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Vors. Abg. Thomas Wansch eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum (ZwEWG) 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/10082 – 

 
Abg. Dr. Helmut Martin verweist auf die Plenardebatte, im Rahmen derer er bereits einen Teil der bei 
der Fraktion der CDU bestehenden Bedenken vortragen konnte. Um weitere Informationen zu erhalten, 
sei es sinnvoll, eine Anhörung durchzuführen. Deshalb beantrage er im Namen der Fraktion der CDU 
die Durchführung einer Anhörung. 
 
Vors. Abg. Thomas Wansch stellt fest, es sei üblich, eine Anhörung durchzuführen, wenn diese bean-
tragt werde. Durch das Gesetz werde aber inhaltlich nur ein Rahmen geschaffen, während für die Aus-
gestaltung dieses Rahmens die Kommunen zuständig seien. Insofern liege es in der Hand der Kommu-
nen, inwieweit dieser Rahmen genutzt werde. 
 
Abg. Dr. Tanja Machalet kann sich den Ausführungen des Vorsitzenden anschließen. Selbstverständ-
lich verschließe sich die Fraktion der SPD nicht einer Anhörung, aber sie habe Zweifel, ob sich daraus 
ein hoher Erkenntnisgewinn ergeben werde. 
 
Abg. Cornelia Willius-Senzer sieht ebenfalls keinen Bedarf für eine Anhörung, aber sie werde sich 
natürlich nicht gegen eine Anhörung wenden. 
 

Der Ausschuss beschließt ein Anhörverfahren, das am 4. Dezem-
ber 2019 stattfinden soll.  
 
Die sieben Anzuhörenden (2 : 2 : 1 : 1 : 1) sind bis zum 14. Novem-
ber 2019 zu benennen.  
 
Der Antrag wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

…tes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/10287 – 

 
Abg. Christof Reichert verweist auf die Beratung des Gesetzentwurfs im Plenum, im Zuge derer be-
reits von der Fraktion der CDU verschiedene Fragen aufgeworfen worden seien. Deshalb richte er an 
die Landesregierung die Frage, ob Sie heute schon in der Lage sei, Antworten auf die gestellten Fragen 
zu geben. Dies insbesondere im Hinblick darauf, dass das neue Kita-Gesetz in Rheinland-Pfalz Mitte 
des Jahres 2021 in Kraft treten werde und im Vorfeld der Bund bereits Mittel zur Verfügung stellen 
werde.  
 
Natürlich werde die Fraktion der CDU auch die weiteren Beratungen des Gesetzentwurfs im mitbera-
tenden Bildungsausschuss begleiten. 
 
Staatssekretär Dr. Stephan Weinberg ist nicht bekannt, welche weiteren Fragen von der Fraktion der 
CDU im Plenum gestellt worden seien. Sofern diese Fragen noch einmal angeführt würden, sei er gerne 
bereit, auf diese einzugehen. 
 
Abg. Christof Reichert bittet, zum einen auf die Umsetzung des Kita-Gesetzes und auf die vom Bund 
zur Verfügung gestellten Mittel einzugehen. Zum anderen bitte er auf die Kosten für die geduldeten 
Flüchtlinge einzugehen, zu denen nach seiner Kenntnis in dieser Woche am Montag in der Staatskanz-
lei ein Gipfel stattgefunden habe. Bei diesen Kosten bestehe bekanntlich eine Diskrepanz. Die vom 
Bund zur Verfügung gestellten Mittel dienten sowohl der Abdeckung von Kita- als auch von Integrati-
onskosten. Dabei gehe es um die Frage, ob inzwischen eine Lösung gefunden worden sei, damit die 
Landkreise und die kreisfreien Städte für geduldete Flüchtlinge künftig mehr Mittel erhalten werden, 
oder wie sich das Land eine Lösung vorstelle. 
 
Staatssekretär Dr. Stephan Weinberg geht davon aus, dass mit der letzten Frage die sogenannte 35-
Millionen-Euro-Pauschale angesprochen worden sei, die den Kommunen für die Abgeltung von Kosten 
im Bereich der Flüchtlingsfinanzierung für die Personen, die hinterher in den Kommunen verbleiben und 
den Status einer Duldung besitzen, zur Verfügung gestellt werde. Dieser Sachverhalt habe zwar mit 
dem zu beratenden Gesetzentwurf nur am Rande etwas zu tun, aber gerne werde er hierzu Aussagen 
treffen.  
 
Zunächst wolle er aber auf den Gesetzentwurf eingehen. In dem Gesetzentwurf gehe es um die Technik, 
die immer dann zur Anwendung komme, wenn der Bund dem Land Mittel über die Umsatzsteuer zur 
Verfügung stelle, mit diesen Mitteln kommunale Aufgaben finanziert werden und die Kommunen zu  
100 % an diesen Mitteln partizipieren sollen. Diese Mittel seien zwangsläufig in das LFAG aufzunehmen, 
weil die Kommunen sonst nur 21 % und nicht 100 % der Mittel erhalten würden. Insofern sei diese 
Rechtsänderung erforderlich, damit diese Mittel zu 100 % bei den Kommunen ankommen.  
 
Dies treffe auf die angesprochenen Sachverhalte nur begrenzt zu, weil es um eine Spitzabrechnung im 
Bereich der Asylkosten für das Jahr 2018 gehe. Dies sei die Pauschale von 670 Euro, die an die Kom-
munen bis zum Zeitpunkt des Erlasses des Erstbescheids gezahlt werde. In diesem Fall gehe es nicht 
um die geduldeten Flüchtlinge, sondern um die Flüchtlinge, die in den Kommunen angekommen seien, 
für die aber noch kein Erstbescheid vorliege. Das Land habe die Pauschale von 670 Euro pro Kopf auf 
848 Euro aufgestockt. Insofern erfolge nun eine Spitzabrechnung für den Zeitraum bis 2018. Die sich 
daraus ergebenden Beträge gingen beim Land über die Umsatzsteuer ein, die aus dem Umsatzsteuer-
verbund des KFA herausgenommen werden müssten, damit die Systematik wieder stimme.  
 
Gleiches gelte bezüglich des angesprochenen Kita-Gesetzes. Der Bund beabsichtige, den Ländern 
Geld zur Verfügung zu stellen, damit das Gute-KiTa-Gesetz des Bundes umgesetzt werden könne. In 
diesem Fall werde das Land ebenfalls Mittel über die Umsatzsteuer einnehmen, die ebenfalls aus dem 
Umsatzsteuerverbund des KFA herausgenommen werden müssten.  
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Damit habe er zunächst einmal die Grundsystematik dargestellt. Nachfolgend werde er nun auf die 
aufgeworfenen Fragen eingehen. 
 
Zur Umsetzung des Kita-Gesetzes könne er berichten, dass die Verwendung der Kita-Mittel für die Jahre 
2019, 2020, 2021 und 2022 gegenüber dem Bund darzulegen sei und bezüglich der Verwendung der 
Kita-Mittel mit dem Bund eine Vereinbarung geschlossen werden müsse. Diese Vereinbarung sei von 
allen Ländern mit dem Bund zu schließen. Wenn von allen Ländern mit dem Bund diese Vereinbarung 
getroffen worden sei, sei es möglich, die Mittel den Ländern zur Verfügung zu stellen. 
 
In der Vereinbarung, die das Bildungsministerium für die Landesregierung mit dem BMFSFJ abge-
schlossen habe, sei für jedes Jahr dargelegt, wie die Mittel im Land verwendet werden. Damit sei für 
den Bund und das Land eindeutig und transparent dargelegt, wie die Mittel des Bundes, die dem Land 
zur Verfügung gestellt und an die Kommunen weitergegeben werden, im Einzelnen verwandt werden. 
Nach seiner Kenntnis sei diese Vereinbarung ebenfalls dem Landtag zugeleitet worden, sodass auch 
gegenüber dem Landtag die notwendige Transparenz geschaffen worden sei.  
 
Zu den Integrationskosten und der Pauschale von 35 Millionen Euro müsse er zunächst einmal etwas 
ausholen, weil aufgrund der Historie dabei auch die Integrationskosten zu betrachten seien.  
 
Bekanntlich hätten die Länder 2 Milliarden Euro zur Abdeckung von Integrationskosten bekommen. Für 
die Jahre 2020 und 2021 würden die Länder vom Bund einen erheblich geringeren Betrag erhalten, 
nämlich rund 700 Millionen Euro bzw. 500 Millionen Euro. Insofern erwarte Rheinland-Pfalz für das Jahr 
2020 Zahlungen von rund 33,6 Millionen Euro und für das Jahr 2021 von rund 23 Millionen Euro.  
 
Das Land habe den Kommunen in Bezug auf die Integrationskosten für die Vergangenheit 96 Millionen 
Euro überwiesen. Für die Jahre 2019 und 2020 habe das Land den Kommunen 48 Millionen Euro zur 
Verfügung gestellt. Dies entspreche 50 % der Mittel, die das Land vom Bund im Jahr 2018 erhalten 
habe. Gegenüber dem bisherigen Vorgehen bedeute dies eine Anhebung von einem Drittel auf die 
Hälfte.  
 
Zu diesem Zeitpunkt sei dem Land noch nicht bekannt gewesen, in welcher Höhe das Land Mittel vom 
Bund im Jahr 2020 erhalten werde, weil die Vereinbarung mit dem Bund erst im Sommer dieses Jahres 
geschlossen worden sei. Trotzdem sei auf Vorschlag der Landesregierung vom Haushaltsgesetzgeber 
beschlossen worden, dass im Jahr 2020 die Kommunen 48 Millionen Euro erhalten werden, die im Jahr 
2019 auszuzahlen seien. Insofern zahle das Land 48 Millionen Euro für das Jahr 2020 an die Kommu-
nen, aber es erhalte vom Bund nur 33 Millionen Euro. Somit habe das Land mehr als 100 % der Integ-
rationskosten für dieses eine Jahr an die Kommunen weitergegeben. Damals sei ganz bewusst ent-
schieden worden, den Kommunen Planungssicherheit zu geben und das finanzielle Risiko durch das 
Land zu übernehmen. Wenn die Maßgabe von 50 % zugrunde gelegt werde, habe das Land also sehr 
viel mehr Mittel für die kommunale Landschaft aufgewandt als eigentlich vorgesehen seien.  
 
Es müsse mit der kommunalen Familie noch beraten werden, wie mit den 23 Millionen Euro umzugehen 
sei, die das Land im Jahr 2021 vom Bund erhalten werde. Eine Entscheidung sei dann im Zuge der 
Verabschiedung des Landeshaushalts für das Jahr 2021 zu treffen.  
 
Vor diesem Hintergrund sei auch die Kostenentwicklung bei der Pauschale von 35 Millionen Euro zu 
bewerten. Dies seien zum einen die 670 Euro, die der Bund pro Kopf zahle, und zum anderen die 
Einigung, die mit dem Bund erzielt worden sei. Die Länder hätten sich in diesem Zusammenhang sehr 
stark dafür eingesetzt, dass die Kommunen unmittelbar Mittel über die Kosten der Unterkunft erhalten. 
Die Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge würden weiterhin vom Bund in Höhe von 100 % und nicht in 
Höhe von 50 % bezahlt. Nach Berechnungen des Bundes ergäben sich daraus bundesweit 1,7 Milliar-
den Euro zusätzlich für die kommunale Landschaft.  
 
Neben den 670 Euro pro Kopf, den Mitteln für Kosten der Unterkunft und den Integrationsmitteln sei in 
diesem Zusammenhang die Pauschale von 35 Millionen Euro zu betrachten, weil diese historisch be-
trachtet in diesem Zusammenhang entstanden sei. Bis zum Jahr 2015 sei nämlich auch für die gedul-
deten Flüchtlinge die Kopfpauschale gezahlt worden. Damals sei vor allem von der kommunalen Land-
schaft vorgebracht worden, dass für diese geduldeten Flüchtlinge eine Pauschale erforderlich sei. Die 
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kommunale Landschaft sei sich damals sicher gewesen, dass diese Pauschale ausreichen werde. Da-
mals sei vereinbart worden, dass eine Evaluation insgesamt zu den Flüchtlingskosten durchgeführt 
werde. In eine solche Evaluation sei natürlich die gesamte Kostenentwicklung zuzüglich der Posten 
einzubeziehen, die das Land weiter bezahle.  
 
Mit der erwähnten Veranstaltung am Montag in der Staatskanzlei sei vermutlich eine Veranstaltung 
gemeint, zu der kommunale Vertreter eingeladen worden seien, auf der dieser Bereich thematisiert wor-
den sei. Nach seiner Kenntnis habe die Landesregierung auf dieser Veranstaltung die Position einge-
nommen, dass vor dem Hintergrund die gesamte Kostenentwicklung bei den Kommunen und beim Land 
sowie die vom Bund an das Land gezahlten Beträge in den Blick genommen werden müssten.  
 

Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN bei Enthaltung CDU und AfD). 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Strategie zur Gewinnung und Bindung von Nachwuchs-, Fach- und Führungskräften inner-
halb des Ressorts des Ministeriums der Finanzen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5468 – 

 
Abg. Christof Reichert bezieht sich auf den Jahresbericht 2019 des Landesrechnungshofs, in dem zu 
Recht darauf hingewiesen werde, dass für die Gewinnung von Nachwuchs-, Fach- und Führungskräften 
für den Bereich der öffentlichen Verwaltung eine Strategie benötigt werde. Er bitte zu berichten, wie 
diese Strategie konkret für den Bereich des Finanzministeriums aussehe.  
 
Staatssekretär Dr. Stephan Weinberg dankt für das Interesse, das mit diesem Antrag der Steuerver-
waltung entgegengebracht werde. Nach seiner Wahrnehmung finde die Steuerverwaltung im Vergleich 
zu anderen Verwaltungsbereichen nicht immer die notwendige Beachtung. Oft werde der Personalsitu-
ation beispielsweise im Bereich der Polizei und der Schulen mehr Aufmerksamkeit gewidmet, obwohl 
von der Steuerverwaltung das Geld eingenommen werde, das von anderen Verwaltungsbereichen dann 
wieder ausgegeben werde. Insofern bedanke er sich im Namen der Steuerverwaltung dafür, dass Inte-
resse an der Gewinnung von Nachwuchs-, Fach- und Führungskräften im Bereich der Steuerverwaltung 
bestehe. 
 
Der Jahresbericht des Rechnungshofs sei selbstverständlich vom Finanzministerium zur Kenntnis ge-
nommen worden und werde abgearbeitet. Unabhängig davon werde von der Landesregierung insge-
samt eine Nachwuchsstrategie verfolgt, die alle Verwaltungsbereiche umfasse und die seit dem Jahr 
2015 ressortübergreifend vom Innenministerium federführend verantwortet werde. Das Land versuche, 
auf Ausbildungsmessen und Ähnlichem präsent zu sein, um dort die Berufsfelder, die zugegebenerma-
ßen in der Landesverwaltung sehr, sehr vielfältig und unterschiedlich seien und manchmal auch nicht 
unter ein Dach passten, den Bewerberinnen und Bewerbern nahe zu bringen.  
 
Für die rheinland-pfälzische Steuerverwaltung könne erfreulicherweise festgestellt werden, dass die 
Zahl der Bewerberinnen und Bewerber insgesamt sehr stabil sei und die Steuerverwaltung bei der Per-
sonalauswahl auf ein sehr gut geeignetes Bewerberfeld zurückgreifen könne. Gerade in den ländlich 
strukturierten Gebieten von Rheinland-Pfalz sei die Steuerverwaltung ein sehr, sehr attraktiver Arbeit-
geber. Dies gelte für alle drei Einstiegsämter, wobei er das vierte Einstiegsamt außen vor lasse, weil 
dieses aufgrund der Einstellungszahlen Besonderheiten aufweise. Gerade aber für das zweite und dritte 
Einstiegsamt könne die Steuerverwaltung mit sehr guten Bewerberzahlen rechnen. Deshalb werde zu 
Recht die Auffassung vertreten, dass die Steuerverwaltung nach wie vor ein sehr attraktives Bewer-
berumfeld bieten könne.  
 
Allerdings könne nicht erwartet werden, dass es möglich sei, das Berufsbild einer Finanzbeamtin oder 
eines Finanzbeamten allzu sehr zu verändern. Es gebe beispielsweise Stellen in der Veranlagung, bei 
der Steuerfahndung und der Betriebsprüfung. Dort würden gesetzlich determinierte Vollzugsaufgaben 
wahrgenommen, sodass insofern Veränderungen am Berufsfeld nicht möglich seien. Die Steuerverwal-
tung bemühe sich aber vor allem darum, ein attraktiver Arbeitgeber hinsichtlich der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie zu sein. Die Telearbeit spiele für die Steuerverwaltung ebenfalls eine Rolle. Natürlich 
bemühe sich die Steuerverwaltung auch sehr stark, das Personal wohnortnah einzusetzen, um die 
Fahrtzeiten und Fahrtstrecken möglichst gering zu halten. In Gesprächen mit den Gewerkschaften 
werde zwar immer wieder Kritik an einzelnen Punkten geübt, aber insgesamt könne festgehalten werde, 
dass die rheinland-pfälzische Steuerverwaltung ein attraktiver Arbeitgeber sei. 
 
Im Antrag sei auch die Abwanderung von Beschäftigten und damit indirekt auch deren Bezahlung an-
gesprochen worden. In der Hinsicht gebe es Probleme mit der Bundesverwaltung, insbesondere mit der 
Verwaltung des Bundesverteidigungsministeriums, weil diese zwischen den Jahren 2010 bis 2013/2014 
so gut wie kein neues Personal eingestellt habe. Dann sei festgestellt worden, dass insbesondere am 
Standort Koblenz nicht genügend Personal zur Verfügung stehe. Daraufhin seien vom Bundesverteidi-
gungsministerium die Einstellungszahlen sehr stark erhöht worden. Es sei ein Besoldungsniveau ange-
boten worden, das vom Land nicht realisiert werden könne. Wenn sich der Personalkostenanteil im 
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Haushalt in einer Größenordnung von 10 % bewege, stelle sich die Situation nun einmal anders dar, als 
wenn sich dieser in einer Größenordnung von 40 % bewege.  
 
Diese Entwicklung sei in der Steuerverwaltung, aber auch in anderen Bereichen der Landesverwaltung 
ein entscheidendes Motiv gewesen, dass von der Landesregierung und den Fraktionen entschieden 
worden sei, neben der Übernahme der Tarifergebnisse zum 1. Januar 2019, 1. Januar 2020 und  
1. Januar 2021 die Besoldung zum 1. Juli 2019 und 1. Juli 2020 jeweils um 2 % außerordentlich anzu-
heben, sodass sich zum Zeitpunkt des Auslaufens des derzeit gültigen Tarifvertrags im September 2021 
eine Erhöhung der Bezüge für alle rheinland-pfälzischen Beamtinnen und Beamten von 11 % ergeben 
werde. Kein anderes Land habe in der Form bei der Besoldung zugelegt, sodass Rheinland-Pfalz im 
Jahr 2021 bei der Besoldung im verdichteten Mittelfeld liegen werde. Schon jetzt sei erkennbar, dass 
schon die einmalige außerordentliche Erhöhung um 2 % zum 1. Juli 2019 zu den gewünschten Effekten 
führe. Bereits jetzt bewege sich Rheinland-Pfalz in der Endstufe bei einzelnen Besoldungsgruppen 
schon im verdichteten Mittelfeld, weil von anderen Ländern ein solcher Aufholeffekt nicht eingeplant 
worden sei. Darüber hinaus weise er noch auf besondere Instrumente des Besoldungsrechts hin, wie 
den Sonderzuschlag zur Sicherung der Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit sowie auf die Fachkräfte-
zulage.  
 
In der Bauverwaltung, die ebenfalls zum Bereich des Finanzministeriums gehöre, bestehe eine starke 
Konkurrenzsituation zum privaten Arbeitsmarkt. Derzeit sei es schwierig, insbesondere für die techni-
schen Berufe adäquates Personal zu gewinnen. Dies gelte insbesondere für die Elektrotechnik und die 
Sanitärtechnik. Mit Abstrichen gelte dies auch für den Bereich der Architektinnen und Architekten sowie 
der Ingenieurinnen und Ingenieure. Den in diesem Bereich bestehenden Personalgewinnungsproble-
men könne nicht einfach begegnet werden, weil der private Bereich Gehälter zahle, die im öffentlichen 
Bereich nicht gezahlt werden könnten. Deshalb könne nur mit den Vorteilen des öffentlichen Dienstes 
um Personal geworben werden. Darüber hinaus würden über tarifvertragliche Regelungen, die der TV-
L nun zusätzlich biete, Maßnahmen ergriffen, um das Gehaltsgefüge beim LBB verbessern zu können.  
 
Abg. Dr. Bernhard Braun dankt für den Bericht. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beschäftige 
sich sehr intensiv mit der Nachwuchsgewinnung im Bereich der Steuerverwaltung und insgesamt mit 
der Steuerverwaltung, auch wenn diese Punkte nicht immer im Ausschuss thematisiert würden. Die von 
seiner Fraktion geführten Gespräche hätten durchaus ergeben, dass durch die außerordentliche Anhe-
bung der Bezüge die Attraktivität des Landes als Arbeitgeber gesteigert werde. 
 
Im Zuge dieser Gespräche seien aber auch noch andere Wünsche genannt worden. Einen wolle er 
beispielhaft nennen, weil es leicht möglich wäre, diesen umsetzen. Es sei nämlich der Wunsch geäußert 
worden, in der heißen Jahreszeit, in der durchaus Temperaturen über 40° C zu verzeichnen seien, die 
Kernarbeitszeit zu verändern, sodass ein Dienstbeginn auch schon vor 6:00 Uhr morgens möglich sei 
und der Dienst entsprechend früher beendet werden könne. Auch auf diesem Wege könne die Attrakti-
vität des Landes als Arbeitgeber gesteigert werden. An diesem Beispiel werde deutlich, dass über kleine 
Maßnahme die Attraktivität der Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst ebenfalls erhöht werden könne. 
 
Abg. Dr. Tanja Machalet dankt für den Hinweis im Bericht, dass die Finanzverwaltung der elementare 
Bereich in der öffentlichen Verwaltung sei, weil diese für die Generierung der Einnahmen zuständig sei. 
Insofern liege es im Interesse aller, ein besonderes Augenmerk auf die Finanzverwaltung zu legen.  
 
Es sei berichtet worden, die Zahl der Bewerbungen sei nach wie vor stabil. Sie bitte, diese Aussage 
anhand von Zahlen zu konkretisieren.  
 
Das Stichwort „Digitalisierung“ spiele natürlich in der Finanzverwaltung eine sehr große Rolle, da es 
möglich sei, seine Steuererklärung auch in digitaler Form abzugeben. In dem Zusammenhang spiele 
natürlich auch die Telearbeit eine Rolle. Sie bitte eine Einschätzung abzugeben, welche weiteren Mög-
lichkeiten in dieser Hinsicht gegeben seien, damit die Finanzverwaltung als Arbeitgeber attraktiv bleibe.  
 
Ein wesentlicher Punkt sei auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dies sei insbesondere für 
Frauen ein wichtiges Thema. Sie bitte darzustellen, wie sich in den vergangenen Jahren ausgewirkt 
habe, dass die Finanzverwaltung auch vor dem Hintergrund für Frauen ein attraktiver Arbeitgeber sei. 
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Staatssekretär Dr. Stephan Weinberg sagt auf Bitte von Abg. Chris-
tof Reichert zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen. 

 
Abg. Christof Reichert dankt ebenfalls für den Bericht. Der Steuerverwaltung übe eine wichtige Funk-
tion aus, weil dies der Bereich sei, der für die Steuereinnahmen zuständig sei. Der Rechnungshof habe 
vor einigen Wochen darauf hingewiesen, dass in diesem Bereich die Stellenausstattung nicht ausrei-
chend sei, weshalb Steuereinnahmen zum Teil nicht erzielt werden konnten. Deshalb sei es wichtig, auf 
diesen Bereich ein besonderes Augenmerk zu legen, weshalb von der Fraktion der CDU auch der Be-
richtsantrag eingebracht worden sei. 
 
Im Hinblick auf die Vereinbarkeit vom Familie und Beruf bitte er um Auskunft, an welchen Standorten 
im Bereich der Finanzverwaltung bereits eine stationäre Kinderbetreuung angeboten werde. In Baden-
Württemberg werde in den größeren Finanzämtern eine Kindertagesbetreuung angeboten, damit es 
den Beschäftigten besser möglich sei, Familie und Beruf miteinander in Einklang zu bringen.  
 
Die Telearbeit sei im Hinblick auf die digitalisierten Steuerakten ein sehr wichtiger Faktor, da eine Pa-
pierakte zur Bearbeitung nicht mehr benötigt werde. Dadurch könnten auch die Arbeitsplatzkosten re-
duziert werden. Hinzu komme, dass es bei der Telearbeit nicht erforderlich sei, die Dienststelle aufsu-
chen, wodurch Verkehr vermieden und die Umwelt entlastet werde. Vor dem Hintergrund frage er, wie 
hoch die Quote der Telearbeit derzeit sei und ob angestrebt werde, diese Quote künftig zu erhöhen, um 
die Attraktivität der Steuerverwaltung als Arbeitgeber weiter zu erhöhen. 
 
Zu den außerordentlichen Besoldungserhöhungen sei anzumerken, dass diese erforderlich geworden 
seien, weil die Beamtinnen und Beamten des Landes über Jahre hinweg schlecht behandelt worden 
seien, da sie nicht an den regulären Tarifanpassungen teilnehmen konnten . 
 
Staatssekretär Dr. Stephan Weinberg gibt den Hinweis, die Besoldungsanpassungen seien über ei-
nen Zeitraum von drei Jahren auf 1 % gedeckelt gewesen. Ab dem Jahr 2015 seien dann aber die im 
Zuge des TV-L getroffenen Tarifvereinbarungen für die Beamtinnen und Beamten des Landes über-
nommen worden. Der von seinem Vorredner konstatierte Besoldungsrückstand beziehe sich somit ma-
ximal auf einen Zeitraum von drei Jahren. In diesen Jahren sei die Differenz zu den Tariferhöhungen 
aber geringer gewesen als die Anpassung, die nun durch die zwei außerordentlichen Besoldungsanhe-
bungen erfolge. Als für die Finanzen zuständiger Staatssekretär weise er darauf hin, dass daraus  
200 Millionen Euro resultierten, die zusätzlich strukturell über den Haushalt aufzubringen seien. Im 
Haushalt 2020 würden sich diese Erhöhungen mit 150 Millionen Euro niederschlagen. Im Jahr 2021 
seien dann strukturell noch weitere 50 Millionen Euro zu erwarten. Ein zusätzlicher Bedarf von 200 
Millionen Euro sei für den Landeshaushalt ein beachtlicher Betrag, der sich in der mittelfristigen Finanz-
planung bemerkbar mache. Angesichts seiner Finanzkraft, die nicht mit Baden-Württemberg oder Hes-
sen vergleichbar sei, bedeute dies für das Land also eine besondere Kraftanstrengung.  
 
Die Digitalisierung schreite in den Finanzämtern natürlich sehr stark voran. Dies sei auch für die Steu-
erpflichtigen erkennbar, für die über ELSTER die Möglichkeit bestehe, ihre Steuererklärungen abzuge-
ben, die damit bei den Finanzämtern elektronisch vorlägen. Darüber hinaus würden alle auf Papier ab-
gegebenen Steuererklärungen in Zusammenarbeit mit der bayerischen Finanzverwaltung in Wunsiedel 
eingescannt. Daher sei es inzwischen in den Finanzämtern möglich, die Steuererklärungen weitgehend 
papierlos zu bearbeiten. Daneben gebe es aber noch veranlagungsbegleitende Tätigkeiten, die teil-
weise nach wie vor papiergebunden seien. In diesem Bereich werde aber die Digitalisierung in den 
Finanzämtern weiter voranschreiten. 
 
Für die Finanzämter habe dies zur Folge, dass sehr viel ortsungebundener gearbeitet werden könne. 
Über das Projekt „Arbeit zu den Menschen“ solle perspektivisch die Arbeit zu den Finanzämtern ge-
bracht werden, an denen in ausreichendem Umfang Personal vorhanden sei und die verkehrsmäßig gut 
erreichbar seien. Damit werde es dann, wenn die notwendigen elektronischen Voraussetzungen ge-
schaffen worden seien, nicht mehr unbedingt notwendig sein, dass ein Steuerpflichtiger seine Erklärung 
bei dem für ihn zuständigen Finanzamt abgebe, sondern dies könne dann theoretisch auch bei einem 
anderen Finanzamt geschehen. Daneben stehe natürlich der übliche Service in den Finanzämtern und 
über die Hotline zur Verfügung.  
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Der Aspekt der Vereinbarkeit von Beruf und Familie mache sich durchaus bei den Einstellungszahlen 
bemerkbar. Bei den Neueinstellungen bewege sich der Anteil der Frauen inzwischen bei 60 bis 70 %. 
Damit wachse der Anteil der in der Finanzverwaltung tätigen Frauen beständig, auch wenn die Finanz-
verwaltung immer noch sehr stark männlich geprägt sei. Daran sei aber erkennbar, dass die Finanzver-
waltung gerade für die Frauen ein attraktiver Arbeitgeber sei.  
 
Wunschgemäß teile er auch Zahlen im Detail mit. Zum 1. Juli 2016 habe es für das dritte Einstiegsamt 
1.115 Bewerbungen und zum 1. Oktober 2016 für das zweite Einstiegsamt 1.001 Bewerbungen gege-
ben. Zum 1. Juli 2017 habe sich die Zahl für das dritte Einstiegsamt auf 1.123 Bewerbungen und zum 
1. Oktober 2017 für das zweite Einstiegsamt auf 927 Bewerbungen belaufen. Im Jahr 2018 hätten zum 
1. Juli 2018 für das dritte Einstiegsamt 973 Bewerbungen und zum 1. Oktober 2018 für das zweite 
Einstiegsamt 924 Bewerbungen vorgelegen, während es zum 1. Juli 2019 für das dritte Einstiegsamt 
993 Bewerbungen und zum 1. Oktober 2019 für das zweite Einstiegsamt 1.064 Bewerbungen gewesen 
seien. Daran werde deutlich, dass die Zahl der Bewerbungen relativ konstant sei. Insofern sei es be-
rechtigt, davon zu sprechen, dass die rheinland-pfälzische Finanzverwaltung als Arbeitgeber attraktiv 
sei. 
 
Der Arbeitszeitrahmen in den Finanzämtern bewege sich zwischen 6:00 Uhr und 20:00 Uhr und sei 
damit ausgesprochen attraktiv. Insofern sei es bei hohen Temperaturen möglich, sehr früh mit dem 
Dienst zu beginnen und ihn entsprechend früh zu beenden. Allerdings müssten die Vorsteherinnen und 
Vorsteher der Finanzämter und die Leitung des Landesamts für Steuern darauf achten, dass ihre Be-
hörden auch bei 40° C arbeitsfähig seien.  
 
Das erwähnte Beispiel einer Kinderbetreuung in Baden-Württemberg sei dem Finanzministerium nicht 
bekannt. Die Struktur der Finanzämter in Baden-Württemberg könne aber auch nicht mit der in Rhein-
land-Pfalz verglichen werden, weil es dort teilweise sehr viel größere Finanzämter mit sehr viel mehr 
Beschäftigten gebe. Bei kleinen Finanzämtern sei es oft ausreichend, die Kinderbetreuung vor Ort si-
cherzustellen. Deshalb sei der Wunsch einer stationären Kinderbetreuung in den Finanzämtern noch 
nicht an das Finanzministerium herangetragen worden.  
 
Rechnungshofpräsident Jörg Berres greift die Aussage seines Vorredners auf, die Bewerberzahl in 
der Finanzverwaltung sei derzeit noch vergleichsweise gut. Wie schon dargestellt, gebe es aber andere 
Bereiche, in denen es Probleme bereite, neues Fachpersonal zu rekrutieren. Deshalb sollte die mittel-
fristige Perspektive im Auge behalten werden. Bis zum Jahr 2027 werde rund 26 % des Personals, das 
im Jahr 2018 vorhanden gewesen sei, in der Regel durch Altersabgänge ausscheiden. Deshalb sollte 
bezogen auf die gesamte Landesverwaltung eine Strategie entwickelt werden, aufgrund derer bekannt 
sei, wann welche Personen ausscheiden, damit zugleich eine Nachwuchs- und Personalgewinnungs-
strategie entwickelt werden könne.  
 
Vielen sei noch nicht bewusst, dass sich die Situation in den nächsten Jahren verschärfen werde, weil 
die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand treten und damit zugleich das Potenzial an Erwerbs-
personen zurückgehe, sodass in den 2020er-Jahren die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt erheblich 
zunehmen werde. Deshalb sei es erforderlich, eine Strategie zu entwickeln, damit sich die Verwaltungen 
auf die schwieriger werdende Arbeitsmarktsituation einstellen könnten. Deshalb sollte die Entwicklung 
auch zahlenmäßig erfasst werden, damit geeignete Reaktionen möglich seien. Dies könne, was teil-
weise schon geschehe, über die Auflegung von Studiengängen durch die Verwaltung erfolgen, wodurch 
dazu beigetragen werde, zu gegebener Zeit Personal rekrutieren zu können. Deshalb bitte er, die mit-
telfristige Perspektive nicht ganz aus dem Auge zu verlieren. 
 
Staatssekretär Dr. Stephan Weinberg stellt fest, diese Bitte werde sehr ernst genommen. Deshalb 
arbeite das Finanzministerium auch sehr eng mit dem Innenministerium zusammen, das die Betrach-
tungen für alle Verwaltungsbereiche des Landes anstellen müsse. Allerdings führe jeder Verwaltungs-
bereich für sich selbst schon eigene prognostische Betrachtungen durch. Die Personalstrategie der 
rheinland-pfälzischen Finanzverwaltung reiche beispielsweise derzeit bis zum Jahr 2039. Die derzeiti-
gen Prognosen beruhten zwar auf den derzeitigen Annahmen, aber sie würden in dem Wissen ange-
stellt, dass bis zum Jahr 2039 mit vielen Unwägbarkeiten zu rechnen sei. Daran werde deutlich, dass 
nicht nur die mittelfristige, sondern auch die langfristige Perspektive in den Blick genommen werde.  
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In den Jahren 2019 bis 2023 werde mit sehr starken Personalabgängen gerechnet. Danach werde die 
Zahl der Personalabgänge jedoch erheblich zurückgehen. Insofern stellten die nächsten Jahre die 
schwierigen Jahre im Hinblick auf die Altersabgänge dar. Vor diesem Hintergrund seien in der rheinland-
pfälzischen Finanzverwaltung die Einstellungszahlen erhöht worden. Inzwischen sei aber der Auslas-
tungsgrad der Hochschule für Finanzen in Edenkoben erreicht. Angesichts der zuvor genannten Zahlen 
müsse sich allerdings bei jedem Einstellungsjahrgang erneut die Frage gestellt werden, wie viele Per-
sonen für die rheinland-pfälzische Finanzverwaltung notwendig seien. Insofern sei in jedem Jahr erneut 
die Entscheidung zu treffen, wie viele Personen einzustellen seien. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss kommt überein,  
 
  am 13. Februar 2020 um 12:30 Uhr 
 
eine Sitzung in der Hauptverwaltung Rheinland-Pfalz/Saarland der 
Deutschen Bundesbank in Mainz durchzuführen. 

 
Vors. Abg. Thomas Wansch dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
gez. Röhrig 
Protokollführer 
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