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Arbeit zu den Menschen

Ausgangslage

Seit vielen Jahren ist die Personalver-
teilung im Bereich der Finanzämter ein 
brisantes Thema. Dies hat viele Gründe, 
die hier nur beispielhaft aufgezählt wer-
den können. 

 Die Bewerberlage für die Anwärter-
stellen ist regional unterschiedlich,

 in wirtschaftlich schwächeren Ge-
genden wird die Ausbildung ver-
stärkt,

 das Rückkehrerverhalten hat sich ge-
wandelt,

 die Ämter haben einen unterschiedli-
chen Altersaufbau,

 die Abwanderungen in die freie Wirt-
schaft sind in den Landesteilen un-
gleichmäßig     verteilt,

 die Lebenshaltungskosten differieren 
stark.

Zusammengefasst: Das Personal ist oft 
nicht dort, wo es gebraucht wird.

Bereits heute ist landesweit die Situa-
tion eingetreten, dass bedingt durch den 
demografischen Wandel und den bis 
2011 fehlenden Ausbildungskorridor, 
die Dienstposten in den Finanzämtern 
nicht mehr vollständig besetzt werden 
können.

Nicht vorstellbar ist es hingegen, dass 
die Arbeit in den Finanzämtern abnimmt 
oder das Steuerrecht so vereinfacht wird, 
dass das verbleibende Personal seinen 
gesetzlichen Auftrag erfüllen kann.

Personalgewinnungs-

potenzial

Es müssen Wege gefunden werden, die 
Personalressourcen zu stärken, d.h. bis-

her nicht zur Verfügung stehende oder 
nicht erforderliche „Personalreserven“ 
in Beschäftigung zu bringen.  Folgende 
Möglichkeiten sind denkbar:

 Erhöhung der Arbeitszeit der Teil-
zeitbeschäftigten,

 Rekrutierung der Kollegen / Kolle-
ginnen die sich in Elternzeit oder Be-
urlaubung befinden.

Der Arbeitgeberseite wird in diesem Zu-
sammenhang die Aufgabe zuwachsen, 
alles dafür zu tun, um den Menschen 
die Erhöhung des Teilzeitumfangs oder 
die Rückkehr aus der Beurlaubung zu 
erleichtern. Die Erfahrung hat gezeigt, 
dass eine heimatnahe Beschäftigung 
und damit eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf gerade für den 
angedachten Personenkreis von primä-
rer Bedeutung sind.

Welche Lösungen sind 

denkbar?

Bei allen im Folgenden angeführten 
Möglichkeiten wird vorausgesetzt, dass 
die Arbeit zu den Menschen transferiert 
wird. Dies dürfte ein wichtiger Baustein 
des Verfahrens Konsens – wenn nicht 
gar aus Sicht des Personals der einzig 
positive Baustein des Verfahrens sein. 

Allen Überlegungen, Personal und Ar-
beit zusammenzuführen, vorangestellt 
sei, dass diese kurzfristig umsetzbar 
sein müssen.

Einziger Kernpunkt und gemeinsamer 
Nenner:

 Die Beschäftigten erhalten einen hei-
matnahen Dienstsitz

Dies trägt zur Mitarbeiterzufriedenheit 
bei. Die Beschäftigten identifizieren 
sich mit dem Amt und als positiver Ne-

beneffekt würde die Umwelt durch die 
Reduzierung des Pendlerverkehrs ent-
lastet.

Ob die Beschäftigten dem heimatnahen 
oder dem Unterbestandsamt angehören, 
ist von nachrangiger Bedeutung. Unter 
dem Aspekt der Gewährleistung der Or-
ganisations- und Fachaufsicht wäre die 
Zuweisung zum heimatnahen Amt zu 
präferieren.

Bzgl. der Zuständigkeiten könnte die 
Bearbeitung ggf. im Auftrag erfolgen 
oder die Zuständigkeitsverordnung 
müsste so geöffnet werden, dass Zustän-
digkeiten für bestimmte Steuerarten auf 
das ganze Land verlagert werden. Es ist 
auch die Schaffung eines „Satelliten-
Finanzamts“ möglich, in dem entweder 
Personal, oder / und Arbeit eingebracht 
werden.

Welche Möglichkeit gibt es 

noch?

Die bereits in einigen Bundesländern 
praktizierte Möglichkeit der Telearbeit 
sollte auch für Baden-Württemberg kein 
Tabuthema sein. Hier ist besonders an 
Beschäftigte mit Familienpflichten ge-
dacht. Diese sollen einen voll ausgestat-
teten Arbeitsplatz mit Netzanbindung 
im häuslichen Umfeld erhalten. Daten-
schutzrechtliche Untersuchungen und 
Bestimmungen können von den diese 
Möglichkeit bereits praktizierenden 
Bundesländern übernommen werden.

Auch die Telearbeit kann zur Akzeptanz 
von Konsens wesentlich beitragen und 
Personal, das ansonsten an einer Be-
schäftigung nicht interessiert wäre, ge-
winnen helfen.


