
Auszug aus dem Jahresbericht 2011 

Nr. 7 Finanzämter des Landes 
- Stellen von Sachgebietsleitern können
abgebaut werden -

_____________________________________________ 

Impressum: 

Rechnungshof Rheinland-Pfalz 
Gerhart-Hauptmann-Straße 4 
67346 Speyer 

Telefon: 06232 617-0  
Telefax:  06232 617-100 
E-Mail:    Poststelle@rechnungshof.rlp.de
Internet:  https://rechnungshof.rlp.de

mailto:Poststelle@rechnungshof.rlp.de


 

- 69 - 

Nr. 7 Finanzämter des Landes 
- Stellen von Sachgebietsleitern können abgebaut 
werden - 

Mittel- und langfristig wird mit einem deutlichen Rück-

gang der Stellen für Bearbeiter gerechnet. Dement-

sprechend verringert sich der Bedarf an Sachgebiets-

leitern.  

Die Sachgebietsleiter hatten zahlreiche verschieden-

artige Aufgaben zu erfüllen. Sie konnten nicht allen 

Anforderungen gerecht werden. Die Steuerverwaltung 

hat ihr Risikomanagementsystem nicht konsequent auf 

der Ebene der Sachgebietsleiter fortgeführt. 

Die Sachgebiete waren unterschiedlich strukturiert. Eine 

gleichmäßige Auslastung der Sachgebietsleiter war 

nicht sichergestellt. 

1 Allgemeines 

Die Finanzämter gliedern sich in Sachgebiete. Deren Leiter sind für die Erfüllung 

der Aufgaben verantwortlich. Sie üben die Dienst- und Fachaufsicht in dem jeweili-

gen Sachgebiet aus. Damit bilden sie als mittlere Führungsebene das Bindeglied 

zwischen der Amtsleitung und den Bearbeitern. 

Der Rechnungshof hat geprüft, ob die Sachgebietsleiter ihre Aufgaben wirtschaft-

lich erledigten und ob sie gleichmäßig ausgelastet waren. Außerdem hat er sich mit 

Fragen der Personalplanung befasst. Grundlagen für die Untersuchungen waren 

Statistiken und Unterlagen der Oberfinanzdirektion zu Personalbedarfsberechnun-

gen sowie Organisations- und Geschäftsverteilungspläne der Finanzämter. Zusätz-

lich hat der Rechnungshof Sachgebietsleiter in den Finanzämtern Altenkirchen-

Hachenburg, Frankenthal, Ludwigshafen, Pirmasens-Zweibrücken und Simmern-

Zell zu ihren Dienstabläufen befragt. 

2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Risikomanagement nicht konsequent fortgeführt 

Das Aufgabenspektrum der Sachgebietsleiter ist breit gefächert. Es umfasst neben 

der Bearbeitung und Zeichnung von Steuerfällen Organisationsfragen und Perso-

nalführung, das Controlling einschließlich des Berichtswesens, die Teilnahme an 

und die Durchführung von Fortbildungen und Schulungen, die Ausübung von Kon-

trollfunktionen, die Teilnahme an Besprechungen und die Mitwirkung an Beur-

teilungen. Daneben sind Sachgebietsleiter auch als "Beschwerdemanager" oder 

Pressesprecher tätig. 

Zur Steuerung und Führung ihres Sachgebiets können die Sachgebietsleiter auf 

eine Reihe von Hilfsmitteln zurückgreifen. Dazu gehören neben den Ergebnissen 

des Leistungsvergleichs und Zielvereinbarungen Prüf- und Überwachungslisten, 

Prüfhinweise, Zeichnungsrechte und Statistiken. 

Aufgrund zahlreicher verschiedener Aufgaben waren die Sachgebietsleiter nicht in 

der Lage, allen Anforderungen im erforderlichen Maße gerecht zu werden. Je nach 

Arbeitslage wurden einzelne Aufgaben zugunsten anderer, dringlich erscheinender 

Maßnahmen vernachlässigt. Insbesondere war die Arbeit der Führungskräfte nicht 

hinreichend auf Schwerpunkte ausgerichtet. So wiesen die Sachgebietsleiter 

darauf hin, dass die Prüfung und Kontrolle von Steuerfällen viel Arbeitszeit binde. 

Dies sei der steuerlichen Bedeutung der Fälle nicht immer angemessen.  
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Zur effektiven Bewältigung des Massengeschäfts hat die Steuerverwaltung Risiko-

managementsysteme eingeführt. Damit soll die Prüfung von Steuerfällen durch die 

Bearbeiter auf fehleranfällige Bereiche konzentriert werden. Diese Systeme sollten 

entsprechend der höheren Verantwortlichkeiten auf der Ebene der Sachgebiets-

leiter konsequent fortgeführt werden. Dies ließe sich erreichen, indem die bisheri-

gen Kontroll- und Prüfungsverfahren durch ein einheitliches risikoorientiertes Stich-

probensystem ersetzt werden. Der Bearbeitungsaufwand könnte dadurch ohne 

Qualitätsverlust verringert werden. Des Weiteren sollte die Steuerverwaltung die 

Anforderungen an die Sachgebietsleiter mit einer komprimierten Darstellung der 

Aufgaben in einer "Leitlinie" präzisieren. 

Die Oberfinanzdirektion hat mitgeteilt, die Steuerungs- und Führungsinstrumente 

der Sachgebietsleiter hätten durch die Einführung eines neuen IT-Verfahrens 

weitreichende Änderungen erfahren. Eine Projektgruppe werde daher die künftigen 

Auswertungs- und Kontrollmöglichkeiten analysieren. Die Erkenntnisse würden 

dann Eingang in das Sachgebietsleiter-Handbuch finden. Das vorgeschlagene ein-

heitliche risikoorientierte Stichprobensystem könnte dazu verhelfen, eine geringere 

Anzahl von Fällen eingehender zu prüfen und damit letztlich die Arbeitsqualität zu 

steigern. 

Der Rechnungshof empfiehlt deshalb, die Erkenntnisse der Projektgruppe auch für 

die Entwicklung eines solchen Systems zu nutzen. 

2.2 Hoher Anteil an inhomogenen Sachgebieten 

Die Sachgebiete bestehen aus Arbeitsgebieten. In den untersuchten Finanzämtern 

setzten sich die Sachgebiete unterschiedlich zusammen:  

Struktur der Sachgebiete

43%

21%

36%

Sachgebiete mit gleichartigen Aufgaben

Sachgebiete mit zwei unterschiedlichen
Aufgaben

Sachgebiete mit mindestens drei
unterschiedlichen Aufgaben

Das Schaubild verdeutlicht den hohen Anteil der inhomogenen Sachgebiete. 

Lediglich ein Fünftel der Sachgebietsleiter betreute gleiche oder gleichartige Ar-

beitsgebiete. Jedes dritte Sachgebiet bestand aus mindestens drei Arbeitsgebieten, 

die jeweils unterschiedliche Aufgaben erledigten. Beispielsweise hatte ein Sach-

gebietsleiter die Arbeitgeberstelle, die Lohnsteueraußenprüfer, einen Freiberufler-

bezirk, eine Rechtsbehelfsstelle und den Ermittlungsdienst zu betreuen. In einem 

anderen Finanzamt umfasste eines der Sachgebiete Veranlagungs- und Arbeit-

nehmerstellen, die Umsatzsteuerstelle, die Arbeitgeberstelle und die Lohnsteuer-

außenprüfung. Oft waren gleichartige Arbeitsgebiete auch auf mehrere Sachgebiete 

verteilt. 

Führungskräfte von Sachgebieten, die sich aus unterschiedlichen Arbeitsgebieten 

zusammensetzen, müssen breit gefächerte fachliche und organisatorische Frage-

stellungen betreuen. Der damit verbundene höhere Aufwand entfällt bei der Lei-

tung homogener Sachgebiete. 

Auch nach Auffassung der Oberfinanzdirektion und des Ministeriums der Finanzen 

sollten - soweit möglich - homogene Sachgebiete gebildet werden.  
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2.3 Unterschiedliche Auslastung 

Der Rechnungshof hat für die Sachgebietsleiter der fünf Finanzämter, die er in die 
Erhebungen einbezogen hat, ein Auslastungsprofil erstellt. Grundlagen waren die 
Geschäftsverteilung und die Grundsätze der Personalbedarfsberechnung der Ober-
finanzdirektion. Danach war je ein Drittel der Sachgebietsleiter durchschnittlich, 
unterdurchschnittlich oder überdurchschnittlich ausgelastet: 

Auslastung der Sachgebietsleiter
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Zum Teil bestanden erhebliche Unterschiede bei der Auslastung der Sachgebietsleiter. 

Auf die Empfehlung, für eine ausgeglichene Arbeitsbelastung der Sachgebietsleiter 
Sorge zu tragen, ging die Oberfinanzdirektion nicht näher ein. 

2.4 Stellen können abgebaut werden 

2.4.1 Kurz- bis mittelfristiger Bedarf 

Im operativen Bereich der Steuerverwaltung wurden in den letzten Jahren zahl-
reiche Stellen abgebaut. So ging nach den Angaben der Oberfinanzdirektion die 

Zahl der Bearbeiter (Personal-Ist umgerechnet in Vollzeitäquivalente1) von 1997 

bis 2009 um 7,3 % zurück. Im Bereich der Sachgebietsleiter betrug der Rückgang 
lediglich 2,3 %. 

Zahl der Sachgebietsleiter und der Bearbeiter

- umgerechnet in Vollzeitäquivalente -
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Die Zahl der Bearbeiter verringerte sich in den vergangenen Jahren deutlich, während die der Sach-

gebietsleiter nahezu unverändert blieb.  

                                                      
1
 Hierbei werden Teilzeitarbeitsverhältnisse in Vollzeitarbeitsverhältnisse umgerechnet. 
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Die Oberfinanzdirektion hat erklärt, dass bei Bemessung der Leitungsspannen ins-

besondere die von den Sachgebietsleitern zu betreuenden Teilzeitkräfte mit einem 

Anteil von 32 % am Personalbestand zu berücksichtigen seien. Der Bedarf an 

Sachgebietsleitern werde, wie vom Rechnungshof gefordert, bei der nächsten Per-

sonalbedarfsberechnung zum 1. Januar 2012 geprüft und gegebenenfalls ange-

passt. 

Nach Auffassung des Rechnungshofs sollte mit einem Rückgang der Bearbeiter-

zahlen auch eine dazu im Verhältnis stehende Verringerung der Sachgebietsleiter-

stellen einhergehen.  

Im Übrigen sollten in die angekündigte Personalbedarfsberechnung folgende Ge-

sichtspunkte einbezogen werden: 

- Der Anteil des gehobenen Dienstes gegenüber dem des mittleren Dienstes 

erhöht sich. Mit der höheren Qualifikation der Bearbeiter geht ein geringerer 

Betreuungsbedarf einher.  

- Die Entscheidungsbefugnisse der Bearbeiter wurden in letzter Zeit erheblich erwei-

tert. Auch insoweit werden die Sachgebietsleiter weniger in Anspruch genommen.  

- Der Einsatz von Risikomanagementaspekten auf der Führungsebene, die 

Konzentration der Aufgaben auf Schwerpunkte und die Schaffung möglichst 

homogener Sachgebiete sollten zur Verbesserung der Aufbau- und Ablauf-

organisation genutzt werden.  

2.4.2 Längerfristiger Bedarf 

Bis 2020 wird sich der Personalbestand der Steuerverwaltung weiter verringern. 

Bei Umsetzung der Effizienzrendite von 1,8 % und der Anpassung des Personal-

bestands der mittleren Führungsebene an die zu erwartende rückläufige Zahl der 

Bearbeiter hält es der Rechnungshof für möglich, innerhalb der nächsten zehn 

Jahre mehr als 40 Stellen von Sachgebietsleitern abzubauen.  

Die Oberfinanzdirektion erwartet, wegen des Rückgangs der Zahl der Bearbeiter 

bis 2020 die Stellen von 17 Sachgebietsleitern einsparen zu können. Das Ministe-

rium der Finanzen hat auf die Unwägbarkeiten für die Prognose zur Personal-

situation des Jahres 2020, insbesondere die unbekannten rechtlichen und automa-

tionstechnischen Rahmenbedingungen, hingewiesen. 

Die Landesregierung hat im Finanzplan des Landes für die Jahre 2010 bis 2014 

ein erstes Szenario zur Konsolidierung des Haushalts dargestellt. Danach sollen 

die Personalausgaben erheblich verringert werden. Die Landesregierung hat hier-

zu Einzelmaßnahmen angekündigt. In diese sollte eine Anpassung der Sach-

gebietsleiterstellen an den Rückgang der Bearbeiterzahlen einbezogen werden. 
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3. Folgerungen 

3.1 Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits 

gezogen oder eingeleitet: 

Der Rechnungshof hatte gefordert, 

a) auf die verstärkte Bildung homogener Sachgebiete hinzuwirken, 

b) die Anforderungen an die Sachgebietsleiter in einem Handbuch zu präzisieren. 

3.2 Folgende Forderungen sind nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert, 

a) die Erkenntnisse der Projektgruppe zu den Auswertungs- und Kontrollmöglich-

keiten zu nutzen, um ein einheitliches risikoorientiertes Stichprobensystem für 

die Sachgebietsleiter zu entwickeln,  

b) für eine gleichmäßige Auslastung der Sachgebietsleiter Sorge zu tragen, 

c) die Zahl der Sachgebietsleiter auch mit Blick auf die erforderliche Konsolidierung 

des Landeshaushalts an den Rückgang der Bearbeiterzahlen anzupassen. 
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