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Andrea SAUER-SCHNIEBER, DStG 
 
 
Heute habe ich hier die Aufgabe am Beispiel der Steuerbehörden deutlich zu 
machen, wie eine Kompetenzbindung im öffentlichen Sektor gelingen kann. Bevor 
ich zu dem eigentlichen Thema komme, möchte ich die Struktur und die 
Rahmenbedingungen der Steuerverwaltung in Deutschland in Umrissen darstellen.  
 
Seit über einem Jahr steht die Steuerverwaltung in Deutschland im permanenten 
Medieninteresse. Aber nicht so, wie wir es uns als Beschäftigte der einzigen 
Einnahmeverwaltung in diesem Land gewünscht hätten.  
 
Es geht nicht um Arbeitsbedingungen und Personalmangel, sondern um das 
inakzeptable Deutsch-Schweizer-Steuerabkommen, mangelnde Steuermoral von 
Großkonzernen, Ankauf von CD’s mit steuerrelevanten Daten und die 
Steuerhinterziehung prominenter Persönlichkeiten in Deutschland.  
 
Diejenigen, die sich mit diesen Themen in der Öffentlichkeit befasst haben, haben 
jedoch die Situation innerhalb der Verwaltung nur völlig unzureichend in den Blick 
genommen. Unterschwellig wurde sogar oftmals angedeutet, dass die 
Steuerverwaltung offensichtlich ihrer Aufgabenerfüllung nicht ordnungsgemäß 
nachgekommen sei. 
 
Die Steuerverwaltung in Deutschland ist eine Massenverwaltung. Deutschland hat 
nach Angaben des statistischen Bundesamtes ca. 38 Millionen Steuerpflichtige, die 
gleichmäßig besteuert werden müssen. Dazu kommen ca. 3 Millionen Unternehmen, 
bei denen mehrere Steuerarten festzusetzen sind. Wir haben bundesweit 110 000 
Beschäftigte mit einem Anteil von 80 % im Innendienst und 20 % in den 
Außenprüfungsbereichen (als Betriebsprüfung und Steuerfahndung). Es gibt 
bundesweit ca. 600 Dienststellen. Im Innendienst müssen die Bearbeiterinnen und 
Bearbeiter (je nach Struktur der Dienststelle) bis zu 3000 Arbeitnehmerfälle pro Jahr 
bearbeiten und einen Steuerbescheid produzieren. 
 
Um die Möglichkeit der Kompetenzbindung zu analysieren, müssen die beruflichen 
Rahmenbedingungen der Beschäftigten der Steuerverwaltung beleuchtet werden.  
 
Kann es unter den derzeitigen Rahmenbedingungen gelingen, die Beschäftigten der 
Steuerverwaltung auf Dauer in der Verwaltung zu halten, so dass diese den 
Versuchungen des privaten Sektors widerstehen?  
Schon lange stelle ich mir die Frage, „Ist es dafür nicht schon längst zu spät?“  
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Deutschland hat das weltweit komplizierteste Steuerrecht. Ständige 
Rechtsänderungen und stete Verkomplizierungen der Rechtsmaterie sind an der 
Tagesordnung.  
Legale Steuergestaltung durch international agierende Steuerkanzleien ist die Folge 
und wird von einer großen Zeitschrift unter der Überschrift: “legale Staatsfeinde“ 
gegeißelt.  
 
Das Ergebnis ist eine aggressive Steuervermeidung, die zu Steuerausfällen in 
Milliardenhöhe führt. Der Steuerverwaltung steht eine Armee von Steuerberatern und 
Steueranwälten gegenüber. Im politischen Raum wird diese aggressive Gestaltung 
inzwischen verstärkt diskutiert. Anfang des Jahres haben die Regierungen der G-20 
Staaten erste Schritte gegen aggressive Steuersparmodelle angekündigt.  
 
Beschlossen ist allerdings bisher nichts. 
 
Zusätzlich zu den vermeintlich legalen Handlungen kommt es zu strafrechtlich zu 
verfolgender Steuer-Hinterziehung. Der Ankauf von Daten aus Schweizer Banken 
wird öffentlich breit und zum Teil kontrovers diskutiert. Das beeinflusst das Image der 
Steuerverwaltung. 
 
Medienwirksam wurden berühmte Persönlichkeiten namentlich als Steuerhinterzieher 
entlarvt. 
 
In der Öffentlichkeit wird der Eindruck erweckt, dass die Steuerverwaltung ( wodurch 
auch immer ausgelöst ) unfähig ist, bei Millionären und großen Unternehmen die 
Steuern einzutreiben. 
 
Was steht den Steuer-Sparfirmen und der Steuerhinterziehung gegenüber? Die 
Steuerverwaltung hat die politische Vorgabe, Stellen und damit Personal abzubauen. 
Fünf Prozent in den vergangenen zehn Jahren, bis zum Jahr 2020 weitere zehn bis 
zwanzig Prozent der Stellen - je nach Bundesland. 
 
11.000 Beschäftigte fehlen bereits heute in den Finanzämtern - bundesweit. 
Dienststellenleiter machen deutlich, dass die Finanzämter mit dem Rücken an der 
Wand stehen. Eine vorhandene Personalbedarfs-Berechnung wird aus 
Haushaltsgründen nicht angewandt. Dies führt zu einer ständigen Überlastung des 
vorhandenen Personals.  
 
Weiterer Personalabbau ist geplant und wird öffentlich verkündet. Um den drohenden 
Infarkt der Verwaltung zu vermeiden, wird das Instrument einer Selbstveranlagung 
erfunden und in den Raum gestellt. Die Bürgerinnen und Bürger sollen selbst ihre 
Steuerschuld errechnen und entrichten. Finanzminister stoßen diese Diskussion an, 
um einerseits den bisher erfolgten Personalabbau zu begründen und gleichzeitig, um 
sie als Möglichkeit zu nutzen, einen erneuten Personalabbau zu rechtfertigen.  
 
Aus anderen Verwaltungsbereichen kennen wir solche Diskussionen nicht. Haben 
Sie schon einmal etwas von: 
Selbstunterrichtung – Selbst für Sicherheit sorgen - Selbst Feuer löschen gehört? 
 
Die Steuerverwaltung versucht intern die Arbeitslast zu steuern. Zu diesem Zweck 
wurde das Instrument eines Risikomanagements eingeführt. Im Klartext heißt das, 
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dass nicht mehr alle Steuerfälle geprüft werden, sondern in Risikogruppen eingeteilt 
werden.  
 
Das hat aber in der Praxis nichts mit modernen Steuerungsinstrumenten zu tun.  
 
Aus meiner Sicht ist es der verzweifelte Versuch einer Verwaltung, mit dem 
vorhandenen Personal die Arbeit zu bewältigen. 
 
Der Personalmangel läuft parallel zu einer mangelhaften und immer wieder 
verspäteten technische Ausstattung. Man stelle sich vor, dass eine Steuerverwaltung 
in einem hochindustrialisierten Land „Netzprobleme“ hat.  
 
Bei der Bekämpfung der Internet-Kriminalität ist die Steuerverwaltung auf Grund 
fehlender Spezialisten und der genannten mangelnden Ausstattung in einer 
schlechten Position. 
 
Auch Fort- und Weiterbildung erfolgt mit „Bordmitteln“. Das heißt, dass Kolleginnen 
und Kollegen neben ihrer normalen Arbeitsbelastung Vorträge zu neuen 
Rechtsanwendungen erarbeiten, die während des laufenden Dienstbetriebes in den 
Diensträumen der Verwaltung gehalten werden müssen. 
 
Damit ist beschrieben, dass es aus Sicht der Beschäftigten keine sogenannte 
Waffengleichheit bei den Arbeitsbedingungen geben kann, denn die großen Steuer- 
und Unternehmensberater (genannt die Big Four) erleben einen beispiellosen Boom.  
 
Neben einer deutlich besseren Ausstattung und Fortbildung hat sich in den 
vergangenen zehn Jahren die Zahl der Steuerberater um 30 Prozent und die der 
Steueranwälte um 60 Prozent erhöht. Inzwischen beschäftigen die Big Four 700 000 
Spezialisten in über 150 Staaten. 
 
Es ist ein gefährliches Ungleichgewicht entstanden.  
 
Unsere Gesellschaft muss aufpassen, dass verantwortungslose Handlungsweise der 
politisch Verantwortlichen nicht unsere Demokratie und Europa gefährdet. 
 
Die Beschäftigten der Steuerverwaltung erkennen, dass Steuergerechtigkeit nicht 
mehr gewährleistet ist und sehen dies mit ihrem sehr ausgeprägten Berufsethos nicht 
mehr als vereinbar an. Es tritt ein Gefühl der Ohnmacht ein. Die Folge ist der Verlust 
der Identifikation mit der eigenen Verwaltung. 
 
Zu dieser Situation kommt, dass die beruflichen Perspektiven von den Beschäftigten 
der Steuerverwaltung als schlecht bezeichnet werden.  
 
Beurteilung, Beförderung und die Besoldung erfolgt nach der Haushaltslage des 
jeweiligen Bundeslandes.  
 
Aus Sicht der Deutschen Steuer-Gewerkschaft und der Personalvertretungen gibt es 
keine echte Leistungsbeurteilung.  
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Die Beurteilung dient zur Festlegung der Reihenfolge der Beförderungs-
möglichkeiten, die der Haushalt vorgibt. Hinzu kommen die Dauerdiskussionen über 
weitere Einsparungen bei der Altersversorgung im öffentlichen Dienst. 
 
Die wenig wertschätzende Handlungsweise durch die politisch Verantwortlichen und 
die Öffentlichkeit ist insbesondere deshalb unverständlich, weil wir an Beispielen in 
Europa sehen, wohin es führt, wenn es keine funktionierende Steuerverwaltung gibt. 
 
Die Folge (des zuvor dargestellten) ist eine Zunahme auch von psychischen 
Erkrankungen in der Steuerverwaltung. Die gesundheitliche Entwicklung ist durch die 
Tatsache, dass ein immer älter werdender Personalstamm eine immer höhere 
Arbeitsbelastung zu bewältigen hat, Besorgnis erregend.  
 
Aufgrund der demographischen Entwicklung hat die Steuerverwaltung in den 
nächsten Jahren tausende Altersabgänge. Hinzu kommen außerordentliche 
Abgänge während und nach der Berufsausbildung von 20 % der Beamtenanwärter. 
Eine Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen werden als sogenannte „Schläfer“ 
bezeichnet, sie besitzen die Prüfung zum Steuerberater und könnten die 
Steuerverwaltung jederzeit verlassen.  
 
Allein im großen Bundesland Nordrhein-Westfalen haben 2000 Kolleginnen und 
Kollegen eine entsprechende Qualifikation außerhalb der Verwaltung erworben. 
 
Die Nachwuchsgewinnung wird, in der Konkurrenzlage zum Fachkräftemangel in der 
freien Wirtschaft, immer schwieriger. Durch das negative öffentliche Image, haben 
andere Verwaltungsbereiche aus der Sicht junger Menschen einen besseren 
Stellenwert. 
 
Hinzu kommt, dass es in der Steuerverwaltung nur minimale Haushalts-Ansätze für 
die Werbung zum Beispiel in Schulen gibt. Wir können allerdings eine Zunahme von 
vielen guten und qualifizierten weiblichen Bewerbungen feststellen. 
 
Wenn man die genannten Rahmenbedingungen betrachtet, die in der 
Steuerverwaltung gegeben sind, stellt sich die Frage, warum die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bei besseren Bezahlungsmöglichkeiten, der zukünftigen 
Mitnahmemöglichkeit der Altersversorgung und vermeintlich besserer 
Rahmenbedingungen nicht gleich in den privaten Sektor wechseln? 
 
Lösungen 
 
Die Verwaltung ist aus alleiniger Kraft nicht in der Lage, die Situation so zu 
verändern, dass neues Personal gewonnen oder vorhandenes Personal (und damit 
die Kompetenz) gebunden werden kann. Eine politische Unterstützung ist zwingend 
erforderlich. 
 
Eigentlich ergeben sich die Notwendigkeiten aus den beschriebenen Defiziten.  
 
Um das Personal in der Verwaltung zu halten, ist es erforderlich, die 
Rahmenbedingungen zu verbessern. 
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Dazu gehört endlich eine Verbesserung in der Steuergesetzgebung, die eine 
Steuergestaltung unterbindet.  
 
Die Beschäftigten der Steuerverwaltung müssen in die Lage versetzt werden, 
geltendes Recht auch anwenden zu können.  
 
Durchschaubar und damit gerechter muss die Gesetzgebung sein, 
Steuerschlupflöcher müssen zeitnah geschlossen werden. 
 
Daneben ist die Verbesserung der technischen Ausstattung dringend erforderlich, 
hier darf nicht an der Technik, an Fachkräften und an der Fortbildung gespart 
werden.  
 
Wir brauchen eine wertschätzende Personalpolitik, bei der der Mensch im Mittelpunkt 
stehen muss.  
 
Das fängt bei der Sprache an. Wer von Politikern als Personalkostenverursacher 
oder Pensionslast bezeichnet wird, kann sich mit seiner Aufgabe und seiner 
Verwaltung nicht identifizieren.  
 
Das Handeln der Verwaltung und damit der Beschäftigten darf nicht permanent in 
Frage gestellt werden.  
 
Wir brauchen die Rückendeckung der Öffentlichkeit und der politisch 
Verantwortlichen und keine Diskussionen, über die Rechtmäßigkeit von CD-
Ankäufen mit steuerrelevanten Daten. 
 
Die Wertschätzung muss durch gute berufliche Perspektiven zum Ausdruck gebracht 
werden. Klein aber fein kann die Devise sein. Wenn schon wenig Personal, dann 
aber mit einer sehr guten Bezahlung.  
 
Die Finanzverwaltung muss aber personell besser ausgestattet werden. Die 
Beschäftigten dürfen nicht durch eine permanente Überbelastung auf der Strecke 
bleiben. 
 
Was kann die Verwaltung selbst -aus sich heraus- leisten? 
 
Die Verwaltung bietet eine hochqualifizierte Ausbildung durch ein duales Studium 
und im Anschluss vielfältige Einsatzmöglichkeiten.  
 
Der Einsatz erfolgt in der Steuerfestsetzung, in der Steuererhebung, in der 
Rechtsbehelfsstelle und im Außendienst.  
 
Großbetriebsprüfung und Steuerfahndung sind Begriffe, die bei den Jugendlichen 
Aufmerksamkeit erregen und das Interesse an der Steuerverwaltung wecken. 
 
Für leistungsstarke und sehr gute Studienabsolventen bieten sich (wenn auch 
wenige) Aufstiegsmöglichkeiten.  
 
Insbesondere die flexiblen und verlässlichen Arbeitszeiten werden von dem 
vorhandenen Personal geschätzt.  
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Die hohe Anzahl weiblicher Bewerbungen macht deutlich, dass es offensichtlich 
diesem Personenkreis sehr wichtig ist, dass eine hervorragende Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie möglich ist.  
 
Diese Möglichkeiten stehen natürlich beiden Geschlechtern offen und wir würden uns 
freuen, wenn auch die Männer diesen Vorteil erkennen würden.  
Es werden unzählige verschiedene Teilzeitmöglichkeiten angeboten. Daneben wird 
auch die Telearbeit ausgebaut.  
 
In einigen Dienststellen wird inzwischen auch eine hauseigene Kinderbetreuung 
angeboten. Das führt dazu, dass in der Regel die Frauen ihre Arbeitszeit erhöhen 
können und dies kommt der gesamten Dienststelle zugute. 
 
Ich will auch nicht verschweigen, dass der sichere Arbeitsplatz, das 
Alimentationsprinzip und die private Krankenversicherung als positive Faktoren für 
eine Beschäftigung in der Steuerverwaltung genannt werden. 
 
Ich komme zum Schlusswort: 
 
Eine Steuerverwaltung mit Rechtsverlässlichkeit, Seriosität bei der Aufgabenerfüllung 
und mit ordentlichen Arbeitsbedingungen ist ein tragender Stützpfeiler unseres 
Staates. Übrigens auch für die Privatwirtschaft. 
 
Und um die Frage vom Beginn meiner Ausführungen zu beantworten: 
 
Die Verantwortlichen müssen aufwachen und bei der jetzigen Handlungsweise in 
Bezug auf die Steuerverwaltung umkehren.  
 
Es ist immer möglich, die Mitarbeiterbindung wieder zu verbessern, 
 
es ist nie zu spät/ 
 aber die Uhr tickt! 


