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Unterrichtung 
durch die Präsidentin der Bürgerschaft 

Betr.: Bürgerschaftliches Ersuchen vom 6. Dezember 2017: „Hamburgs Steu-
erverwaltung“ – Drs. 21/11252 

Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung vom 6. Dezember 2017 die Drs. 21/11252 ange-
nommen und damit folgenden Beschluss gefasst: 

„Der Senat wird ersucht, 

zu berichten, welche Maßnahmen zur Optimierung der Steuerverwaltung bereits seit 
2011 durchgeführt wurden und mit welchen Maßnahmen der Senat zukünftig die Leis-
tungsfähigkeit der Steuerverwaltung aufrechterhalten will. Dabei ist insbesondere  
darauf einzugehen, wie die Attraktivität des Arbeitsplatzes erhöht werden kann, um 
die Fluktuation zu verringern und hochqualifizierte Fachkräfte dauerhaft zu binden.“ 

Der Senat hatte zu dem Ersuchen mit Drs. 21/13126 (Mitteilung des Senats an die 
Bürgerschaft: Haushaltsplan 2017/2018, Nachbewilligung nach § 35 LHO zugunsten 
des Einzelplans 9.1, Stellungnahme des Senats zu dem Ersuchen der Bürgerschaft 
vom 6. Dezember 2017 „Hamburgs Steuerverwaltung“ (Drucksache 21/11252)) Stel-
lung genommen (vergleiche hierzu auch Drs. 21/13426: Bericht des Haushaltsaus-
schusses über die Drucksache 21/13126). 

Der Senator der Finanzbehörde, Herr Dr. Andreas Dressel, hat mir hierzu das in der 
Anlage abgedruckte Schreiben vom 14. Juni 2019 zugeleitet. 

Carola Veit 
Präsidentin 

 

 

Anlage 
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Anlage



Die Attraktivität der Hamburger Steuerverwaltung und deren Beförderungssituation konnte 

durch die Drucksache 21/13126 deutlich verbessert werden. So konnten durch die neu ge

schaffenen Stellen der Wertigkeit A 14 in der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt und der 

Wertigkeit A 13 in der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt weitere Spitzenprüferinnen und -

prüfer im Konzern- und Großbetriebsbereich befördert werden. Die neuen Stellen der Wer

tigkeit A 12 in der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt wurden im Bereich der Veranlagung 

geschaffen und führten damit zu einer Verbesserung der Beförderungssituation für die Kol

leginnen und Kollegen im Innendienst. Durch die Vielzahl der geschaffenen höherwertigen 

Stellen hat sich in der Folgewirkung darüber hinaus das Ziel, im Bereich A 11 und A 10 zu 

erhöhten Beförderungszahlen zu gelangen, ebenso erfüllt. 

Im Bereich der Verfahrensbetreuung wurden ebenfalls schon deutliche Anstrengungen un

ternommen. Die durch die Drucksache 21/13126 bewilligten zusätzlichen Stellen im Bereich 

der fachlichen und fachlich-technischen Verfahrensbetreuung werden in Abhängigkeit der 

Erfordernisse in einem fortlaufenden Prozess in den Jahren 2018 - 2021 besetzt. Aufgrund 

der zwingenden Notwendigkeit steuerfachlicher Kenntnisse in diesem Aufgabenbereich, ist 

allerdings der überwiegende Teil der Stellen durch bisher in den Finanzämtern eingesetztes 

steuerfachliches Personal zu besetzen. 

Um den in den nächsten Jahren weiter aufwachsenden Personalengpässen im Beamtenbe

reich aktiv zu begegnen wurden in einigen ausgewählten Aufgabenfeldern Tarifbeschäftigte 

für Tätigkeiten außerhalb des steuerlichen Kernbereichs eingestellt. (z.B. Buchhalter, Be

wertungsfachprüfer, Koordinatoren in den Erhebungsstellen und Mitarbeiter in den Ein

gangsdienststellen.) 

Der Steuerverwaltung ist es zudem dank der kontinuierlich hohen Ausbildungsquote in den 
letzten Jahren gelungen, den strukturell bestehenden Personalfehlbestand im Betriebsprü
fungsaußendienst kontinuierlich zu verringern. So konnte der Vollkräftebestand von 589, 7 
Vollkräften im Dezember 2006 auf 633,9 im Dezember 2018 angehoben werden, um den 
eigenen Ansprüchen an die Betriebsprüfung sowie den langjährigen Wünschen der Bürger
schaft nach einer Stärkung der steuerlichen Betriebsprüfung gerecht zu werden. 

Insgesamt belasten jedoch weiterhin demografisch bedingte, derzeit signifikant frühere als 
den Erfahrungswerten entsprechende, Altersabgänge sowie in den letzten Jahren deutlich 
vermehrt auftretende Entlassungen auf Antrag in erhöhtem Maße den gesamten Personal
bestand der Steuerverwaltung in den Laufbahngruppen· 1, 2. Einstiegsamt und 2, 1. Ein
stiegsamt. 

Um dieser Entwicklung nachhaltig entgegenzuwirken, ist es notwendig, die Ausbildung von 

Nachwuchskräften nicht nur auf dem hohen Niveau der vergangenen Jahre zu verstetigen, 

sondern auszuweiten. Ich habe bereits veranlasst, dass die Steuerverwaltung die Ausbil

dung von Finanz- und Steueranwärtern von 2019 - 2023 verstärken kann. Insgesamt sollen 

5 Studiengruppen Finanzanwärter und 5 Klassen Steueranwärter, mithin 250 Nachwuchs

kräfte jährlich, im Rahmen einer Einstellungsoffensive eingestellt werden, damit die Steuer

verwaltung auch weiterhin zukunftsfähig bleibt und ihre Aufgaben in gewohnter Qualität 

erfüllen kann. 
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In den kommenden Jahren steht - wegen der prognostisch hohen Personalabgänge und 

der vorgenannten Erfordernisse in der Verfahrensbetreuung - die Erfüllung der Kernaufga

ben im Innendienst (Veranlagung) vor besonderen Herausforderungen. Ich habe daher der 

Bitte der Steuerverwaltung entsprochen, in dieser Phase äußerster Anspannung der Kräfte 

bei der parallel zu bewältigenden Stärkung der Betriebsprüfung gewissermaßen eine 

,,Atempause" einzulegen. Durch die wachsende Anzahl altersbedingter Abgänge, den ver

stärkten ungeplanten Entlassungen der letzten Jahre und dem Aufbau der fachlich

technischen Verfahrensbetreuung, werden in den kommenden Jahren nicht die personellen 

Ressourcen zur Verfügung stehen, um die mit der Aufstockung des Betriebsprüfungsau

ßendienstes im Haushalt vorgesehene, jährlich anwachsende Anzahl erledigter Betriebs

prüfungen zu erreichen und gleichzeitig die unabdingbare Aufgabenerledigung im Veranla

gungsinnendienst sicherzustellen. Ich bin jedoch der Überzeugung, dass das in der Be

triebsprüfung vorhandene Personal wirtschaftlich und risikoorientiert eingesetzt werden 

muss und kann. Vorrangig sind deshalb größere Unternehmen mit hohem Mehrergebnispo

tential zu prüfen, statt zu versuchen, bestimmte Fallzahlen zu erreichen, was nur durch 

kurze Prüfung kleiner Betriebe - deren Prüfungsturnus in Hamburg im Bundesvergleich 

ohnehin schon kurz ist - gelingen kann. 

Inwieweit sich durch die anstehende Grundsteuerreform weitere Veränderungen in der Per

sonal- und Bedarfsplanung ergeben, wird Gegenstand gesonderter Berichterstattungen 

sein. 

Nach derzeitiger Lage wird sich der Personalbestand in der Laufbahngruppe 2, 1. Einstieg

samt jedoch ab dem Jahr 2023/2024 wieder stabilisieren. 

Gerne informiere ich den zuständigen Ausschuss detailliert über aktuelle Entwicklungen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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