulungen sind die Anwender nicht an fixe Termine gebunden, 
sondern können sich den Lehrgang ihren Ressourcen gemäß einteilen. 
Dies ermöglicht ein Lernen gemäß dem eigenen Rhythmus, ohne sich 
mit Dozenten oder anderen Teilnehmern abstimmen zu müssen.  
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2) Kostenersparnis  

 

Während die klassischen Schulungen jeweils nur eine kleine Gruppe von 
Teilnehmern partizipieren kann, ist die Zahl von Anwendern bei 
elektronischen Lehrangeboten prinzipiell unbegrenzt. Eine 
Programmlizenz kann demnach für alle Mitarbeiter einer Firma 
verwendet werden.  

 

3) Personalressourcen schonen  

 

Neben den aktuell benötigten Aus- und Fortbilder/innen, könnten weiter 
zumindest zum Teil eingespart und nicht aus den Ämtern zugeführt 
werden. Zudem entfallen An- und Abreisekosten sowie Aufwendungen 
für Planung und Durchführung der Schulung.  

 

4) Standardisierte Qualität  

 

Aufgrund einmaliger Bereitstellung des jeweiligen E-Learning-
Programms sind Schwankungen in der Lehrqualität im Grunde nicht 
gegeben. Der Erfolg der jeweiligen Maßnahme hängt nicht länger von 
der „Tagesform“ des Dozenten ab, weshalb bei der Auswahl des 
passenden elektronischen Lehrangebots eine gleichbleibende Qualität 
garantiert ist.  

 

5) Interaktivität  

 

Je nach Programm lassen sich interaktive Module wie Videos oder 
animierte Inhalte integrieren. Auch die Bereitstellung von Tests und 
Lernstandsüberprüfungen am Ende einer Lektion können den 
langfristigen Lernerfolg sowie die Motivation deutlich erhöhen.  

Die Arbeitsgruppe könnte sich vorstellen, dass das E-Learning für die 
Finanzverwaltung für Fort- und Weiterbildungen eingesetzt wird.  

Es könnten nicht nur die Problematiken der Fort- und 
Weiterbildungskapazitäten eingedämmt werden, sondern jedem 
Mitarbeiter ist selbst überlassen, wann er an der E- Learning Schulung 
teilnimmt. So müssten die einzelnen Kollegen/innen nicht Monate auf 
wichtige Schulungen, die Ihre neue Stelle betreffen, warten.  
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Eine weitere Möglichkeit wäre es die Kolleginnen und Kollegen für eine 
neue Art des Aufstieges von der LG 1.2 in die LG 2.1 zu begeistern. 
Denn das E-Learning würde eine weiter Perspektive geben, sich neben 
der beruflichen Tätigkeit fort- bzw. weiter zu bilden. In ferner Zukunft 
werden voraussichtlich noch mehr Bearbeiter/innen der LG 1.2 für 
Arbeitsgebiet der LG 2.1 benötigt. Das E-Learning würde eine optimale 
Fort- und Weiterbildung schaffen, ohne dass der/die Bearbeiter/in dem 
Festsetzungsfinanzamt für diese Zeit völlig verloren geht.  

Ein sehr gutes Beispiel, dass das E-Learning positiv in der Verwaltung 
angenommen wird, ist die Landesfinanzschule Wuppertal- Ronsdorf.  

Hier können bereits die Anwärter/innen das Angebot E-Learning in 
Anspruch nehmen. Über das Portal Ilias werden Ihnen die 
Lernmaterialien online zur Nachbearbeitung an Hand von Skripten, 
Lernspielen und iBooks zur Verfügung gestellt. Auch 
Lernstandprüfungen werden hier bereits über das IPad, zum Testen des 
Wissenstandes, geschrieben. 

Nicht zuletzt sei erwähnt, dass diese Möglichkeiten natürlich auch für die 
Schulung der Tarifangehörigen in den entsprechenden Einsatzgebieten 
genutzt werden könnten. 

 

PEK der Laufbahngruppe 1.2 

 

Berufsbild 

 

Die vielfältigen Aufgaben innerhalb der LG 1.2 sind außerhalb der FV 
eigentlich nicht bekannt. Die Bedeutung des mittleren Dienstes als 
Garant für einen gut funktionierenden Innendienst muss deutlicher in den 
Vordergrund gestellt werden. Nur so ist die Verpflichtung zur 
vollständigen Besetzung des Außendiensts in den Finanzämtern 
überhaupt realisierbar. Die verschiedenen Modelle des Aufstiegs 
machen die Laufbahngruppe, auch vor dem Hintergrund der 
zunehmenden Digitalisierung, zukunftssicher. Kompetenzen können 
durch Berufserfahrung und begleitende Fortbildung vermittelt werden. 
Hierdurch ist gewährleistet, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht 
überfordert werden und auch weiterhin Spaß bei der Arbeit haben 
werden. Zudem muss klar sein, dass Jeder, im Rahmen seiner 
Möglichkeiten, die Chance auf ein Weiterkommen sowohl als junger 
Mensch, als auch in späteren Jahren, hat. Dies wäre ein weiterer, 
wichtiger Schritt zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie.  
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Diese Grundvoraussetzungen sind Grundlage für die Entwicklung eines 
tragfähigen Personalentwicklungskonzepts (PEK) für die LG 1.2. Wenn 
in diesem Verfahren entsprechende Entwicklungsgespräche 
kontinuierlich geführt und dokumentiert werden, hat jeder Beschäftigte 
innerhalb der LG eine große Planungssicherheit. Bei entsprechendem 
eigenen Engagement stehen bis zum Ende des Berufslebens alle 
Chancen offen. Das bewirkt Zufriedenheit mit der Arbeit und schafft 
dauerhaft Motivation. 

 

PEK/Forderungskatalog 

 

Die Projektgruppe ist der Überzeugung, das auf Grundlage dieses 
Berichts ein wertvoller Beitrag für die Schaffung eines PEK der LG 1 
geleistet wurde. 

Durch die permanente Fortbildung und die drei unterschiedlichen 
Aufstiegsmodelle ist der mittlere Dienst gerüstet, auch in der Zukunft in 
den verschiedenen Funktionen ein wichtiger Teil der Finanzverwaltung 
zu sein.  

Wichtig ist der Arbeitsgruppe zudem, dass es keine starre Quotierung 
innerhalb der verschiedenen Stellen zwischen der Gruppe der 
Regierungsbeschäftigten und der Laufbahngruppe 1.2 gibt. Um 
Flexibilität leben zu können, müssen auch Möglichkeiten bleiben. Dies 
würde auch dem Wunsch der Finanzämter entsprechen, das Personal 
vor Ort optimal, nach Eignung und Befähigung, einsetzen zu können. 
Der Grundsatz des Personaleinsatzes der ausgebildeten Steuerbeamten 
vorrangig im steuerlichen Bereich, bleibt hierdurch aber im Grundsatz 
bestehen.  

Die aufgezeigten Fakten müssen in die politischen Diskussionen 
eingebracht werden. 

Ein Werdegangs Ziel für die Laufbahn ist wegen fehlender Leitungs- 
oder Prüfungsaufgaben sicher nicht einfach vom PEK der LG 2 zu 
übernehmen. Vereinfacht gesagt ist die Flexibilität hin zu den 
Spitzenämtern das Ziel. 
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Gefahren/Risiken 

 

Der Versuch der Umsetzung dieses Berichts birgt natürlich auch 
Gefahren. Die Aufsteiger machen in Ihrer Laufbahngruppe Stellen frei, 
und verbreitern den Stellenkegel in der LG 2.1. Die dadurch 
entstehenden Effekte für beide Laufbahnen sind bekannt. Keinesfalls 
darf der Eindruck entstehen, dass mit der kostengünstigeren Lösung 
(mehr LG 1.2, weniger LG 2.1) auch nur annähernd gleiche Effekte 
erzielt werden können. Nur durch die entsprechende Berufserfahrung 
und bei guter Fort- und Weiterbildung durch Aufstiege ist auf Dauer die 
qualitativ hochwertige Erledigung anspruchsvoller Aufgaben 
gewährleistet. Eine „Abschichtung“ wäre der Tod der Qualität!! 

 


