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Die rheinland-pfälzische Steuerverwaltung ist eine wichtige Säule der Landesverwal-
tung. Mit ihrer Arbeit gewährleisten ihre Beschäftigten – als Beamtinnen und Beamte
wie als Tarifbeschäftigte – den gleichmäßigen Vollzug der Steuergesetze, deren recht-
lich verlässliche Umsetzung ein wesentlicher Eckpfeiler von Steuergerechtigkeit ist. Die
Legitimität, die Bürgerinnen und Bürger im demokratischen Staat den staatlichen
Steuereinnahmen zusprechen, ist nicht zuletzt von einer funktionierenden Steuerver-
waltung abhängig, die ihnen fachlich kompetent und rechtlich zuverlässig gegenüber-
tritt. Dies ist bei der rheinland-pfälzischen Steuerverwaltung in hohem Maße der Fall.
Der Landtag betont seine Anerkennung der täglich von ihr geleisteten Arbeit. Gerade
in der jüngeren Vergangenheit hat die Steuerverwaltung bei der Aufdeckung und Auf-
arbeitung von Steuerstraftaten sowie bei zahlreichen Selbstanzeigen im Zusammenhang
mit auf Konten im Ausland verstecktem Vermögen und aus diesen erzielten Erträgen
unter Beweis gestellt, dass ihre Arbeit von hohem Wert für das Gemeinwohl ist.

Wie andere Teile der Landesverwaltungen sieht sich auch die Steuerverwaltung im
Rahmen der Konsolidierung des Landeshaushalts, die bis zum Jahr 2020 zu einem 
Landeshaushalt ohne strukturelle Neuverschuldung führen muss, besonderen Her-
ausforderungen gegenüber. Die von der Landesregierung in Gang gesetzte Reform der
Finanzverwaltung umfasst einen breiten Katalog von Maßnahmen vom Gebäude- und
Grundstücksmanagement über die Zusammenlegung von Dienststellen und Kon-
zentration von Aufgaben an ausgewählten Standorten bis hin zu arbeitsorganisatori-
schen und Personalmaßnahmen sowie länderübergeifenden Kooperationen. 

Der Landtag unterstützt das von der Landesregierung in ihrer Konsolidierungsplanung
gesetzte Ziel, in der Steuerverwaltung bis zum Ende dieser Legislaturperiode einen so-
zial verträglichen Stellenabbau umzusetzen.Technische Neuerungen und strukturelle
arbeitsorganisatorische Maßnahmen, wie sie insbesondere in den verschiedenen Teil-
projekten der Zukunftsinitiative Steuerverwaltung der Landesregierung durchgeführt
werden, müssen in diesem Prozess so zum Einsatz kommen, dass die Funktionsfähig-
keit der Steuerverwaltung gegenüber Bürgerinnen und Bürgern sowie gegenüber den
Unternehmen der rheinland-pfälzischen Wirtschaft gewährleistet wird. Ebenso gilt es,
bei den Reformschritten eine breite Einbeziehung der Beschäftigten und Berücksichti-
gung ihrer Interessen, gerade auch im Hinblick auf ihre Qualifikation in einem
grundsätzlich sehr dynamischen Aufgabengebiet, zu ermöglichen.
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Der Landtag unterstreicht, dass mit der Bereitstellung von weiteren 100 000 Euro im
Doppelhaushalt 2014/2015 für das der Finanzverwaltung zur Verfügung stehende
Aus- und Fortbildungsbudget ein Beitrag dazu geleistet werden soll.

Der Landtag begrüßt, dass mit 25 zusätzlichen Anwärterstellen im Doppelhaushalt
2014/2015 dem zukünftigen Personalbedarf der Steuerverwaltung Rechnung getragen
und dem drohenden Verlust an qualifiziertem Nachwuchs aktiv entgegengetreten
wird.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, weitere Personalreduktionen in der
Steuerverwaltung, die auf dem Weg der Haushaltskonsolidierung bis 2020 notwendig
sind, nur auf dem Hintergrund einer Evaluation des bis 2016 erreichten Personalab-
bauprozesses zu vollziehen. In dieser Evaluation soll insbesondere eine realistische
Einschätzung der durch neue technische Entwicklungen erzielten Vereinfachungen
von Verwaltungsprozessen vollzogen werden, besonders mit Blick auf Fragen der 
Arbeitsbelastung und -organisation. Auch die Effizienzgewinne, die sich aus Koope-
rationen mit den Finanzbehörden anderer Länder ergeben, sind dabei einzubeziehen.
Dem Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags soll über diese Evaluation und
über die aus ihr abgeleiteten Schritte berichtet werden. Leitlinie aller Entscheidungen
ist der Erhalt einer leistungsfähigen und bürgerfreundlichen Steuerverwaltung sowie
die Sozialverträglichkeit der Maßnahmen.
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