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Rheinland-Pfalz – und mit ihm die Finanzverwaltung – kann im Jahr 2007

auf 60 Jahre Landesgeschichte zurückblicken.

Als am 18. Mai 1947 die Verfassung des Landes in einer Volksabstimmung

durch 53 Prozent der Wahlberechtigten angenommen wurde, räumte man

diesem „Land aus der Retorte“ wenig Überlebenschancen ein, zumal es

kaum größere industrielle Zentren gab.

Das neue staatliche Gebilde wurde aus der ehemals bayerischen Pfalz, aus

den Regierungsbezirken Koblenz und Trier, der ehemaligen preußischen

Rheinprovinz, aus der ehemals zum Volksstaat Hessen gehörenden Provinz

Rheinhessen, aus Teilen der preußischen Provinz Hessen-Nassau (Monta-

baur) und aus dem ehemals oldenburgischen Gebiet um Birkenfeld errich-

tet.

Da das Land weitgehend ohne Rücksicht auf historisch gewachsene Zuge-

hörigkeiten der Einwohner entstanden war, entwickelte sich ein Gemein-

schaftsgefühl nur sehr zögerlich.

Gerade die Finanzverwaltung – hier insbesondere die Steuerverwaltung –

ist eng mit der Geschichte und Entstehung des Landes verbunden. Nicht nur

die Umbenennung von Bayerische Rentämter in Finanzämter in der Pfalz

zeugen davon, sondern vor allem auch die Organisationsstruktur: Der drei-

stufige Verwaltungsaufbau: Finanzministerium, Oberfinanzdirektion und Fi-

nanzämter, ebenso wie die räumliche Trennung der zur Oberfinanzdirektion

gehörenden Abteilungen (Besitz- und Verkehrsteuer sowie Zentrale Besol-

dungs- und Versorgungsstelle in Koblenz, Zoll- und Verbrauchsteuer in Neu-

stadt a.d. Weinstraße, Geschäftsbereich Bundesbau in Mainz) hat nach wie

vor Bestand und ist ein Symbol für die anfängliche Zerrissenheit des jung

geschaffenen Rheinland-Pfalz.

Heute, nach nunmehr 60 Jahren, identifizieren sich die Bürger mit ihrem

Land, was nicht zuletzt auf eine gut gewachsene Infrastruktur gerade im Be-

reich der Finanzverwaltung zurückzuführen ist. So sind die 26 Finanzämter

an ihren insgesamt 37 Standorten, zusammen mit landesweiter Info-Hotline,

Internetpräsenz und zusätzlichen Sprechstunden in ländlichen Regionen für

Jedermann gut erreichbar.

Vorwort
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60 Jahre Rheinland-Pfalz – 

60 Jahre Steuerverwaltung
Als offizieller Geburtsakt des Landes Rheinland-Pfalz gilt die Annahme der

Landesverfassung am 18. Mai 1947. Bereits am 30. August 1946 hatte der

französische Besatzungsgeneral Marie Pierre Koenig die entscheidende

Deklaration zur Bildung eines rhein-pfälzischen Landes erlassen (Déclarati-

on relative á la création d’un Land Rhéno-Palatin). 

Mit den Vorbereitungen wurde der damalige Koblenzer Oberregierungsprä-

sident Dr. Wilhelm Boden beauftragt, der als erster Ministerpräsident des

Landes nach Bekanntgabe der Ministerliste am 30. November 1946 sein Ka-

binett am 5. Dezember 1946 der Beratenden Landesversammlung vorstell-

te.

Koblenz erster Sitz der Landesregierung

Dass Koblenz Sitz der ersten Landesregierung wurde, lag nicht zuletzt an

den besseren räumlichen Voraussetzungen aus der preußischen Verwal-

tungszeit. Auch die Beratende Landesversammlung war im November 1946

in Koblenz zur Ausarbeitung der Verfassung zusammengetreten. Die Zu-

ständigkeit für Wirtschaft und

Finanzen wurde zunächst

einem Minister, Dr. Hanns

Haberer, übertragen. 

Die für Finanzen, Wirtschaft

und Wiederaufbau zuständi-

gen Ministerien quartierten

sich ein im vormaligen Lehre-

rinnenseminar Oberwerth

(später Erziehungswissen-

schaftliche Hochschule, Uni-

versität Koblenz-Landau) und

im sogenannten Behörden-

hochhaus am Bahnhof, das

heute von Teilen der Stadtver-

waltung Koblenz genutzt wird.

Ehemaliges Lehrerinnenseminar Oberwerth, später Uni

Koblenz, wurde 1946 Sitz der Finanz- und

Wirtschaftsministerien.

60 Jahre Rheinland-Pfalz
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Aufbaujahre in Koblenz und Umzug der

Regierung nach Mainz 

In den Aufbaujahren bis 1949 änderten sich mehrfach der Ressortzuschnitt

und der Name des für die Finanzverwaltung zuständigen Ministeriums. Zu-

nächst war das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen zuständig, dann für

Ernährung, Wirtschaft und Finanzen, dann nur noch für Finanzen. Später

lautete die Bezeichnung Ministerium für Finanzen und Wiederaufbau. Für

kurze Zeit war das Ministerium dann verantwortlich für Finanzen, Wiederauf-

bau, Landwirtschaft, Ernährung und Forsten. Von Ende 1949 bis Mai 1971

lautete der Name wiederum Ministerium für Finanzen und Wiederaufbau.

Stets mit dem Aufgabengebiet Finanzen verbunden, war in diesen Jahren

die Zuständigkeit für Stationierungs- und Verteidigungslasten. 

General Koenig hatte bereits 1946 in seiner Déclaration Mainz zur Landes-

hauptstadt bestimmt, "wo die Regierung ihren Sitz haben [werde], sobald die

entsprechenden wohnlichen Voraussetzungen geschaffen werden konnten".

In den ersten Hungerjahren spielte die Hauptstadtfrage indessen keine

Rolle. Erst um die Jahreswende 1948/49 wurde sie durch das Drängen des

damaligen Mainzer Oberbürgermeisters Emil Kraus aktuell, der Klarheit für

langfristige Bauplanungen der erheblich kriegsbeschädigten Stadt verlang-

te. Die Landesregierung stellte die Hauptstadtfrage - auch aus der durch die

Verabschiedung des Grundgesetzes neu entfachten Diskussion um eine

Länderneugliederung - in die Verantwortung des Parlaments. Die heftig ge-

führte politische Diskussion um Koblenz oder Mainz als Landeshauptstadt

war einerseits geprägt von Unterbringungsfragen, Kosten- und Zeitgesichts-

punkten, der Frage der Zuständigkeit für die Entscheidung und der Souve-

ränität des Landes und wurde andererseits durch die Besatzungsmacht zu

Gunsten von Mainz beeinflusst. Sie endete zunächst in einem Patt im Land-

tag und damit in der Ablehnung der Verlegung nach Mainz. 

Auf Druck der Besatzungsmacht und bei anhaltender Neugliederungsdis-

kussion führte eine neue parlamentarische Initiative zur entscheidenden Ab-

stimmung am 16. Mai 1950. Eine klare Mehrheit sprach sich dabei für Mainz

aus. Damit stand die Verlegung des Regierungssitzes fest. Bereits im Herbst

und Winter 1950/51 zogen stufenweise die einzelnen Ministerien nach

Mainz um.
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Die Nachkriegsjahre

Der Nationalsozialismus hatte auch in der Finanzverwaltung seine Spuren

hinterlassen. So spielte die schon in der Weimarer Republik zentralisierte

Reichsfinanzverwaltung eine Rolle im Enteignungs- und Verfolgungspro-

zess ganzer Bevölkerungsgruppen, insbesondere der jüdischen Mitbürger.

Nach dem Ende der NS-Diktatur mussten sich daher auch die Beamten der

Steuer- und Finanzverwaltung dem Entnazifierungsverfahren unterziehen.

Die sogenannten „Februargesetze“ des Alliierten Kontrollrates vom

11.02.1946 sollten das deutsche Steuerrecht entnazifizieren und dazu die-

nen, die öffentlichen Haushalte zu finanzieren. Zudem waren sie die Grund-

lage für die Besteuerung der rheinland-pfälzischen Bürger, die in den ame-

rikanisch bzw. französisch besetzten Zonen lebten.

Entnazifizierung und Neuaufbau

Die Nachkriegsjahre
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Für die Finanzverwaltung des neu gegründeten Landes Rheinland-Pfalz,

einem künstlich geschaffenen Gebilde  aus den Regierungsbezirken Ko-

blenz und Trier, Teilen des ehemaligen Preußens und des Volksstaates Hes-

sen, ergab sich die wirtschaftliche und organisatorische Notwendigkeit, die

Zahl der Finanzämter von ursprünglich 48 auf 36 zu reduzieren (ab 1. De-

zember 1990 dann wiederum Erhöung auf 37 Finanzämter).

Finanzamt Kusel nach den Bombenangriffen 1945.

Kriegsschäden und Wiederaufbau beim Finanzamt Frankenthal.
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In den Nachkriegsjahren wurde in erster Linie auf den Aufbau einer funktio-

nierenden Verwaltung geachtet, „Dienstleistung“ war in Zeiten von Lebens-

mittel- und Wohnungsknappheit, in Verbindung mit den horrenden Steuer-

sätzen der „Februargesetze“ kein Thema: Die Bürger mussten neben der

jährlichen eine vierteljährliche Steuererklärung abgeben und hatten daher

bis zu fünfmal Kontakt zu ihrem Finanzamt. Der Einkommensteuerhöchst-

satz lag zu dieser Zeit bei 95%. 

Nach zwölf Jahren NS-Ideologie musste ein neues Selbstverständnis all-

mählich aufgebaut und demokratische Verhaltensweisen eingeübt werden.

Der Umgang mit den Steuerbürgern in den Finanzämtern war in der Regel

autoritär, vom Gedanken des Obrigkeitsstaates geprägt. Die Beamten

waren jahrelang in dem Selbstbewusstsein ausgebildet, Vertreter einer so-

genannten Eingriffsverwaltung zu sein.

Die Möglichkeit der Erstattung der

Lohnsteuer war im Jahr 1931 ab-

geschafft worden. Dieses Erstat-

tungsverbot wurde erst mit der

Einführung des Lohnsteuerjahres-

ausgleichs im Jahr 1948 aufgeho-

ben und führte zu einem rasanten

Anstieg des Publikumsverkehrs

auf den Lohnsteuerstellen der Fi-

nanzämter. Die Steuerbürger stan-

den Schlange in den Fluren, um

ihren zuständigen Sachbearbeiter

zu sprechen, zumal die Anträge

auf Lohnsteuerjahresausgleich

noch bis Mitte der 70er Jahre nicht

mit einem schriftlichen Bescheid

beantwortet wurden.

Lohnsteuerjahresausgleich eingeführt

Die Nachkriegsjahre
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Die 50er und 60er Jahre
Die große Last der Aufbaus - Grundgesetz

und Länderfinanzausgleich

Mit dem 1949 verabschiedeten Grundgesetz wurde zugleich die Finanzho-

heit zwischen Bund und Ländern aufgeteilt. Es entstanden getrennte Fi-

nanzverwaltungen bei Bund und Ländern.

Das Aufkommen der folgenden Steuern steht dem Bund zu:

� Finanzmonopole und Zölle 

� Alkopopsteuer (seit 2004), Branntweinsteuer, Kaffeesteuer, 

Mineralölsteuer, Schaumweinsteuer, Stromsteuer, Tabaksteuer, 

Versicherungsteuer und Zwischenerzeugnissteuer 

� Solidaritätszuschlag (seit 1991)

� Abgaben im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft 

Das Aufkommen der folgenden Steuern steht den Ländern zu:

� Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer und Grunderwerbsteuer 

� Kraftfahrzeugsteuer 

� Biersteuer, Feuerschutzsteuer und Rennwett- und Lotteriesteuer 

� Spielbankabgabe

Ausschließlich den Gemeinden stehen die folgenden Steuererträge zu:

� Grundsteuer 

� Gewerbesteuer 

� Getränkesteuer, Hundesteuer, Schankerlaubnissteuer, 

Vergnügungsteuer und Zweitwohnungsteuer

Bund und Ländern stehen die folgenden Steueraufkommen 

gemeinsam zu:

� Körperschaftsteuer 

� Einkommensteuer und Umsatzsteuer, wobei ein Teil des Ertrages aus 

diesen Steuerarten an die Gemeinden weiterzuleiten ist.
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Der ehemalige Sitz der Oberfinanzdirektion Koblenz: Emil-Schüller-Straße 12/Ecke Roon-

straße 32. Hier in den früheren Räumen der Finanzabteilung der Regierung Rheinland-Hessen-

Nassau war von 1950 bis 1977 die Besitz- und Verkehrsteuerabteilung untergebracht.

Die Geschichte der Oberfinanzdirektion Koblenz ist mit der Geschichte des

Landes Rheinland-Pfalz eng verbunden. Aus zunächst zwei Landesfinanz-

ämtern, Rheinland-Hessen-Nassau (mit Sitz in Koblenz) und Neustadt,

beide 1946 durch die Alliierten Militärgouverneure gegründet, wurde zu-

nächst ein Oberfinanzpräsidium, dann, ein Jahr später, die heutige Oberfi-

nanzdirektion. Es hatte wiederholt Versuche gegeben, die räumliche Tren-

nung der verschiedenen Abteilungen (z.B. Zoll- und Verbrauchsteuerabtei-

lung in Neustadt, Geschäftsbereich Bundesbau in Mainz) aufzuheben und

diese an einem Dienstort unterzubringen. Diese scheiterten letztlich an den

historisch gewachsenen Tatsachen oder politischen Widerständen. 

Die 50er und 60er Jahre

Diesem dezentralen Finanzverwaltungssystem wurde mit dem Gesetz über

die Finanzverwaltung von 1950 eine einheitliche Struktur gegeben und mit

der Errichtung der Oberfinanzdirektion Koblenz am 20.03.1950 der dreistu-

fige Verwaltungsaufbau (Finanzministerium, Oberfinanzdirektion, Finanz-

ämter) in Rheinland-Pfalz eingeführt, der auch heute noch seine Gültigkeit

besitzt.
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Am Hauptstandort Koblenz befinden sich heute die Abteilungen Besitz- und

Verkehrsteuer, einschließlich der Zentralen Datenverarbeitung der Finanz-

verwaltung und die Landesoberkasse – früher Oberfinanzkasse - (seit 1977

im Verwaltungszentrum Koblenz, Ferdinand-Sauerbruch-Straße) und die

Zentrale Besoldungs- und Versorgungsstelle (seit Dezember 1999 Hoevel-

straße).

Luftbild des Koblenzer
Verwaltungszentrums
aus dem Jahr 2004

OFD mit Finanzamt
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Finanzprobleme in den 50er Jahren in

Rheinland-Pfalz besonders groß

Die Anfangsjahre des Landes waren von großen finanziellen Problemen ge-

zeichnet. Auskunft über die steuerpolitische Situation von Rheinland-Pfalz

gibt eine Statistik aus dem Jahre 1951. Die Staatseinkünfte beliefen sich hier

nur auf 104 Mark je Einwohner, womit das junge Land im Feld der damals

zwölf Bundesländer den vorletzten Rang einnahm. Der Abstand zum Bun-

desdurchschnitt betrug 43 Mark und zum Nachbarn Nordrhein-Westfalen 71

Mark. Gegenüber dem damaligen Spitzenreiter Hamburg betrug der Unter-

schied sogar 183 Mark je Einwohner. 

In den Haushaltsjahren bis 1951 drückten zunächst die hohen Besatzungs-

kosten. Sie mussten bis zur Gründung der Bundesrepublik von den Ländern

aufgebracht werden, wobei in der französischen Zone etwa 25 % mehr ge-

fordert wurden als in den anderen Westzonen. 1949 hatte die französische

Militärregierung der rheinland-pfälzischen Landesregierung 134 Millionen

Mark an Besatzungskosten in Rechnung gestellt. Das war ein Drittel des

Gesamthaushalts. Der Druck der Besatzungskosten ließ vor allem den so-

genannten außerordentlichen Haushalt kläglich ausfallen, in dem die Mittel

für Investitionen und Wiederaufbau ausgewiesen wurden. Dabei wäre ange-

sichts der besonders starken Kriegszerstörungen dieses Raumes gerade

hier Geld dringend nötig gewesen. Rheinland-Pfalz konnte also wie die üb-

rigen Länder der französischen Zone wenig für das herrschende Wohnungs-

elend tun.

Eine leichte Verbesserung trat erst 1951 durch den damals einsetzenden

Länderfinanzausgleich ein. Auch das Haushaltsvolumen des neuen Bundes-

landes hatte sich über die Jahre stark verändert. Lag es im Jahr 1950 noch

bei rund 700 Millionen Mark, hatte es im Jahr 1960 bereits den Wert von 1,4

Milliarden erreicht. 1970 lag es bei 4,4 Milliarden. Darin spiegelte sich nicht

zuletzt die steigende Wirtschaftskraft des Landes und der gesamten Bun-

desrepublik wider. Das rheinland-pfälzische Haushaltvolumen wuchs 1980

auf 11 Milliarden Mark. 1990 betrug es 16 Milliarden Mark. Im Jahr 2000 er-

reichte es 22 Milliarden Mark. 

Die 50er und 60er Jahre
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Amtsstuben ärmlich

ausgestattet

Die Bediensteten der Finanz-

ämter mussten in den 50er

und 60er Jahren mit den für

ihre tägliche Arbeit zur Verfü-

gung stehenden Büromate-

rialien sehr sparsam um-

gehen. Es herrschte ein

ständiger Mangel. So

mussten Bleistifte bis

zum letzten Stummel-

rest verwendet werden,

was den großen Bedarf

der sogenannten „Bleistift-

verlängerer“ erklärt. Auch Pa-

pier war knapp. Daher wur-

den eingehende Briefe auf

der leeren Rückseite weiter

verwendet und Briefumschlä-

ge aufgeschnitten und auf der

Innenseite als Schreibpa-

pier für innerdienstli-

che Zwecke be-

nutzt. Einfachste

maschinelle Hilfs-

mittel, wie Rechen-

maschinen waren

nicht vorhanden.

Dieser Mangel an Allem

führte dazu, dass Hierar-

chien in den 50er Jahren

noch stärker gelebt wurden

und der Gedanke der

„Dienstleistung“ noch lange

ein Fremdwort blieb und den

etwas angestaubten Behör-

dencharakter nicht zu ver-

drängen vermochte.

Auf dem Weg zum Außendienst: 1951 noch

mit dem Motorrad.

B
le
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ft
v
e
rl
ä
n
g
e
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r

Dem „Fräulein vom Amt“ standen in den 50er

Jahren nur Telefon und Schreibmaschine zur

Verfügung. 
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Lange Bearbeitungs-

zeiten durch Steuer-

bescheide „per Hand“ 

Aufgrund fehlender Technik wurden in

den 50er und 60er Jahren Steuerbe-

scheide noch „per Hand“ und lediglich

unterstützt durch eine umständlich zu

bedienende Rechenmaschine, erstellt. 

Briefe an Steuerbürger wurden in der

Regel zunächst handschriftlich vorge-

schrieben und dann in der Schreibkanz-

lei mit den noch wenigen vorhandenen

und meist veralteten Schreibmaschinen

abgetippt. Hierdurch kam es häufig zu

längeren Bearbeitungszeiten.

Bareinzahlungen der Steuerschuld waren noch bis Ende der 50er Jahre üblich - von

Steuergeheimnis noch keine Rede.

Die 50er und 60er Jahre
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Neubewertung aller Grundstücke

1964 wurden alle Grund-

stücke in der Bundesre-

publik Deutschland -

erstmals seit 1935 -

einer Neubewertung un-

terzogen. Der hierdurch

ermittelte Einheitswert-

bescheid bildet seit die-

ser Zeit die Grundlage

für die Berechnung der

Grundsteuer auf Grund-

besitz.

Einführung der Mehrwertsteuer

Eine der wesentlichsten Änderungen für den Steuerbürger Ende der 60er

Jahre war die Einführung der Umsatzsteuer am 1. Januar 1968 – umgangs-

sprachlich Mehrwertsteuer genannt. Gestartet mit zunächst 10% wurde

diese bereits nach kurzer Zeit angehoben, um dann kontinuierlich auf heute

19% zu steigen.
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Die 70er und 80er Jahre

Automation auf dem Vormarsch

Bereits im Dezember 1952 wur-

den in der rheinland-pfälzischen

Finanzverwaltung die ersten

Schritte hin zu einer automatisier-

ten Datenerfassung getan: Die

Einrichtung einer Lochkartenstel-

le.

Im Gegensatz zu den damals ge-

bräuchlichen mechanischen Bu-

chungsmaschinen arbeitete das

1954 für die Abrechnung von Ge-

hältern und Versorgungsbezügen

sowie Kraftfahrzeugsteuern ein-

geführte Lochkartenverfahren

(sog. Hollerithverfahren) bereits

auf elektrischer Basis.
Datenerfassung in den 50er und 60er Jahren

noch mit Hilfe mechanischer Buchungsmaschinen.

Die 70er und 80er Jahre

Lochkarten: Erste Schritte der Automation.
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Die Ausdehnung auf weitere automatisierte Verfahren führte 1968 zur Ein-

richtung eines eigenen Rechenzentrums. Das damalige Rechenzentrum

wurde 1973 zunächst aufgeteilt in die Bereiche Rechenzentrum und EDV-

Organisation und Programmierung, ehe 1978 die heutige Zentrale Daten-

verarbeitung der Finanzverwaltung (ZDFin) entstand. Die heutige ZDFin ist

als Gruppe der Oberfinanzdirektion Koblenz für die ADV-Organisation, Pro-

grammierung und Produktionsüberwachung (Druck, Kuvertierung und Ver-

sand von Steuerbescheiden sowie Mahn- und Bußgeldbescheiden etc.)

überwiegend steuerlicher Verfahren zuständig.

Früher technischer Fortschritt – zunächst nur

in den Finanzkassen

Den Finanzämtern standen noch bis in die 60er Jahre lediglich einfachste

Hilfsmittel bei der Festsetzung der Steuern zur Verfügung.

In den Finanzkassen hat dage-

gen schon früher die Automati-

on mit Hilfe der Lochkarten und

der Umstellung auf sogenann-

te Speichermedien Einzug ge-

halten. Mit der Umstellung auf

die Speicherkontenbuchfüh-

rung wurden die ersten Bild-

schirmarbeitsplätze in den Fi-

nanzkassen eingerichtet.

Erst zu Beginn der 80er Jahre

wurde in den Kassen der Fi-

nanzämter der Bargeldverkehr

abgeschafft. Die Steuerbürger

konnten nun ihre Steuerschul-

den nicht mehr bar begleichen,

was zunächst als Rückschritt

empfunden wurde, aber die in-

ternen Arbeitsabläufe in der Fi-

nanzverwaltung erheblich be-

schleunigte.

„Großraumbüro“ Finanzkasse Koblenz.

Buchungsmaschine der 70er Jahre.



18

Bereits 1967 wurden die Steuer-

bescheide maschinell erstellt,

aber erst mit der Steuererklärung

von 1978 wurden auch die Steu-

erfestsetzungen in die Steuerbe-

scheide integriert. Durch den Ein-

zug der Automation in den Fi-

nanzämtern konnten nun sowohl

die Veranlagungsstellen in den

Finanzämtern als auch die Fi-

nanzkassen auf die Grunddaten

der Steuerbürger zurückgreifen.

Mit diesem Schritt enthielt der

Steuerbescheid daher erstmals

auch maschinell die Angaben

über die Erstattung bzw. Nach-

zahlung (Steuerfestsetzung).

Dies erleichterte die Übersicht für

den Steuerbürger.

�1978 wurden Steuerbescheide mit

Steuerfestsetzung maschinell erstellt.

Erst wesentlich später, nämlich An-

fang der 90er Jahre, waren die Ver-

änderungen der Automation auch für

den Bürger deutlich sichtbar. So

ermöglichte die sogenannte Be-

arbeitereingabe im Bereich der

Lohnsteuer den Mitarbeitern der

Finanzämter die Daten einer

Steuererklärung direkt am eige-

nen Arbeitsplatz einzugeben und

einzusehen. Dies führte zu

schnellerer Bearbeitung und be-

deutete für den Steuerbürger, In-

formationen schneller erhalten

zu können.

Erst Ende der 90er Jahre hielten

die Bildschirmarbeitsplätze auch in

anderen Bereichen der Finanzämter

Einzug.

Bildschirmarbeitsplätze im Finanzamt - erst in den

90er Jahren Standard.

Die 70er und 80er Jahre
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Heute arbeiten alle Stellen eines Finanzamtes mit computergestützter Soft-

ware, seien es steuerliche Spezialprogramme, die die Zentrale Datenverar-

beitung der Finanzverwaltung (ZDFin) programmiert hat und die direkt bei

der Eingabe eine Plausibilitätsprüfung ermöglichen oder allgemeine Pro-

gramme wie Textverarbeitung oder Tabellenkalkulation.

Entwicklung des Steueraufkommens und der

personellen Besetzung in Rheinland-Pfalz

Die Kopfzahl der Beschäftigten hat sich von 1950 bis heute zwar mehr als

verdoppelt. Dies verbirgt aber die Tatsache, dass seit Ende der 70er Jahre

der Anteil an Teilzeitbeschäftigten stetig zugenommen hat und heute bei

einer Quote von rund 31% liegt. 

1950 3.526

1960 4.528

1965 4.588 (150.881)

1970 5.587 (151.822)

1975 6.362 (224.089)

1980 7.285 (396.901)

1985 7.249 (625.421)

1990 7.642 (1.354.716)

1995 7.821 (1.554.845)

2000 7.507 (1.633.343)

2005 7.299 (1.787.346)

2007 7.351 (1.785.504)

Anzahl der aktiv Beschäftigten in der Steuerverwaltung in Rheinland-Pfalz
(Anzahl der Einkommensteuerpflichtigen in Klammern dargestellt):
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Anstieg der Einkommensteuerfälle im Vergleich zur Zahl der aktiv Beschäftigten 

der Steuerverwaltung
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Die 70er und 80er Jahre

Daher ist davon auszugehen, dass der tatsächliche Stellenanteil seit Mitte

der 70er Jahre auf annähernd gleichem Niveau geblieben ist – zumal die Ar-

beitsbelastung in den Finanzämtern in den 90er Jahren durch zusätzliche

Aufgaben und Zunahme der Steuerfälle, insbesondere im Bereich der Ein-

kommensteuer und der Körperschaftsteuer, sprunghaft angestiegen ist.
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Die 90er Jahre

Perestroika und Glasnost und ihr Einfluss auf

die Finanzverwaltung

Die insbesondere politisch und gesellschaftlich rasant verlaufenen 90er

Jahre haben auch in der Geschichte der Finanzverwaltung deutliche Spuren

hinterlassen. Alle Abteilungen der Oberfinanzdirektion sowie die Finanzäm-

ter des Landes waren teilweise von gravierenden Änderungen betroffen.

Im Zuge der vom damaligen sowjetischen Präsidenten Gorbatschow ver-

folgten Politik der „Perestroika“ und „Glasnost“ erfolgte am 3. Oktober 1990

die deutsche Wiedervereinigung. 

Service der besonderen Art: Aufbauhilfe Ost

Aus dem gesam-

tem Bereich der

rheinland-pfälzi-

schen Finanzver-

waltung leisteten

Mitarbeiter, so-

wohl der Oberfi-

nanzdirektion als

auch der Finanz-

ämter und der Fi-

nanzschule bis

1998 tatkräftige

Hilfe beim Aufbau

der Finanzverwaltung in den neuen Bundesländern, schwerpunktmäßig in

Thüringen. Hier in den Finanzämter Bad Salzungen, Meiningen, Sonneberg

und Suhl. Im Lauf der achtjährigen Thüringenhilfe wurden Hunderte von Be-

diensten eingesetzt, die als Dozenten oder Ansprechpartner von Finanzamt

zu Finanzamt reisten, um Steuerkenntnisse zu vermitteln. Ziel war es, in

möglichst kurzer Zeit eine nach bundesdeutschem und europäischem Steu-

errecht funktionierende Steuerverwaltung in den neuen Bundesländern auf-

zubauen und durch direkte Hilfe vor Ort für eine einheitliche Anwendung des

Steuerrechts zu sorgen.
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Der Wandel als ständiger Begleiter – Projekte

der Finanzverwaltung

Gerade die Steuerverwaltung musste in den 90er Jahren zahlreiche Verän-

derungen und Umstrukturierungen vornehmen, sei es um neue Steuerge-

setze umzusetzen oder Verfahren zu verändern, um die Gesetze möglichst

einfach anwenden zu können.

Die steigende Komplexität macht gerade letzteres oft schwierig und führte

zu verschiedenen Projekten, mit dem Ziel, Defizite durch die Optimierung

des EDV-Einsatzes abzubauen. Mit dem EDV-Projekt „FISCUS“ (Föderales

Integriertes Standardisiertes ComputerUnterstütztes Steuersystem) wurde

beispielsweise 1989 ein Gemein-

schaftsprojekt der 16 Bundes-

länder und des Bundes verfolgt,

mit dem Ziel, EDV-Anwendun-

gen der Steuerverwaltungen

zu vereinheitlichen und so

Mehrfachprogrammierungen

zu vermeiden und eine hö-

here Effizienz zu erreichen.

Mit ähnlichem Ziel arbeiten

heute die Bundesländer an der

Entwicklung von länderübergreifender ein-

heitlicher Software für die Steuerverwaltung. Die neue

Vorgehensweise wird nach einstimmigem Beschluss der Finanzminister

vom 23. Juni 2004 im Rahmen des Projektes KONSENS (Koordinierte neue

Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) realisiert. Für den Steuerbürger

und die Wirtschaft soll mit Hilfe von KONSENS vor allem eine bundesweit

gleichmäßige Besteuerung sowie Verbesserung der Servicequalität erreicht

werden, unter anderem durch den Einsatz einheitlicher Software, die Mög-

lichkeit der elektronischen Abgabe von Steuererklärungen (Stichwort 

ELSTER) sowie bundesweitem Datenaustausch und – auswertung. 

Zudem soll mit Hilfe des Projektes ein einheitliches Erscheinungsbild der

Steuerverwaltung geschaffen werden, so auch durch die Einführung bun-

desweit gültiger Personenidentifikationsnummern (die zukünftig die alten

Steuernummern ersetzen).

Die 90er Jahre
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Leistung vergleichen heißt Qualität verbessern

In der Erkenntnis, dass nur derjenige, der Leistung misst, diese auch ver-

bessern kann, beteiligt sich die rheinland-pfälzische Steuerverwaltung seit

dem 1. Januar 2000 gemeinsam mit den Ländern Bayern, Sachsen, Thürin-

gen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen an

dem Projekt „Leistungsvergleich zwischen Finanzämtern“. Das Projekt

wurde von der Bertelsmann Stiftung initiiert . Es wird begleitet von der Kien-

baum Management Consultants GmbH und vergleicht die Leistungen der Fi-

nanzämter nach vier Kategorien: 

� Auftragserfüllung

� Kundenzufriedenheit

� Mitarbeiterzufriedenheit

� Wirtschaftlichkeit

Ziel ist es hierbei, die Effektivität und Effizienz der Steuerverwaltungen

durch die Schaffung dezentraler Strukturen, durch mehr Eigenverantwort-

lichkeit sowie die Förderung von Kreativität und Eigeninitiative zu erhöhen.

Der Leistungsvergleich führt zu mehr Transparenz und zeigt weiteres Ver-

besserungspotenzial auf, was sich heute auch in neuen Serviceleistungen

für den Steuerbürger widerspiegelt.

So wurde deutlich, dass die Steuerbürger in Rheinland-Pfalz den schnell-

sten Service erhalten: Hier musste im Durchschnitt nur rund 30 Tage auf den

Steuerbescheid gewartet werden (vom Tag der Abgabe der Steuererklärung

bis zum Erhalt des Bescheids gerechnet), in den anderen Bundesländern

hingegen zwischen 44 und 62 Tagen.

In einer Befragung im Rahmen des „Leistungsvergleichs zwischen Finanz-

ämtern“ schnitten zudem im Jahr 2003 die rheinland-pfälzischen Finanzäm-

ter am besten ab, knapp vor den Ämtern in Bayern, Sachsen und Thüringen.

Die Steuerberater bewerteten die rheinland-pfälzischen Ämter mit der Note

2,6, die Lohnsteuerhilfevereine vergaben sogar die Note 2,4. 

Oberfinanzpräsident Klaus P. Behnke zeigte sich erfreut: „Diese Einschät-

zung der Steuer-Profis zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Sie wird

uns weiter Ansporn sein.“

Bei der Erhebung hatten insgesamt 5300 Steuerberater und 2500 Lohnsteu-

erhilfevereine teilgenommen. Koordiniert hatte die Frageaktion die Bertels-

mann Stiftung.
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Von der Behörde zum 

modernen Dienstleister -
von der Eingriffsverwaltung zur

Kooperationsstrategie

Erweiterung der Öffnungszeiten – erste Schritte zur

Dienstleistung

Mit den Veränderungen der Öffnungszeiten der Finanzämter zeigten sich

Ende der 80er Jahre erste zaghafte Schritte hin zu mehr Dienstleistung.

Waren bis dahin die Amtsstuben nur vormittags von 8:00 bis 12:00 Uhr ge-

öffnet, so wurden die Türen mit dem Gesetz zur Einführung des sogenann-

ten Dienstleistungsabends am 10. Juli 1989 auch am Donnerstagnachmit-

tag bis 18:00 Uhr für den Steuerbürger geöffnet. Mit dieser Änderung wurde

erstmals auf das Bedürfnis nach besserer Erreichbarkeit für berufstätige

Steuerbürger reagiert. 

Zudem wurden bereits in den 70er Jahren, insbesondere im ländlichen

Raum, Abendsprechstunden bzw. Sprechtage in Gemeinden eingeführt, so

dass die Landbevölkerung die oftmals weiten Wege zum Finanzamt nicht

antreten musste.

Im Frühjahr 1998 wurden – als Vorläufer der heutigen Service-Center – die

sogenannten Zentralen Informations- und Annahmestellen eingerichtet. Die

Sprechzeiten wurden großzügig ausgeweitet: Mit Öffnungszeiten von Mon-

tag bis Donnerstag ganztägig von 8:00 bis 17:00 Uhr, donnerstags bis 18:00

Uhr und freitags bis 13:00 Uh, sind die Finanzämter nun insgesamt 42 Stun-

den in der Woche geöffnet.

Von der Behörde zum

modernen Dienstleister

Information im Service-Center an 42 Stunden pro Woche.
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– Projekt zur Reform der rheinland-

pfälzischen Steuerverwaltung

Die Veränderungen in Gesellschaft und Wirtschaft machen auch vor der

Steuerverwaltung nicht halt. Diese Veränderungen fordern eine stetige Ver-

besserung der Arbeitsabläufe sowie der Dienstleistungen der Verwaltung

bei zunehmend enger werdenden finanziellen und personellen Spielräumen. 

Um sich frühzeitig auf diesen Veränderungsprozess einzustellen, wurde be-

reits im Mai 2001 ein Reformprozess in Gang gesetzt, der durch das zum 1.

Januar 2003 gestartete Projekt Finanzverwaltung (PROFIN) bis heute fort-

geführt und ausgebaut wird. 

Kooperation statt Konfrontation

Um auch künftig den Bürgern eine

qualitativ hochwertige Verwaltung

zu bieten und das Steuerrecht op-

timal umzusetzen, ist es notwen-

dig, die Bereitschaft der Bürger zu

steigern, ihren steuerlichen Pflich-

ten nach Möglichkeit freiwillig

nachzukommen. Daher setzt die

Finanzverwaltung auf Kooperation

statt auf Konfrontation. Dies ist der

zentrale strategische Ansatz des

Projektes PROFIN. Hierzu wurden

Informations- und Dienstleistungs-

angebote, aber auch Präventions-

und Sanktionsmittel entwickelt, die

es ermöglichen, auf das Verhalten

der Steuerbürger aktiv einzuwirken

und die Kooperationsbereitschaft

zu erhöhen. Parallel dazu wurde

ein automationsgestütztes Risikomanagement eingeführt, das den Finanz-

beamten erlaubt, sich auf risikobehaftete Steuerfälle zu konzentrieren. 
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Reform trägt erste Früchte

Finanzämter fusionieren

Zeitgleich mit Beginn des Projekts PROFIN wurde der Zuschnitt der Finanz-

amtsbezirke zum 1. Januar 2003 geändert: Die bis dahin 37 Finanzämter

wurden durch 11 Fusionen auf 26 Finanzämter reduziert. 

Die Standorte blieben erhalten, lediglich die Führungsspitze wurde verrin-

gert. Für den Steuerbürger bedeutet dies den Erhalt der gewohnten Nähe

bei gleichzeitiger Kostensenkung.

Folgende Finanzämter haben fusioniert:

Altenkirchen mit Hachenburg, Bingen mit Alzey, Bernkastel mit Wittlich, Bit-

burg mit Prüm, Speyer mit Germersheim, Kusel mit Landstuhl, Montabaur

mit Diez, Pirmasens mit Zweibrücken, Simmern mit Zell, St. Goarshausen

mit St. Goar und Worms mit Kirchheimbolanden.

Die Fusionsfinanzämter Zweibrücken (unten links) und Pirmasens.

Von der Behörde zum

modernen Dienstleister



27

Service-Center 

Die wesentliche und für den

Steuerbürger sichtbarste Ver-

änderung in den Finanzämtern

war die Eröffnung von Service-

Centern ab 2002.

Dank der modernen und bür-

gerorientierten Ausstattung

kann unnötiges Suchen nach

dem richtigen Ansprechpartner

vermieden werden. 

Der Steuerbürger findet mit

dem Service-Center in seinem

Finanzamt an 42 Stunden pro Woche eine zentrale Anlaufstelle, in der jeder

Zeit kompetente Ansprechpartner für seine Steuererklärung zu finden sind.

Von allgemeinen Auskünften über die Bearbeitung von Steuererklärungen

bis hin zur Aufnahme von Einsprüchen wird hier alles erledigt.

Wartezone im Service-Center.

Service-Center in Mainz-Mitte.
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Risikomanagement – 

Das Black-Box-Verfahren

Bereits im Jahr 2004  wurde im Bereich der Arbeitnehmerstellen in allen

rheinland-pfälzischen Finanzämtern das sogenannte Black-Box-Verfahren

installiert. Ein Jahr später wurde es auf Bürger mit weiteren Einkunftsarten

(Renten, Kapitalerträge) ausgedehnt. Im Bereich der allgemeinen Veranla-

gung (Betriebliche Einkünfte, Vermietung und Verpachtung) wird zur Zeit ein

ähnliches Verfahren erprobt.

Mit Hilfe dieses Computer-Programms kann automatisch zwischen risikorei-

chen und risikoarmen Steuererklärungen unterschieden werden. Im Interes-

se der Konzentration der personellen Ressourcen auf die bedeutenden

Steuerfälle werden die risikoarmen Steuerfälle – mit Ausnahme von Stich-

proben – vollmaschinell einer Verarbeitung und Bescheiderstellung zuge-

führt. Vorher muss die Steuererklärung eine Vielzahl von Plausibilitätsprü-

fungen bestehen, so beispielsweise ob die Angaben zur Höhe der Wer-

bungskosten und die Höhe der erzielten Einkünfte in einem maßvollen Ver-

hältnis zueinanderstehen. Ist dies nicht der Fall, so schlägt der Computer

Alarm und der Finanzbeamte überprüft den Fall und sieht sich beispielswei-

se die vorhandenen Belege genauer an.

Mit Hilfe dieses optimierten Risikomanagements und des gezielten Einsat-

zes des Personals bei der Bearbeitung der prüfungswürdigen Fälle, wird zur

Verbesserung der Qualität und gleichzeitig zur Schnelligkeit in den Finanz-

ämtern beigetragen.

Die Sofortprüfung – Mittel der Prävention und

des Services

Um Unternehmen einerseits die Möglichkeit zu bieten, unklare steuerliche

Fragen mit Hilfe der Betriebsprüfer des Finanzamtes umgehend zu klären,

andererseits aber auch präventiv und zügig möglichen Steuerausfällen ent-

gegenwirken zu können, wurde das Instrumentarium der sogenannten So-

fortprüfung entwickelt. 

Im Rahmen einer engen Zusammenarbeit zwischen erfahrenen Betriebsprü-

fern und dem Innendienst des jeweiligen Finanzamtes wird untersucht, ob

Von der Behörde zum

modernen Dienstleister
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ein Fall aus steuerlicher Sicht risikoreich erscheint und daher sofort bzw.

zeitnah geprüft werden muss. 

Zwei Fliegen mit einer Klappe: Gerade für Existenzgründer bietet die Sofort-

prüfung neben ihrer präventiven Wirkung auch eine Serviceleistung. So kön-

nen die Betriebsprüfer bei Besuchen von neu gegründeten Unternehmen

auf mögliche Probleme hinweisen und so steuerliche Probleme von vornher-

ein vermeiden helfen.

Beschwerdemanagement – Die Belange der

Bürger ernst nehmen

Seit Februar 2006 wird im Pilotversuch ein Beschwerdemanagement in den

Finanzämtern Mainz-Mitte, Mayen und Pirmasens-Zweibrücken praktiziert.

Ein Beschwerdeteam kümmert sich

ganz gezielt um eine kompetente und

unbürokratische Lösung der Be-

schwerden. Das Finanzamt Trier hat

bereits 2004 mit einem ähnlichen Pro-

jekt gute Erfahrungen gemacht.

Das Beschwerdemanagement soll

durch eine schnelle und objektive Re-

aktion dazu beitragen, dass sich der

Bürger in seinem Anliegen betreut und

ernst genommen fühlt, damit in dem

Sachverhalt selbst „die Luft sehr

schnell herausgelassen wird“. Die Hoff-

nung hierbei ist, dass sich der arbeits-

aufwändige Schriftverkehr, bis hin zu

Berichten an vorgesetzte Behörden

oder den Bürgerbeauftragten, deutlich

reduziert. Außerdem ist zu erwarten,

dass sich die Grundstimmung gegen-

über der Finanzverwaltung beeinflus-

sen und insgesamt positiv verändern

lässt.

Belange werden ernst genommen - Be-

schwerden direkt bearbeitet.
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Neue Wege der Kommunikation

Mit ELSTER papierlos und sicher zum

Finanzamt
Immer mehr Bürger besitzen und nutzen einen Computer, so auch für die

Steuererklärung. 

Oktober 1999 wurde daher ELSTER – die elektronische Steuererklärung –

als Verfahren zur elektronischen Übermittlung der Einkommensteuererklä-

rung eingeführt.

Mit Hilfe des im Jahr 2001 erstmals angebotenen kostenlosen Computerpro-

gramms ElsterFormular konnte auch der Steuerbürger diesen neuen Weg

der Kommunikation mit dem Finanzamt beschreiten. Die Daten der Steuer-

erklärung können seitdem elektronisch erfasst und von der Finanzverwal-

tung weiterverarbeitet werden.

Vorteil: Für die Steuerverwaltung vermindert sich durch die elektronische

Datenübermittlung der Aufwand für die Datenerfassung und damit auch die

Kosten. Davon profitiert letztlich auch der Bürger.

Der Bürger kann sich sicher sein, dass seine sachlich richtigen Angaben

auch zutreffend als Eingabewerte übernommen werden und verlängerte Be-

arbeitungszeiten durch Wegfall manueller Datenerfassung vermieden wer-

den. Die Steuerformulare können einfach und bequem am PC ausgefüllt

werden. Die Zahl der einzureichenden Belege wird verrin-

gert und die Bearbeitung beschleunigt, da durch

Plausibilitätsprüfungen so manche Rückfrage ver-

mieden wird. Darüber hinaus ist eine Berech-

nung der Steuer möglich. So weiß der Steuer-

bürger direkt, wie hoch seine Erstattung oder

Nachzahlung sein wird. Zudem kann er per

Programm feststellen, ob das Finanzamt von

seiner Steuererklärung abgewichen ist.

Inzwischen kann die Steuererklärung komplett

papierlos per Internet an das Finanzamt übermit-

telt werden.

Hierbei muss sich der Steuerbürger über das Internet im ElsterOnline-Portal

registrieren und kann sich so mit Hilfe einer elektronischen Unterschrift

sogar den Ausdruck einer komprimierten Steuererklärung sparen.

Neue Wege der

Kommunikation
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Info-Hotline

Die seit 1. Januar 2006 weltweit er-

reichbare Info-Hotline der rheinland-

pfälzischen Finanzverwaltung bietet

den Steuerbürgern Informationen aus

„erster Hand“. Fragen rund um aktu-

elle steuerrechtliche Themen sowie

allgemeine Informationen, wie die

Frage nach Vordrucken oder Öff-

nungszeiten können heute schnell

und bequem telefonisch geklärt wer-

den. Somit können bereits vor Abga-

be der Steuererklärung Unklarheiten

beseitigt werden. Durch diese un-

komplizierte Informationsvermittlung

werden Anfahrtswege vermieden und

dazu beigetragen, dass sowohl der

Steuerbürger als auch die Verwaltung

Zeit spart.

Die Info-Hotline ist unter der Nummer

0180/3 757 400 montags bis don-

nerstags durchgehend von 8.00 bis

17.00 Uhr erreichbar.

Die freundliche Stimme des Finanzamtes:

Info-Hotline weltweit erreichbar.
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Landesweite Informationskampagnen

Hilfestellung bieten – Existenzgründer fördern

Um die Bedürfnisse von Existenzgründern mit den An-

forderungen der Steuerrechts in Einklang zu bringen,

wurde Ende 2006 eine Broschüre für Existenzgründer

erstellt, die kurz und übersichtlich die steuerlichen

Aspekte für Neugründer darstellt. 

Die Broschüre unterstützt die Existenzgründerberater in

den Finanzämtern und wird zudem auch in den Starter-

zentren der Industrie- und Handelskammern (IHK),

Handwerkskammern (HWK) sowie den örtlichen Ge-

meindeverwaltungen ausgelegt.

Dass die Broschüren gleich in der ersten Woche nach

Auslieferung vergriffen waren, bestätigte den Bedarf an

zusätzlicher Beratung.

Vor allem die insgesamt 214 Gewerbeämter reagierten

positiv auf die zusätzliche Information der Finanzver-

waltung: „Eine sehr gelungene Info für Existenzgründer,

in denen die Problematik angesprochen wird, welche von den Neu-Gewer-

beanmeldern oft benannt wurde“, so die Reaktion vieler Kommunalverwal-

tungen. Das Gewerbeamt Sinzig betonte, „[...] Ihre Broschüre ist eine wahre

Hilfe durch die kurze, prägnante und thematisch übersichtliche Darstellung“.

Rente und Steuern 

Mit landesweiten Aktionen, wie der

Woche zum Thema „Rente und Steuern“

oder Informationsveranstaltungen zum

Thema „Haushaltsnahe Dienstleistun-

gen“ wollen die Finanzämter in Rhein-

land-Pfalz einen Beitrag zur Information

der Steuerbürger leisten, über Neuerun-

gen im Steuerrecht zu informieren.

Aktionswoche

“Rente und Steuern”

6. - 10. November

2006

Ihr Finanzamt
informiert!

Neue Wege der

Kommunikation
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Die Entwicklung der Ausbildung 

Bereits mit der Wiederaufnahme des Dienstbetriebes der Finanzämter nach

dem Krieg stellte sich die Frage, wie der Beamtennachwuchs auszubilden

und mit dem geltenden Steuerrecht - zunächst waren es noch die Gesetze

des Alliierten Kontrollrates - vertraut zu machen sei.

Die Ausbildung der Finanzbeamten wurde zunächst gemeinsam mit der in-

neren Verwaltung und der Justiz in der im Juni 1946 auf Initiative der fran-

zösischen Besatzungsstellen auf der Reichsburg in Cochem eingerichteten

„Rheinischen Verwaltungsschule“ organisiert. Während diese Ausbildung

von der Besatzungsmacht gefördert wurde, war insbesondere der Präsident

des Landesfinanzamts in Koblenz mit der Ausbildung an dieser Schule nicht

zufrieden und lehnte die Aufnahme von Absolventen ab. Da die Franzosen

im Rahmen der Diskussionen um die rheinland-pfälzische Verfassung das

Interesse an Fragen der Beamtenausbildung verloren hatten, wurde die

Rheinische Verwaltungsschule 1949 wieder geschlossen. 

Die ersten Jahrgänge an der Finanzschule in Edenkoben.
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Auf einen entsprechenden Beschluss

des Ministerrates vom Dezember

1949 wurde im April 1950 eine eigene

Finanzschule gegründet. Geeignete

Räumlichkeiten standen in dem ehe-

maligen Finanzamt Edenkoben (frü-

her Bayerisches Rentamt), das nach

1945 zunächst als Sitz einer französi-

schen Militärdienststelle gedient

hatte, zur Verfügung.

Der Unterricht begann mit drei Dozen-

ten - der Schulleiter mit eingeschlos-

sen - und 34 Inspektorenanwärtern, die in drei Lehrsälen unterrichtet wur-

den.

Der schnell ansteigende Personalbedarf sowie eine Verwaltungsvereinba-

rung mit dem Saarland, nach der seit dem Jahr 1957 eine gemeinsame

theoretische Ausbildung in Edenkoben erfolgt, machten einen ersten Erwei-

terungsbau erforderlich, mit dem im November 1962 begonnen wurde.

Typischer Frontalunterricht in der Finanz-

schule Edenkoben 1954.

Entwicklung der Prüfungsteilnehmer des mittleren und gehobenen 
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Bis heute haben insgesamt 13.928 Prüfungen in Edenkoben stattgefunden.

Derzeit befinden sich 526 Nachwuchskräfte in Ausbildung.

Die Entwicklung

der Ausbildung
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Mit der Übernahme des Erweiterungsbaus im März 1965 verdoppelte sich

die Zahl der Lehrsäle, zudem stand nunmehr auch eine Aula zur Verfügung.

Doch schon wenig später wurde deutlich, dass auch diese Raumkapazitä-

ten bald erschöpft sein würden, da die Zahl der Anwärter weiterhin wuchs.

Infolgedessen wurde 1975 ein zweiter Erweiterungsbau und ein eigener

Verwaltungstrakt im ehemaligen Amtsgerichtsgebäude eingeweiht.

Reform des Ausbildungswesens -

Sozialkompetenzen stärker gefragt

Die Entwicklung des beruflichen Bildungswesens und die weiterhin kompli-

zierter werdenden Steuergesetze machten darüber hinaus eine erste Re-

form im Ausbildungswesen erforderlich. Mit der Änderung des Steuerbeam-

ten-Ausbildungsgesetzes  im Jahr 1976 und der neuen Ausbildungs- und

Prüfungsordnung für die Steuerbeamten  im Jahr 1977 wurde für den geho-

benen Dienst eine Fachhochschulausbildung vorgesehen, wobei die Zeiten

für die theoretischen Unterweisungen zu Lasten der praktischen Ausbildung

verdoppelt wurden. In der Folge wurde durch das Verwaltungsfachhoch-

Unterricht heute - Teamarbeit gestärkt.
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schulgesetz im Jahr 1981 die bisherige Finanzschule in die ‘Fachhochschu-

le für Finanzen’, an der die Nachwuchskräfte  des gehobenen Dienstes ihre

Fachstudien absolvieren, und die ‘Landesfinanzschule Rheinland-Pfalz’, die

für die fachtheoretische Ausbildung des mittleren Dienstes zuständig ist, ge-

teilt.

Auch die Lehrpläne in beiden Laufbahnen erweiterten sich im Laufe der Zeit.

So stehen neben den klassischen Fächern wie Steuerrecht, Privat- und Wirt-

schaftsrecht sowie Öffentliches Recht heute zusätzlich Datenverarbeitung in

der Steuerverwaltung und seit einer weiteren Ausbildungsreform im Jahre

2002 nunmehr auch als neue Pflichtfächer „Arbeits- und Selbstorganisation

sowie Verwaltungsmanagement“ und „Sozialwissenschaftliche Grundlagen

des Verwaltungshandelns“ auf dem Lehrplan.

Mit der Vermittlung von Methoden- und Sozialkompetenzen sollen die Fi-

nanzbeamten auf den serviceorientierten Umgang mit den Steuerbürgern

sowie ein kosten- und leistungsorientiertes Arbeiten vorbereitet und ihnen

Hilfestellungen zur Erleichterung des täglichen Umgangs mit Kollegen und

Vorgesetzen an die Hand gegeben werden. Demzufolge erfolgen die Unter-

weisungen zu den methodischen und sozialen Kompetenzen in einem steu-

erfachlichen Kontext.

Die Entwicklung

der Ausbildung

Alt- und Neubau der

Fachhochschule für

Finanzen in Edenkoben.
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Familienbewusste 

Personalpolitik

Der Bedienstete als Mensch

Zu einer dienstleistungsorientierten Verwaltung gehören auch motivierte

Menschen, die in ihr arbeiten. Um die Verbundenheit mit dem Arbeitgeber

und die Motivation zu erhöhen, sind auch die Rahmenbedingungen, wie die

Vereinbarkeit von Beruf auf der einen und Familie auf der anderen Seite,

von zentraler Bedeutung.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stellt einen wichtigen Bestandteil

der Personalpolitik der Finanzverwaltung dar. Das haben auch unabhängi-

ge Experten bestätigt und der Oberfinanzdirektion am 31. August 2006 das

sogenannte Grundzertifikat des „Audits Beruf und Familie“ verliehen.

Das „Audit Beruf und Familie“ ist ein von der rheinland-pfälzischen Landes-

regierung gefördertes Verfahren der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, das

Unternehmen und öffentlichen Institutionen hilft, familienfreundliche Maß-

nahmen einzuführen und zu verbessern. Um das Grundzertifikat zu erwer-

ben, wurde eine Zielvereinbarung mit insgesamt 21 Zielen und den dazuge-

hörenden Maßnahmen in den Handlungsfeldern Arbeitszeit, Arbeitsort, In-

formations- und Kommunikationspolitik erarbeitet. 

Zur familienfreundlichen Organi-

sation tragen schon jetzt unter an-

derem die flexible Arbeitszeitge-

staltung und die zahlreichen Mög-

lichkeiten der Teilzeitbeschäfti-

gung bei. Daneben werden neben

Sommerferienbetreuung für die

Mitarbeiterkinder auch ein „Eltern-

Kind-Zimmer“ angeboten, dass

helfen soll, bei Betreuungsausfäl-

len oder krankheitsbedingten

Engpässen mit Kinder arbeiten zu

können.

Ferienbetreuung für Mitarbeiterkinder - ein

Aspekt der familienfreundlichen Personalpolitik.
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Familienfreundliche Maßnahmen - ein Plus für

alle Beteiligten 

Studien belegen, dass Unternehmen und Verwaltungen, die sich zur Einfüh-

rung familienfreundlicher Maßnahmen entschließen konnten, positive Erfah-

rungen gemacht haben. 

Familienfreundlichkeit rechnet sich sowohl für Kleinbetriebe als auch für

große Konzerne. Der betriebswirtschaftliche Nutzen kann die Investitionen

deutlich übersteigen – und das sogar kurzfristig. 89 % der Unternehmer in

Rheinland-Pfalz konnten feststellen, dass durch die Einführung familien-

freundlicher Maßnahmen die Arbeitszufriedenheit steigt, 70 % konnten eine

Abnahme von Fehlzeiten feststellen und 65% sogar eine steigende Produk-

tivität.

(Schneider, Norbert: Work-Life-Balance – Neue Herausforderungen für eine zukunftsorientierte

Personalpolitik aus soziologischer Perspektive, in: Dilger Alexander/Gerlach

Irene/SchneiderHelmut: Betriebliche Familienpolitik, Wiesbaden 2007).

Familienfreundliche Maßnahmen bieten zahlreiche Vorteile für das Unter-

nehmen, u.a.: 

� geringere Kosten der Elternzeit (Überbrückung, Wiedereingliederung) 

� geringere Fluktuation

� besseres Betriebsklima und höhere Einsatzbereitschaft

� weniger Fehlzeiten (geringerer Krankenstand, kürzere

Elternzeiten)

� geringerer Verfall von Wissen, Erfahrungen und Kontakten

Quelle: Betriebswirtschaftliche Effekte Familienfreundlicher Maßnahmen – Kosten-Nutzen

Analyse, BMFSFJ/Prognos AG, 2003

Familienbewusste

Personalpolitik
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Ausblick

Wirft man den Blick auf die Geschichte der rheinland-pfälzischen Finanzver-

waltung, so wird eins schnell klar: Der Wandel ist ein ständiger Begleiter, sei

es hinsichtlich der zahlreichen Steuerrechtsänderungen, der Verwaltungsre-

formen oder neuer Strategien.

Auch in den kommenden Jahren wird der Ausbau bedarfsgerechter und ser-

viceorientierter Lösungen für den Steuerbürger in Rheinland-Pfalz vorange-

trieben. Dass dies nicht zu der oftmals angepriesenen „Bierdeckel-Lösung“

für die Steuererklärung führen wird, darin sind sich inzwischen sowohl Poli-

tiker als auch Steuerrechtsexperten einig. 

Das deutsche Steuersystem wird weiterhin komplex bleiben. Umso wichtiger

ist die gegenseitige Kooperation zwischen Bürger und Verwaltung: Ein gutes

und vertrauensvolles Miteinander kann dabei helfen, die schwierige Materie

einfacher zu gestalten.

Finanzverwaltung als Dienstleister
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Ausstellung

Steuerverwaltung im Wandel der Zeit – von

der Behörde zum modernen Dienstleister:

10 Plakate DIN A1
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Ausstellung
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